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Ausstellungseröflhung: Hegel und seine Freunde
Eine WG-Ausstellung im Literatunnuseuin der Moderne

Mit Judith Butler und Sandra Richter

Marbach, im September (dla) - Es sind die ganz großen philosophischen Fragen,
die drei Theologie-Studenten des Tübinger Süfts - Hegel aus Stuttgart, Hölderlin
aus Laiiffen und Schelling aus Leonberg - kurz nach Ausbruch der Französischen
Revolution elektrisieren: die Fragen nach Wahrheit, Schönheit, Glück, Freiheit

und Glaube. Die drei Freunde, die in Tübingen zeitweise ein Zimmer teilen, ent-
werfen ein Programm des Idealismus, das auch als ein Systemprogramm der Li-
teratur gelten kann. Voraussetzung für das Denken wie das Dichten ist das freie
Spiel der Phantasie in der Sprache. Die Ausstellung >Hegel und seine Freunde<
lädt in 12 Versuchsanordnungen mit Texten, Archivfundstücken und kleinen In-
szenierimgen zu Gedankenspielen und philosophischen Experimenten ein. Sie
öffnet damit Wege und Räume des eigenen philosophischen Denkens. An den
WG-Tischen der Ausstellung nehmen dabei Autoren und Philosophen von Fried-
rich Theodor Vischer über Franz Kafka bis hin zu Vertretern der Neuen Frankfur-

ter Schule Platz.

Zur Eröffnung am 6. Oktober, 11 Uhr, spricht die Philosophin und Feministin Ju-

dith Butler, die sich bereits während ihres Studiums intensiv mit Hegel und dem

deutschen Idealismus befasst hat. Sandra Richter führt in die Ausstellung ein. Um
14 Uhr leitet die Künstlerin Veronika Reich! mit einer Lecture-Performance in

Moüve von Hegels Philosophie ein. Die Ausstellung haben Heike Gfrereis und

Sandra Richter kuratiert (wiss. Mitarbeit: Richard Schumm), für die Gestaltung
zeichnen Andreas Jung und Diethard Keppler verantwortlich.

Obwohl in Marbach nur ein kleiner primärer Hegel-Bestand liegt (der Nachlass

Hegels befindet sich in der Staatsbibliothek zu Berlin) - u.a. Briefe von und ein

Brief an Hegel, ein Fragment aus dem Vorlesungsmanuskript zur Philosophie der

Geschichte, ein Aufsatz über Schillers fVallenstein sowie ein Bericht Hegels aus

seiner Zeit als Gymnasial-Rektor samt Auszug aus seinen Unterrichtsmanuskrip-

ten (»Nürnberger Propädeutik«) - , lässt sich im Deutschen Literaturarchiv eine

Fülle von Archivalien von Hegel-Lesern und -Interpreten aus mehr als zwei

Jahrhunderten finden. Hinzu kommen mehr oder weniger versteckte Anspielun-

gen in literarischen Texten: Hegel-Parodien wie die von Thomas Carlyle (Sartor
Resartus, 1831), Friedrich Theodor Vischer (Auch einer, 1879) und Rainald Goetz
(Katarakt, 1995), Hegel-zitierende Figuren wie Gustav in Thomas Hettches Ro-
man Die Pfaueninsel 2014 lind Dr. Walters in Wilhelm Genazinos Die Kassiererin-

nen (1998). Solche Archiv- und Literatur-Funde stehen in vielfältigen mdividuel-
len, ideengeschichtlichen und realhistorischen Zusammenhängen. Sie lassen
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sich kaum einer einzigen chronologischen Entwicklungslinie zuordiien, sind e-
her Knoten in einem Netzwerk und werden in einem der beiden Ausstellungshef-
te umfangreich kommentiert.

Zu Hegels Freunden an den Tischen der Ausstellungs-WG gehören u.a. Friedrich
Schiller und Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Hölderlin und Friedrich Wilhelm
Schelling, David Friedrich Strauß, Eduard Mörike, Heinrich Heine, Georg Simmel
und Margarete Susman, Franz Kafka, Hermann Hesse, Theodor W. Adorno, Han-
nah Arendt, Max Bense, Roman Jakobson und Alfred Andersch, Robert Gernhardt,

Eckhard Henscheid und Friedrich Kittler sowie Hans Ulrich Gumbrecht; Claus

Zittel, Veronika Reichl, Ulrich Schlösser und Studierende der Philosophie der
Universität Tübingen.

Die Ausstellungseröfihung findet am 6. Oktober um 11 Uhr im Humboldt-Saal
(Archivgebäude) statt.

Begleitpublikaüon: Was das Archiv von Hegel weiß. Mit Kommentaren von Ulrich
von Bülow, Heike Gfrereis, Hans Ulrich Gumbrecht, Georg Hartmann, Francesca
lannelli, Daniel Knaus, Marie Lippert, Nadine Mooren, Sandra Richter, Richard
Schumm, Claus Zittel und Robert Zwarg. 48 Seiten. Marbach am Neckar: Deut-
sehe Schülergesellschaft, 2019. ISBN 978-5-944469-49-2

Eine Preview zur Ausstellung wird am 26. September um 12 Uhr angeboten; am
6. Oktober um 10 Uhr findet eine Pressefuhrung statt. Um Anmeldung -wird gebe-
ten.

>Hegel und seine Freunde< wird von der Baden-Württemberg Stiftung gefördert.

Diese Meldung ist auch im Internet abrufbar unter

http://www.dla-marbach.de/presse/



Vorbemerkung

Was geschieht, wenn man einen der ein-flussreichsten deutschen Philosophen in
einem Literaturarchiv liest? Aufweiche Hegel-Leser und -Nichtleser stößt man in
den Marbacher Sammlungen? Welche Texte und welche Arten imd Formen des
Schreibens und des Sprechens ruft Hegel hervor? Welches Hegel-Bild entsteht,
wenn man Hegels Gedanken aus den beiden Perspektiven beü-achtet, die ein Ar-

chiv nahelegt: aus der Perspektive ihrer Entstehung un Rahmen von Notizen,
Vorlesungen, Vorlesungsmitschriften und nachträglichen Systematisieriingsver-
suchen durch die Schüler einerseits, aus der Reflexion von Hegels Denken bei
anderen, m der Philosophie wie in der Literatur andererseits?

239 Treffer ergab die Suche im Marbacher Handschriften-Ratalog im Sommer
2019 zum Stichwort >Hegel<, darunter Entwürfe, Notizen und Briefe von Hegel,

Texte über Hegel und seine Philosophie, aber auch zufällige Namensverwandte.
1.585 Treffer zeigte der Katalog der Bibliothek. Der letzte in der Logik der Algo-
rithinen: »... ach! Philosophie«: Fichte, Schelling und Hegel über Goethes >Faust.
Ein Fragment von Hermann Patsch, 2015 im Jahrbuch des Freien Deutschen Hoch-
Stifts erschienen. Der erste: Trauer der Vollendung: von der Ästhetik des Deutschen
Idealismus zur Kulturkritik an der Moderne von Beat Wyss in der 2., verbesserten
und erweiterten AuHage 1989. Hinzu kommen mehr oder weniger verdeckte An-
spielungen in literarischen Texten, die man mit emer emfachen Titel- imd Auto-
rensuche nicht finden kann: Hegel-Parodien wie die von Thomas Carlyle (Sartor

Resartus, 1851), Friedrich Theodor Vischer (Auch einer, 1879) oder Ramald Goetz
(Katarakt, 1995) oder auch Hegel-zitierende Figuren wie Gustav in Thomas Hett-
ches Die Pfaueninsel (2014) und Dr. Walters in Wilhelm Genazinos Die Kassiere-
rinnen (1998). Genazino dichtete dieser Figur nicht niir eüie übertriebene Hegel-
Leidenschaft an, sondern paarte den idealistischen Meisterdenker auch mit Mar-

tin Heidegger und John Austin. Im Ergebnis stand eine polemische imd wütende,
anti-gelehrte Philosophenparodie: »Jedes Mal, wenn ich um sehe, redet er über
Hegel und Schopenhauer, über die Sprechakttheorie, über die Seinsgelassenheit
oder über den unbewegten Beweger! Ich kann's nicht mehr hören! Als könnte
man sein ganzes Leben lang immer mit dem gleichen Kochlöffel im gleichen
Topf heriunrühren! Grauenhaft! Dieser Bildimgskrüppel! Diese Blindschleiche!«

Solche Archiv- und Literatur-Funde stehen in vielfältigen individuellen, ideenge-
schichtlichen und realhistorischen Zusammenliängen. Sie werfen uns hin und
her zwischen Antworten und Fragen, dem allgemeinen Wissen und den besonde-
ren Aggregatzuständen des philosophischen Denkens und Schreibens im Einzel-

fall, zwischen Beschreibung des Funds und Interpretation, Detailkonzentration
und Entfaltung eines irgendwie doch großen Ganzen. Sie lassen sich nicht so
recht einer chronologischen Entwicklungslinie zuordnen, sind eher Knoten oder
auch Laufmaschen in einem Netzwerk, das in der Geschichte, aber ebenso quer
zur ihr verläuft. Zunächst wollten wir diese als Conversation und Thinking Pieces

arrangieren, als Anlass, mit ihnen und über sie ins Gespräch und ins Denken zu
kommen. Wie die aufwändig dekorierten Schüsseln und Vasen einer barocken
Tafel. Sie regen uns an, lassen uns zweifeln, stellen uns vor Rätsel, werfen uns



immer wieder auf das zurück, was wü- sind und vor allem: was wir alles nicht

sind.

Denn vieles zeigt sich bei diesen Funden nicht auf den ersten Blick. Sie erschlie-

ßen sich oft erst aufverschlmigenen Wegen. Friedrich Theodor Vischer studiert

Hegel in den Voriesungsmitschriften und Erzählungen von dessen Schülern
Heinrich Gustav Hotho und David Friedrich Strauss. Zwischen Georg Sünmel und
Hegel steht unter anderem Karl Marx. Bei Peter Hacks und Heiner Müller kom-
men Georg Lukäcs, Carl Schmitt und ein totalitäres Überwachungssystem hinzu:
»Bei Hegel war d. Wahrheit noch konkret, heute ist die Wahrheit bei der Stasi«,
notierte Müller 1993. Walter Benjamin zitierte in seinen Thesen über den Begriff
der Geschichte einen »unbewachten Satz des großen Ideaüsten Hegel« nach Ernst
Blochs 1918 erschienenem Geist der Utopie.

Friedrich KitÜer, Werner Hamacher und Judith Buüer lasen Hegel mit Sigmuiid
Freud und Jacques Lacan. Hamacher entfaltete die aus seiner Sicht für Hegel
charakteristischen Wendepunkte, die verhindern, dass das Denken je zu einem
Ende kommt, in der Tradition von Paul de Man und Jacques Derrida in einer
Wortüste zum Wörtchen »nur«: »nur so! nur das jetzt warum nur? weshalb imr?
•wie nur? wozu nur? wenn nur? nur noch nur erst«. Dialektik, dekonstruiert am

Beispiel von drei Buchstaben. W.G. Sebald strich sich Hegels Satz über das Glück
des Einzelnen in Hannelore und Heinz SchlafTers Studien zum ästhetischen Histo-

rismus (1975) an: »Glücklich ist derjenige, welcher sein Dasein seinem besonde-
ren Charakter, Wollen und Willkür angemessen hat und so in seinem Dasein sich
selbst genießt.« ta Herbert Marcuses f/ernunß und Revolution (1941) besitzt dieser
Satz eine Schlüsselstellung. Der Fortschritt der Vernunft setzt sich gegen das
menschliche Glücksstreben durch.

Bei der Vorbereitung zu dieser Ausstellung standen lange Zeit die Wellen, Linien
und Punkte im Vordergrund, die sich ergeben, wenn man den Stein >Hegel< üis
Meer des Marbacher ÄTchivs wirft. Dann haben wir zuis dazu entschlossen, die

Ausstellimg aus der Perspektive unserer Besucher und nicht nur aus der des Ar-
chivs zu entwickeln und ihnen mehr Raimi für die eigene Phantasie und die eige-
nen Wege des Denkens zu lassen. Die Funde un Archiv haben wir in einem Aus-

stellungsheft zum Gegenstand gemacht, das Rauin für längere Texte bietet. Wis-
senschaftler, die an den Marbacher Beständen für unterschiedliche Projekte ar-

heiten, kominentieren hier einige dieser Fundstücke. Der abschließende Text von
Hans Ulrich Gi-unbrecht, dessen Voriass im Deutschen Literaturarchiv Marbach

liegt, ist Archiv-Stück und Kommentar zugleich, entstanden im Juni 2019.

Heike Gfrereis und Sandra Richter

Aus: Was das Archiv von Hegel weiß. Mit Kommentaren von Ulrich vonBülow,

Heike Gfrereis, Hans Ulrich Gumbrecht, Georg Hartmann, Francesco lannelli, Da-

niel Knaus, Marie Lippert, Nadine Mooren, Sandra Richter, Richard Schumm,

Claus Zittel und Robert Zwarg. 48 Seiten. Marbach am Neckar: Deutsche Schiller-

gesellschaft, 2019. ISBN 978-3-944469-49-2



Hegel-Bülard

Einzige Spielregel: Ich darf mit dem Queue nur die roten Kugeüi berühren.
Das Ziel: zwei weiße Kugeln mit einer roten zusammenbringen oder aber mit der
roten Kugel eine weiße in eines der vier Löcher versenken.

21 Kugeln / Definitionen

7 rote Kugeln

Sprache Tätigkeit der »Zeichen machenden Phantasie«. Grundlage für das Den-
ken: »Bei dem Namen Löwe bedürfen wir weder der Anschauung eines solchen
Tieres noch auch selbst des Bildes, sondern der Name, indem wir ihn verstehen,

ist die büdlose einfache Vorstellung. Es ist in Namen, daß wir denken.«

Eule der Minerva Minerva ist die römische Göttin der Weisheit. Ihr Zeichen ist

die Eule. »Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung
ihren Flug«, schrieb Hegel 1820 in seiner Philosophie des Rechts. Denken be-
ginnt, wenn Wirklichkeit Erinnerung wird.

Idee »Die Idee ist Nichts« und damit Hegels Gegenstück zum allumfassenden
»Absoluten». Die Idee wird erst im Verhältnis zu anderen Gedanken und Dingen
und damit in einem unaufhörüchen Denk-Prozess von Annähern, Abgrenzen und
Verändern konkret.

Begriff Indem wir Erfahrungen mit Begriffen bezeichnen, machen wir sie für
uns wirklich und wahr. Zugleich liegen die Begriffe diesen Erfahrungen zu-
gründe. Wir nehmen wahr, für was wü- eine Bezeichnung haben. Daher sind Be-
griffe lebendig, sie entfalten sich zeitlich und räumlich in Brüchen und Sprüngen.

Geist Der Geist ist das, was begreift und was begriffen wird: das denkende Ich.

Wobei auch einem Text oder der Welt dieses Subjekt zugrunde liegt, s. »Welt-
geist«. Der Geist verwtrkücht die Idee, weil er nach ihr mit Hilfe von Arbeit,
Kunst, Reügion, Philosophie und PoUtik die Natur, aber auch sich selbst formt.

Weltgeist Er ist das aktive Subjekt und damit die treibende Kraft hinter unserer

historischen Wirklichkeit. Vorausgesetzt, inan denkt wie Hegel die Geschichte als
einen Prozess, in dem sich alImähUch die Vernunft verwirklicht.

Dialektik Stark vereinfacht: Das »dialektische Moment« löst Bestimmungen

(These) in ihre entgegengesetzten Bestirrunungen (Antithese) auf und führt dann
beide zusammen (Synthese). Es versöhnt die Gegensätze und hebt sie aiif.



14 schwarze Kugeln

Natur Für Hegel ist in der Natur die Idee »außer sich gekommen«: Sie ist zer-
splittert in Äußerlichkeiten wie Raum und Zeit und an und für sich nichts sagend.
»Der Anblick dieser ewig toten Massen gab mir nichts als die einförmige Vorstel-
lung: es ist so«, schrieb Hegel über die Berge un Berner Oberland.

Raum und Zeit Raum entsteht für Hegel durch ein »abstraktes Auseinander« in
der Zeit, durch das Ziehen von Linien aus einem Punkt, aus dem »Nicht-Ausei-
nander« heraus.

Ewigkeit »Die Ewigkeit ist nicht vor oder nach der Zeit, nicht vor der Erschaf-
fung der Welt, noch wenn sie untergeht; sondern die Ewigkeit ist absolute Gegen-
wart, das Jetzt ohne Vor und Nach.«

Kunst Die Kunst macht die Idee sinnlich erfahrbar, wobei das Kunstwerk für
Hegel immer mangelhaft ist, weil es von sich selbst nichts weiß. Das Bewusstsein
der Kunst liegt im Subjekt, das sie anschaut.

Poesie Für Hegel »Äußerung des Geistes an den Geist«. Sie kann in ims durch
unsere Empathie und Vorstellmigskraft zu einer ganzen Welt werden, weil sie
Gemütsbewegimgen, Gedanken und Handlungen vollständiger als jede andere
Kunst entfalten kann.

Geschichte Für Hegel sind Verneinungen und Brüche der Motor und das Prtn-
zip der Geschichte, aber nicht das Ziel ihrer Entwicklung. In Hegels idealem Fall
lernen wir aus der Vergangenheit und gestalten die Geschichte allmähUch iminer
vernünftiger.

Freiheit Wir sind nur dann frei, wenn unser Wille unabhängig ist: »der freie
Wille, der den freien Willen will«. In Hegels bester aller Weiten ist daher das
Rechtssystem identisch mit dem freien Willen.

Selbstbewusstsein Entsteht für Hegel, indem wir das, was wir wahrnehmen, in-
terpretieren und reflektieren, uns aber auch von ihm distanzieren und es sogar
verneinen.

Irrtum Notwendiger Bestandteil des Denkens: »die Furcht zu ü-ren« ist »der Irr-
turn selbst«.

Widerspruch Entsteht nicht erst durch subjektive Reflexion, sondern Hegt un
Leben und seinen Dingen selbst: »Etwas ist also lebendig, nur insofern es den Wi-
derspruch in sich enthält, und zwar diese Kraft ist, den Widersprach in sich zu
fassen und auszuhalten.«



Spekulation Für Hegel Tätigkeit der Vernunft, die das, was der Verstand wahr-
nimmt, erweitert: »Das spekulative Denken besteht nur darin, daß das Denken
den Widerspruch und in ihm sich selbst festhält.«

Aufhebung Hegel verwendet diesen Begriff mit einer dreifachen Bedeutung:
verneinen, bewahren und (schwäbisch) hochheben, auf eine höhere Ebene brin-

gen.

Absolutes Das Absolute versöhnt für Hegel die Gegensätze und ist nur als Pro-
zess einer Annäherung denkbar: »Es ist von dem Absoluten zu sagen, dass es we-
sentlich Resultat, dass es erst am Ende das ist, was es in Wahrheit ist«.

Wahres »Das Wahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist nur das durch seine Ent-

Wicklung sich vollendende Wesen.«



Die Hegel-WG

15 Stühle

2 x Hegel Georg Wühelm Friedrich, 27.8.1770 m Stuttgart -14.11.1831 in Berlin,
Philosoph, -wichtigster Vertreter des deutschen Idealismus

Hölderlin Johann Christian Friedrich, 20.5.1770 Lauffen a.N. - 7.6.1845 Tübin-
gen, einer der bedeutendsten deutschen Lyriker, nennt Hegel »Bruder«

Schelling Friedrich Wilhelm Joseph, 27.1.1775 Leonberg - 20.8.1854 Ra-
gaz/Schweiz, Philosoph, Hauptbegründer der spekulativen Naturphilosophie, zer-
streitet sich mit Hegel

Goethe Johann Wolfgang, 28.8.1749 Frankfurt a.M. - 22.5.1852 Weimar, Schrift-
steiler und Naturforscher, bezeichnete Hegel als „wiuidersam scharf und feinden-
kenden Mann"

Schiller Friedrich, 10.11.1758 Marbach a.N. - 9.5.1805 Weimar, SchriftsteUer, ffis-
toriker und Philosoph, hat Hegels Ästhetik entscheidend beeinflusst

Mörike Eduard, 8.9.1804 Ludwigsbiirg - 4.6.1875 Stuttgart, Pfarrer, Lehrer und
Schriftsteller, wollte sich Hegel lieber von Vischer zusammenfassen lassen als ihn
lesen

Vischer Friedrich Theodor, 30.6.1807 Ludwigsburg -14.9.1887 Gmunden am
Traunsee, Schriftsteller, Literaturwissenschaftler mid Philosoph, wollte Hegels
Äsüietik zum System ausbauen

Strauß David Friedrich, 27.1.1874 - 8.2.1871 Ludwigsburg, Schriftsteller, Theo-
löge und Philosoph, sorgte mit seiner Analyse der Lebensgeschichte Jesu für die
Spaltung der Hegel-Anhänger m (aufklärerische) Links- iuid (konservative)
Rechtshegelianer

Kerner Justinus, 18.9.1786 Ludwigsburg - 21.2.1862 Wemsberg, Arzt und Schrift-
steiler, betreute als Medizin-Student em Jahr lang den kranken Hölderlin m Tü-
hingen, kannte Hegels Schwester Christiane, die in Ludwigsburg wohnte und für
die Gefangenen Briefe auf den Hohenasperg schmuggelte, und leitete seine Über-
legungen zu poetischen Ausnahmezuständen u.a. aus Hegels Religionsphiloso-
phie imd seinen Überlegungen zur Ekstase ab

Heine Heinrich, 15.12.1797 Düsseldorf- 17.2.1856 Paris, Journalist und Schrift-
steiler, versuchte Hegel ins Französische zu übersetzen



2 x Ich

Du

Der Alte

16 Hocker

Kafka Franz, 1885-1924, Jurist und SchriftsteUer

Hesse Hermann, 1877-1962, Buchhändler und Schriftsteller

Kosuth Joseph, geb. 1945, Ronzeptkünstler

Blumenberg Hans, 1920-1996, Philosoph

Kluge Alexander, geb. 1952, Jurist, Fiknemacher, Schriftsteller und Philosoph

Kittler Friedrich, 1945-2011, Literatur- und Medienwissenschaftler

Henscheid Eckhard, geb. 1941, Schriftsteller

Gernhardt Robert, 1957-2006, SchriftsteUer, Zeichner und Maler

Arendt Hannah, 1906-1975, Philosophin

Susmann Margarete, 1872-1966, Joiirnalistm und Essayistin

Bense Max, 1910-1990, Philosoph

Butler Judith, geb. 1956, Phüosophin

Tillich Paul, 1886-1965, Theologe

Adorno Theodor W., 1905-1969, Philosoph

Vesper Bernward, 1958-1971, SchriftsteUer

Zizek Slavoj, geb. 1949, Philosoph



12 Versuchsstationen

1 I Hegel lesen

Wie lese ich emen philosophischen Text? Wie komme ich lesend ins Denken?

2 l Wie Hegel schrieb und sprach
Wenn man einen Text verstehen möchte, kann es helfen, ihn laut zu lesen oder
sich vorzustellen, wie er entstanden ist.

Hegel schrieb seine Texte in zwei Spalten, eine für die ersten Gedanken, eme für

deren Revision, Ei'weiterung, Konkretisierung und Präzisierung - und er sprach
langsam und Schwäbisch.

»Abgespannt, grämlich saß er mit niedergebücktem Kopf in sich zusammengefal-
len da«, berichtete sein Schüler Heinrich Gustav Hotho über Hegels Vorlesungs-

stü. Er »blätterte und suchte immerfort sprechend in den langen Folioheften vor-

wärts und rückwärts, unten und oben; das stete Räuspern und Husten störte allen

Ruß der Rede, jeder Satz stand vereinzelt da, und kam mit Anstrengung heraus;
jedes Wort, jede Silbe löste sich nur widei-wlllig los, um von der metallenen
Stimme dann in Schwäbisch breitem Dialekt, als sei jedes das Wichtigste, einen
wundersam gründlichen Nachdruck zu erhalten.«

5 l Wie Hegel aussah

Von Hegel gibt es einige wenige Porträts. Die bekanntesten zeigen Hegel als erns-
ten Denker, in seinem Arbeitszimmer und in sich gekehrt an seinem Katheder.

Hinzu kommen vage, imaginäre und überzeichnete Hegel-Bildnisse, unmittelbare

Abdrücke (wie die Tintenkleckse in seinen Manuskripten) und indirekte Spuren
(wie das Kreuz, mit dem David Friedrich Strauß Hegels Tod in einer Vorlesungs-
mitschrift markiert).
Aber: Warum und wie hilft es, sich em Büd von dem zu machen, mit dessen Ge-
danken man sich beschäftigt?

4 I Was das Archiv von Hegel weiß

Was geschieht, wenn man nach den Spuren eines der einflussreichsten deut-
sehen Phüosophen in einem Literaturarchiv sucht? 259 Treffer verzeichnete der

Marbacher Handschriften-Ratalog zuin Stichwort >Hegel< im Sominer 2019. Da-
runter wenige Entwürfe und Briefe von Hegel, aber auch Texte über Hegel sowie
zufällige Namensvei-wandte. Hinzukommen die in Notizen und Texten versteck-

ten Hegel-Spuren: Hegel-Zitate, Hegel-Denkfiguren, Hegel-Motive oder zufälli-
gerweise mit Hegel verbundene Nachlass-Ronvolute.
Drei dieser verborgeneren Hegel-Spuren sind hier ausgestellt. Weitere haben wir
in einem Heft zum Mitnehinen versammelt.

5 l Wie Hegel wahr wird

»Der Mensch ist die Nacht, dies leere Nichts, das alles m ihrer Einfachheit ent-

hält, ein Reichtum unendlich vieler Vorstellungen.« (Philosophie des Geistes,
1805/06) Hegels Vorstellung, dass letztlich alles, was für uns in der Welt ist, aus



uns selbst heraus kommt, macht ihn für Künstler besonders reizvoll. Drei, die die

Probe aufs Exempel machen, sind Eduard Mörike, Friedrich Theodor Vischer mid
Hermann Hesse.

Was ist alles in mir?

6 l Wie Hegel falsch wird

Die Geschichte von Hegels Wirkung ist eine der Exü-eme: Er lässt uns kalt oder
wir begeistern uns für ihn, wir finden ihn wahr oder falsch, tiefsinnig oder platt
und nur umständlich. Oft kippt das eine in das andere - abhängig zum Beispiel
wie bei Heinrich Heine und Franz Kafka von der Lebenssituation.

7 l Wie Hegel sichtbar verständlich wird

Der Mittelpunkt dieser Ausstellung ist ein >Idealismus-Labor< mit Experünentier-
feldern zu den Themen >Begreifen<, >Nacht<, >Licht<, >Ideal" und >Fragen<.
Hegels Texte sind trotz der Abstraktion, die er als Grundelement des Denkens
sieht, voller gegenständlicher Bilder. Sie sollen uns beim Verstehen helfen, sind
Übungen im Wahrnehmen, Erfinden und Vorstellen, im Annähern imd Verän-
dem, im vielfältigen Sehen und individuellen Relativieren. Dabei spielt die Hand
für Hegel eine große Rolle: Er schreibt mit der Hand und er kritzelt mit ihr, um
einen Gedanken zu begreifen und sich zum Beispiel organische Entwicklungen

vorzustellen (wie Fürsichsetn, Wachsen, Verändern und Außersichsein) oder ei-
nen Gedanken auf einen Punkt zu konzentrieren oder im Dreieck heriimzubewe-

gen. Wie denke ich? Was bringt mich zum Denken? Wie helfen mir Hand lind Au-

gen beim Denken?

8 [Wie man Hegel begreifen kann

Wie sieht Denken für inich aus, wenn ich es zeichne und auf dem Overheadpro-

jektor in den Raum projiziere?

9 l Wie die Nacht aussieht
Die Nacht ist für Hegel die wichtigste Zeit des Tages. In der Dämmerung beginnt

die Eule der Minerva ihren Flug. An der Nacht probiert Hegel aus, wie dauerhaft
>Wahrheit< ist. Hegel hat den komischen Roman Tristram Shandy (1759-67) des
Engländers Laurence Steme sehr geschätzt, worin schwarze, weiße und niarino-
rierte Seiten sowie unterschiedliche Schlangenlinien der Phantasie des Lesers
alle Freiheiten lassen.

Wie sieht für mich die Nacht aus, wenn ich aus den durch Druck und Satz sehr

unterschiedlich schwarzen Seiten dieses Romans wählen darf? Wie sieht für mich

zum Vergleich das wahre Abbild der Poesie aus, wenn ich aus seinen unter-

schiedüch marmorierten Seiten wählen darf?

10 l Wie das Licht aussieht

Goethes Experimente für seine Farbenlehre (1810) sind vor allem eine Schule
der Selbstbeobachtung und ästhetischen Erfahrung, die darauf zielt, unseren

Geist zu erkennen und das, was in uns als schöpferische Fähigkeit liegt



Welche Farben gibt es tatsächlich? Welche sehe nur ich?

11 l Wie das Ideale aussieht
Hegel gibt Beispiele für schöne Dmge: »Reingezogene Linien, die unterschiedslos
fortlaufen, nicht hier- oder dorthin ausweichen [...]. Die Reinheit des Himmels,
die Klarheit der Luft, ein spiegeUieller See, die Meeresglätte erfreuen uns von
dieser Seite her«. Ebenso die Farbe Grün, die zwar aus Gelb und Blau gemischt
wird, aber diese Gegensätze neutralisiert und auslöscht und so »wohltuender imd
weniger angreifend als das Blau und Gelb in ihrem festen Unterschiede« ist.
Sehe ich, was Hegel sah?

12 I Was inan Hegel fragen kann
Der Philosoph AugustLnus hat zu erläutern versucht, was Philosophie ist: »Ich
weiß, was die Zeit ist, aber wenn man mich fragt, was die Zeit ist, dann weiß ich
es nicht mehr.« Für Hegels Schreibstil ist es charakteristisch, dass er aufFrage-
zeichen verzichtet: Er fragt so gut wie nicht, er antwortet.
Was ist meine Frage, was sind meine Fragen an Hegel?



Auch Hegel dichtete
von Heike Gfrereis

Philosophie und Poesie sind für Hegel kein Widerspruch, im Gegenteil. Die Poe-
sie kommt in Spiel, wenn man an den Rändern der Sprache über das nachdenken
möchte, was man nicht präzise sagen kann. Ironie, Witz, Albernheit, aber auch
Muster und Vorlagen, mythologische Geschichten und poetische Überformungen
schützen uns zumindest ein wenig davor, ims selbst bei dieser offenen Operation
anderen auszuliefern. Hegel hält bei dem heute berühmtesten seiner Gedichte
den Grad dieser Auslieferung auf alle Fälle möglichst klein: Er schreibt Eleusis im
August 1796, wahrscheinlich in Tschugg am Bielersee, nur für emen - Friedrich
Hölderlin.

Der Brief, mit dem Hegel Eleusis an Hölderlin schickte, ist verloren. Der erhalten
gebliebene handschriftliche Entwurf wurde 1845 nach Hegels Tod von seinem
Schüler Karl Rosenkranz veröffentlicht. Für Rosenkranz ist es ein biografisches
Dokument der Freundschaft mit Hölderlin. Dass die Freunde sich aus ihrem er-

habenen Ton zugleich einen Spaß gemacht haben, bann man unterstellen. In al-
ler Heiterkeit des Poesie-Spiels istEleusis jedoch ein ernst gemeintes Erpro-
bungsfeld für einen Gedanken, den Hegel 1807 in der Phänomenologie des Geistes
so formuliert: »Der konkrete Inhalt der sinnlichen Gewißheit läßt sie unmittelbar
als die reichste Erkenntnis, ja als eine Erkenntnis von unendlichem Reichtum er-
scheinen, für welchen ebensowohl, wenn wir im Räume und in der Zeit, als wo-
rin er sich ausbreitet, hinaus-, als wenn wir uns ein Stück aus dieser Fülle neh-

men und durch Teilung in dasselbe hineingehen, keine Grenze zu finden ist. Sie
erscheint außerdem als die wahrhafteste; denn sie hat von dein Gegenstände
noch nichts weggelassen, sondern um in seiner ganzen Vollständigkeit vor sich.
Diese Gewißheit aber gibt in der Tat sich selbst für die abstrakteste und ärmste
Wahrheit aus. Sie sagt von dem, was sie weiß, nur dies aus: es ist; und ihre Wahr-
heit enthält allein das Sein der Sache; das Bewußtsein seinerseits ist in dieser Ge-
wlßheit nur als reines Ich; oder Ich bin darin nur als reiner Dieser und der Gegen-
stand ebenso nur als reines Dieses. Ich, dieser, bm dieser Sache nicht darum ge-
wiß, weil Ich als Bewußtsein hierbei mich entwickelte und mannigfaltig den Ge-
danken bewegte.«

Zehn Jahre später wird Hegel m der Enzyklopädie der philosphischen Wissen-
schaften analog dazu der Weltgeist definieren, der eben gerade über das Ich und
seine Sinne hinausgeht: »Diese Bewegung ist der Weg der Befreiung der geistigen
Substanz, die Tat, wodurch der absolute Endzweck der Welt sich in ihr vollführt,
der nur erst an sich seiende Geist sich zum Bewiißtsein und Selbstbewußtsein

und damit zur Offenbarung und Wirklichkeit seines an und für sich seienden We-
sens bringt und sich auch zum äußerlich allgemeinen, zum Weltgeist, wird.« Da-
her eine weitere Einladung zum Gedankenspiel: Wer sagt »Ich« in Hegels Ge-
dicht? Der, der es liest - oder doch nur Hegel?

Aus: Hegel im Sommer 2018 in Tübingen gelesen. Mit Beiträgen von Heike Gfrereis,
Thomas Hanson, Martin Kühn, Benedikt Kraß, Ana Munte, Florian Neuner, Sandra
Potsch, Ulrich Schlösser und Anita Watzel sowie weiteren Doktoranden und Studie-

renden des Philosophischen Seminars Tübingen. Marbach a.N.: Deutsche Schiller-
gesellschaft, 2019.



Hegel-Spuren im Deutschen Literaturarchiv Marbach
Ein Sichtungsbericht
von Richard Schumm

Der Nachlass Hegels befindet sich in der Staatsbibliothek zu Berlin - und damit
unweit seines zentralen Wirkungsortes (der heutigen Humboldt-Universität) und

seines letzten Wohnorts (gegenüber der Museumsinsel). Doch auch in Hegels
schwäbischer Heimat befinden sich wichtige Sammlungen. So in Tübingen, wo er

studierte: Im dortigen Universitätsarchiv wird neben dem Stammbuch des jungen
Hegel auch seine Gedichthandschrift-E^eusu aufbewahrt. Darüber hmaus hält das
Evangelische Stift Dokumente seines ehemaligen Stipendiaten bereit. Aber in
Marbach? Hier gibt es lediglich einen kleinen Hegel-Bestand: emige Briefe von
und einen Brief an Hegel, ein kleines Fragment aus dem Vorlesungsmanuskript
zur Philosophie der Geschichte, emen Aufsatz über Schillers Wallenstein sowie ei-
nen Bericht Hegels aus semer Zeit als Gymnasial- Rektor samt eines Auszugs aus

seinen Unterrichtsmanuskripten, seiner sogenannten Nürnberger Propädeuük.
Eine überschaubare Anzahl an Ratalog-Treffern also. Und doch lässt sich be-

haupten, Hegel lasse sich im DLA häufig antreffen und sogar besonders gut stu-
dieren. Denn das Wenige an Hegel aus erster Hand wird ergänzt durch einen gro-
ßen Bestand an Hegel-Lesern und -Interpreten aus mehr als zwei Jahrhunderten.
Aus dieser Fülle sollen nun einige Funde beispielhaft vorgestellt werden. Dabei
wird uns Hegel in verschiedensten Rollen begegnen. Etwa bei Nietzsche als un-
redlicher Denker oder bei Döblin gar als Psychoanalytiker avant la lettre. Benja-
min wiederum macht ihn zu einem Materialisten und Benn klagt ihn als Mörder

an - bis die Neue Frankfurter Schule ihn schließlich zum Gegenstand von Anek-
doten und Cartoons macht.

Dialektik im Alltag
G.W.F. Hegel: Brief an einen Hands chriftensammler (1827)
Selbst unter den wenigen Hegel-Handschriften im DLAwü-kt dieser Brief beson-
ders unscheinbar, richtet er sich doch an eine unbekannte Person und umfasst

nur wenige Zeilen. Aber vielleicht macht gerade die Alltäglichkeit des Schreibens

(abseits von Hegels Fach-Rorrespondenz) den Reiz des kleinen Papiers aus.
Fest steht: An einen Sammler, der wohl über einen Dritten oder per Post um eine
Hands chriftenprobe gebeten hat, schreibt der in Berlin bereits zu seinem größten
Ruhm gekommene Hegel Folgendes: »Wäre der Wunsch, zu einer Sammlung von
Handschriften auch etwas von der meinigen hinzuzufügen, unmittelbar an mich

gekommen, so würde [ich] die Bitte dabey gemacht haben, mir hierfür irgend ei-
nen Inhalt zu dictiren. Schriftlich kann ich diese Bitte nun nicht machen, denn sie

machte sich hiedui'ch selbst übei'nüssig. So genüge es denn an diesem Über-
flusse, diese Bitte gethan und sie damit vernichtet zu haben.« Hegel kommt dem
Wunsch also nach - allerdings nicht ohne eine philosophische wie auch humoris-
tische Lektion über die dialektischen Fallstricke menschlichen Handelns zu ertei-

len. Würde er nämlich schriftlich um eine Angabe über den gewünschten Inhalt



der Handschriftenprobe bitten, so hätte er diese ja bereits gegeben, in anderen
Worten: das eine wäre bereits das andere.

Dass er aus der drohenden Inhaltslosigkeit eine für das Medium der Handschrif-
tenprobe ungewöhnlich selbstreflexive Miniatur entwickelt, spricht für sein auch
im Alltag nicht ruhendes kriüsches Denken ebenso wie für seine Fähigkeit, den
akademischen Ernst bisweilen gegen die Tugend des Humors zu tauschen.

Vorlesungsbesuche

Franz Kugler: Hegel am Katheder (1828)
Neben zahlreichen Porträts Hegels findet sich im Bestand der Marbacher Büder
und Objekte auch eine Darstellung desselben in Aktion als vorlesender Professor
an der Berliner Universität. Der Kunsthistoriker Franz Rugler fertigt die Lithogra-
fie 1828 an, also während seines Studiums in Berlin. Er hat somit die Möglichkeit,
eine der Vorlesungen Hegels zu besuchen, die Blatt-Inschrift »Nach d. Nat. gez.«
könnte also durchaus zutreffen.

Allerdings entsteht, zieht man zum besseren Verständnis der mündlichen Ver-

mittlungspraxis Hegels weitere Zeugnisse heran, ein recht widersprüchliches

Bild seiner Vorlesungen:

»Hegel ist in seinen Vorlesungen bei weitem nicht so undeuüich, wie in seinen

Schriften, ja ich möchte sagen, klar und leicht verständlich; denn er nimmt sehr

viel Rücksicht auf die Stufe der Fassungskraft und Vorstellung, auf der seine

meisten Zuhörer stehen.« Ludwig Feuerbach (1824)

»Sie sind eine treffliche Vorbereitung für das ganze Studium, mehr als lohnend

die dazu erforderliche Mühe, sein unausstehlicher Vorü-ag verschwindet hier

ganz in dem vorzüglichen Gehalt.« Heinrich Wilhelm August Stieglitz (1825)

»Ich freue mich, daß ich den großen Meister noch gehört und gesehen habe vor

seinem Ende. [...] Sein Vorü-ag gab, wenn man von allen Äußerlichkeiten absieht,
den Eindruck des reinen Fürsichseins, das sich des Sems für andere nicht bewußt

war, d.h. es war weit mehr ein lautes Sinnen, als eine an Zuhörer gerichtete

Rede.« David Friedrich Strauß (1851)
»[...] jedes Wort, jede Sylbe lös'te sich nur widei-willig los, um von der metalllee-
ren Stimme dann in Schwäbisch breitem Dialekt, als sey jedes das Wichtigste, ei-

nen wundersam gründlichen Nachdruck zu erhalten.« Heinrich Gustav Hotho

(1855)
»Ehrlich gesagt, selten verstand ich ihn, und erst durch späteres Nachdenken ge-
langte ich zum Verständnis seiner Worte.

Ich glaube, er wollte gar nicht verstanden sein, und daher sein verklausulierter
Vortrag.« Heinrich Heine (1854)

Systemkritik
Lou Andreas-Salome und Friedrich Nietzsche: Stibber Nestbuch (1882)
Das Jahr 1882 steht für Friedrich Nietzsche nicht zuletzt im Zeichen einer beson-

deren Frau: Lou von Salome - spätere Psychoanalytikerin, Schriftstellerin, Intel-
lektuelle. Zum Zeitpunkt ihres Aufeinanderü-effens ist sie Anfang 20 und noch

ganz am Beginn ihrer Karriere. Er ist fast 40 Jahre alt und steht kurz davor, seine



Aphorismensammlung Die Fröhliche Wissenschaft zu veröffenüichen.
Auch Salome versucht sich zu dieser Zeit an der kleinen Form und führt dazu ein

Heft, das sie allem Anschein nach an Nietzsche weiterreicht. Immerhin legen das
die Kommentare in Nietzsches Handschrift nahe, die sich zahlreich an die Aus-

führungen von Salomes anschließen. Mal korrigierend (»etwas deuüicher«), mal
nur kommenüerend (»dunkel«) - und mal die eine oder andere Akzentverschie-
bung vorschlagend: [Andreas-Salome:] »Vielleicht würde der ehrlichste Philosoph
nicht bis zur Philosophie kommen.« [Nietzsche:] »Der redlichste Philosoph würde
vielleicht nicht bis zum >System< kommen dürfen.« Nun wird hier der Name Hegel
zwar nicht explizit ei-wähnt, aber unter die Systemkritik Nietzsches lässt sich
wohl auch dessen Werk fassen. Und tatsächlich muss die Behauptung eines Sys-
terns, einer umfassenden Kenntnis des Wahren für einen Denker wie Nietzsche

unredlich wirken. Denn gerade Die Fröhliche Wissenschaft steht durch ihre litera-

risch-künstlerischen Verfahren für eine Offenheit und Unabgeschlossenheit der
Erkenntnis, der gegenüber das absolute Wissen als Anmaßung erscheinen muss.
Aber vielleicht möchte Nietzsche auch nur vom Voi-wurf Salomes ablenken, deren

Polemik über den ehrlichen Philosophen ja auch ihn selbst trifft?

Freud'scher Hegel
Alfred Döblin: Der schwarze Vorhang (1902/05)
Einer der größten Experimentatoren der Literatur im 20. Jahrhundert - ein »un-
duldsamer Hegelianer«? Zumindest bezeichnet üin Oskar Loerke so in einem bio-
grafischen Text aus dem Jahr 1928. Explizite Bezüge zu Hegel sucht man m Döb-
Uns Texten allerdings vergeblich, zumindest in den Buchfassungen. Die Hand-

schrift zu seinem frühen Roinan Der schwarze Vorhang enthält jedoch ein auf-
schlussreiches ungedrucktes Motto. Aus Hegels Phänomenologie des Geistes zi-
tiert Döblin: »Das Ding ist gesetzt als Fürsichseyn, oder als absolute Negation al-
les Andersseyns; daher absolute, nur sich auf sich beziehende Negation; aber die
sich auf sich beziehende Negation ist Aufheben seiner selbst, oder sein Wesen in
einem Aiidern zu haben.« Der Roman selbst handelt von einem jungen Mann, der
sich seiner eigenen Unbeherrschtheit bewusst wird. Gerade im Umgang mit
Frauen erfährt er sich selbst als fremdbestimmtes Wesen: »Das Wunder der Ge-

schlechüichkeit war es, das Johannes nicht losließ. Er konnte es nicht fassen, daß
der Mensch nicht satt in sich selbst ruhe, zu Mann und Weib zersplittert, ewig
über die eignen Grenzen gedrängt, an fremdes Lebendiges getrieben werde. Das
Kainszeichen der Geschlechüichkeit trägt jeder: unstät und flüchtig sollst du sein,
du sollst - lieben.«

Hegels Bestimmung eines Gegenstandes oder Lebewesens als zerrissene Entität,
die zur Vollständigkeit nur über die Widerspiegelung in einem Anderen, Fremden
gelangen kann - sie wird von Döblin zur Steilvorlage für eine psychoanalytische
Lesart der Phänomenologie des Geistes. Fast 50 Jahre später wird er in einem
Brief an Henry Regensteiner jedoch berichten: »In keiner Weise bin ich durch He-
gels Philosophie angeregt worden, sie hat mich gefesselt, aber völlig kalt gelas-
sen.«



Im Lichte Benjamins

Walter Benjamin: Über den Begriff der Geschichte (1930)
Zunächst laden sie zum schnellen Studium ein, schließlich erstrecken sich Wal-

ter Benjamins Thesen Über den Begriff der Geschichte nur über einige wenige Sei-
ten äer Neuen Rundschau. Doch die Lektüre gerät ob der bildreichen und rätsel-
haften, mal sehr poetisch und mal recht wissenschaftlich anmutenden Sprache
rasch ins Stocken. Und so ei-weisen sich die vermeintlichen Miniaturen als wahre

Riesen, sobald man das dichte Gedankengeflecht hinter den Buchstaben sieht.

Ein solches Geflecht verbirgt sich auch hinter der vierten These - die mit einem

Hegel-Zitat eingeleitet wird: »Trachtet am ersten nach Nahrung und Kleidung, so
wird euch das Reich Gottes von selbst zufallen. Hegel, 1807«
Wer diesem Zitat nachgeht, der findet sich in der Korrespondenz Hegels mit dem
Major Karl Ludwig von Knebel wieder. Diesem schreibt der junge Philosoph, da-

mals in Bamberg als Zeitungsredakteur tätig, hin und wieder. Am 50. August 1807

nun klagt Hegel über die Aiisü'engungen des Journalismus und dabei vor allem

über die immer wieder aufs Neue zu füllenden Seiten einer Zeitung. An Knebel
schreibt er über seinen »Hang zur Politik«: »Dieser hat sich aber beim Zeitungs-

schreiben vielmehr geschwächt, als daß er dadurch Nahrung gefunden hätte.
Denn ich habe hierbei die politischen Neuigkeiten aus einem ändern Gesichts-
punkte anzusehen als der Leser; diesem ist der Inhalt die Hauptsache, mir gilt
eine Neuigkeit als Artikel, daß er das Blatt füllt.« Und ganz in diesem Sinne fügt er
an: »[...] - ich habe mich durch Erfahrung von der Wahrheit des Spruches in der
Bibel überzeugt und ihn zu meinem Leitstern gemacht: Trachtet am ersten nach

Nahrung und Kleidung, so wird euch das Reich Gottes von selbst zufallen«.
Der Bibelkenner Hegel weiß (und selbst Nicht-Theologen ahnen es sogleich): Der
Spruch gibt eine allzu selbstgenügsame Einstellung wider, als dass er sich in der

Heiligen Schrift finden könnte. Und in der Tat steht dort .yielm ehr: »Darum sollt
ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trinken?
Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer

himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet am ersten nach

dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.«
(Matthäus 6, 51-55)
Ein ironischer Kommentar, ein Witz Hegels also - und doch wird daraus bei Ben-

j'amin mehr: Entscheidend ist der anschließende Verweis auf die Botanik, auf die
Interpretierbarkeit alles Vergangenen: »Wie Blumen ihr Haupt nach der Sonne
wenden, so sü'ebt kraft eines Helioü-opismus geheimer Art, das Gewesene der
Sonne sich zuzuwenden, die am Himmel der Geschichte im Aufgehen ist.« Dieser

aus der Flora in die Studierstube übertragene Heliotropismus ist auch im Falle

Benjamins am Werk. Wenn dieser Hegels materialistisch anmutenden Witz ohne

jede weitere Erläuterung wiedergibt, dann macht er aus dem Denker des Idealis-
mus einen an Bertolt Brecht (»Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral«)
gemahnenden, eigenen Hegel - ausgerichtet an der Sonne Benjamin.

Aus: Was das Archiv von Hegel weiß. Mit Kommentaren von Ulrich von Bülow,

Heike Gfrereis, Hans Ulrich Gumbrecht, Georg Hartmann, Francesco lannelli, Da-

niel Knaus, Marie Lippert, Nadine Mooren, Sandra Richter, Richard Schumm,
Claus Zittel und Robert Zwarg. 48 Seiten. Marbach am Neckar: Deutsche Schiller-

gesellschaß, 2019. ISBN 978-3-944469-49-2.


