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0. Einleitung 
Hegel beschreibt in dem Kapitel Idee des Lebens in der Wissenschafdt der Logik [WdL] 
die logische Form von Lebewesen, d.h. er möchte weder eine naturphilosophische noch 
eine psychologische Definition angeben, sondern eine logisch-strukturelle Bestimmung 
des Lebens. Mit Logik meint Hegel aber nicht die rein formale Logik, wie etwa in der 
Art der Prädikaten- oder Aussagenlogik, sondern die Vorstellung, dass die Gesamtheit 
allen Seins begrifflich strukturiert ist, dass die Logik, als die begriffliche Explikation des 
Seins, die Einheit von Form und Inhalt ist, oder in seiner ganzen Konsequenz als 
Ablösung der ehemaligen sogenannten Metaphysik fungiert und damit metaphysische 
Letztbegründung ist, so Friedericke Schick.  Wenn diese Konzeption aufgeht, sollte sie 1

auch einer naturalistischen Lesart standhalten. Damit ist gemeint, dass die strukturalen 
Momente der Idee des Lebens ebenso in den real lebendigen Lebewesen inkorporiert/
instanziiert sein müssen, oder anderst formuliert, dass aus der empirischen Betrachtung 
von Lebewesen durch Induktion/Abstraktion zu den gleichen Bestimmungen zu 
gelangen ist, wie sie die Idee des Lebens logisch zum Ausdruck bringt. Ausgangspunkt 
dafür ist die naturalistische Rekonstriktion des Hegelschen Begriffs des Organischen in 
Songsuk Susan Hahns Buch ›Contradiction in Motion‹. Sie kann darin nachweisen, dass 
der Begriff des Widerspruchs in Hegels Methode/System eine zentralle Rolle spielt, und 
dass er diesen anhand von Beobachtungen von und Reflexion über Lebensprozesse 
gewonnen hat, da er erkannte, dass es in der Entwicklung eines Lebewesens zu 
Widersprüchen kommt, das Lebewesen diese aber auflösen kann und es nicht dran zu 
Grunde geht. Im dialektischen Prozess entstehen notwendigerweise widersprüchliche 
Momente, die erst mit einer anderen, höheren begrifflichen Konzeption, die die beiden 
antagonistischen Positionen beinhaltet, aufgehoben werden können. Hahns 
Schlussfolgerung ist, dass der Prozess des Lebens die Realiserung des dialektischen 
Prozesses ist, und damit die Überführung von widersprüchlichen Aussagen in rationale, 
nicht-widersprüchliche Aussagen. Der Begriff ist lebendig, und als Grundlage für das 
ganze System Hegels, kann dieses organologisch strukturiert beschrieben werden.  
Ziel dieser Arbeit ist, Hegels Begriff des Lebens mit einer naturalistischen Lesart zu 
vergleichen. Es werden die Strukturmomente der beiden Konstruktionen nachvollzogen 
und in einem Resümee zusammengefasst. Begonnen wir mit einer kurzen 
Zusammenfassung der Teile der WdL, die dem Kapitel der Idee des Lebens in der 
Begriffslogik vorgelagert sind, danach wird diese erste Form der Idee textnah 
rekapituliert. Es kristallisiert sich der Widerspruchs als Motor der Entwicklung des 
Lebens herraus. Dass der Wirkungsbereich dieses Moments nich nur auf die logische 
Idee des Lebens in Hegels System begrenzt ist, sondern in seiner Naturphilosophie in 
Bezug auf Lebenwesen eine entscheidende Rolle einnimmt, lässt sich anhand der 
Deutungen Hahns nachvollziehen. Inwieweit er der fundamentale Begriff in der 
dialektischen Bewegung ist und damit im ganzen System Hegels präsent ist, soll danach 
verdeutlicht werden.  

 Schick (1994)1
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1. Begriff – Objektivität  
In der WdL möchte Hegel logisch-spekulative Bestimmungen der Denkformen,  
-kategorien und -gesetzte systematisch entwickeln. Die WdL ist in zwei Teile geteilt, die 
objektive Logik, die sich wiederum in die Logik des Seins und des Wesens aufgliedert, 
sowie die subjektive Logik, die die Lehre vom Begriff enthält. Die objektive Logik 
behandelt in der Seinslogik die Kategorien, mit denen das Denken die unmittelbaren 
Dinge erfasst und in der Wesenslogik werden die unterschiedlichen Erscheinungen und 
sowie die Reflexionsbestimmungen des Denkens entwickelt, in denen sich die Dinge 
dem Denken darstellen bzw. von diesem gedacht werden. Die Begriffslogik dagegen 
untersucht die Tätigkeit des Denkens, wie die Dinge begrifflich gefasst werden. Nach 
Hegels Überzeugung ist der Zweck des Denkens das Erkennen der Wahrheit, und die 
Begriffslogik ist die Untersuchung, inwieweit das Erkennen diesem Zweck entspricht. 
Untersucht werden die Strukturen und die Art und Weise, wie die Begriffe sich in 
Urteile aufspalten, um dann über Syllogismen und Schlüssfolgerungen wieder 
aufgehoben zu werden.  

Die Lehre vom Begriff  handelt von der immanenten Entwicklung des Begriffs. Der 
Begriff als Schluss stellt die Einheit von Sein und Wesen dar. Damit ist die Substanz in 
den Begriff bzw. in die Subjektivität aufgenommen, sie ist in etwas Höheres 
übergegangen. Hegel spricht in der Begriffslogik von der Verflüssigung des toten Stoffes 
der vorhergehenden Denkbestimmungen, womit er die Theorien seiner 
philosophischen Vorgänger meint.  Mit dieser Metapher wird eine neue Methodik in 2

der Begriffslogik eingeführt, mittels der die Kategorien der beiden Teile der objektiven 
Logik aufgehoben werden. Indem die Substanz in die Subjektivität des Begriffes 
aufgenommen ist, ist auch das Ziel der WdL erreicht, denn der Begriff in der Idee ist die 
Übereinstimmung von Subjektivität und Objektivität. Das verdeutlicht, dass es Hegel in 
seiner Logik nicht nur um die reinen Denkbestimmungen oder um die Bedingungen 
der Möglichkeit von Erkenntnis geht, denn mit der Einheit von Subjektivität und 
Objektivität ist die Erkenntnis von Wirklichkeit gewährt. 
Hegel entfaltet drei Momente des Begriffs, die Allgemeinheit, Besonderheit und 
Einzelheit, in den den Kapiteln der Subjektiven Logik. Der Begriff ist differenziert und 
besitzt die Fähigkeit, sich zu Teilen und sich in Beziehung zu sich selbst zu setzten: Die 
Allgemeinheit ist in der Einzelheit besondert, und die Einzelheit ist gleichzeitig das 
Besondere des Allgemeinen. Hegel vergleicht den Begriff mit dem Gattungsbegriff, 
denn ähnlich wie bei den Momenten das Begriffs, sind die verschiedenen einzelnen 
Lebewesen der Arten in der Allgemeinheit der Gatttung zu einer Einheit 
zusammengefasst. Mit dieser Konzeption grenzt er den Begriff gegenüber der gängigen 
Vorstellung ab, primär gegen die Konzeption Kants, die besagt, dass der Verstand als 
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das Vermögen der Begriffe zu verstehen ist. Der Begriff ist weder das noch ist er in 
Zeichen übersetztbar. 

 »Ihre Bestimmungen sind nicht so ein totliegendes, wie Zahlen und Linien,  denen 
 ihre Beziehung nicht selbst an|gehört; sie sind lebendige Bewegungen;  
 die unterschiedene Bestimmtheit der einen Seite ist unmittelbar auch der andern 
 innerlich; was bey Zahlen und Zeichen ein vollkommener Widerspruch wäre, ist 
 der Natur des Begriffs wesentlich.«   3

Die Bestimmungen des Begriffs werden durch die dialektische Methode in diesem 
bewegt und sind aufeinander bezogen. Die Bewegung wird von dem Urteil und dem 
Schluss vorangetrieben. Das Ur-Teil, als ursprüngliche Teilung , sowie der Schluss sind 4

Weisen, wie sich der Begriff realisiert.  

In der Begriffslogik Hegels folgt nach dem Subjektivitätskapitel das der Objektivität. Die 
Rede von der Objektivität erscheint im ersten Moment als Fragwürdig, denn wie kann 
in den logischen Bestimmungen des subjektiven Denkens der Bereich der Objektivität 
vorkommen, also der Bereich des Äusserlichen, der dem Denken gegenübersteht. Wenn 
dagegen der Begriff der Objektivität von den Bestimmung der Gegenständlichkeit 
unterschieden wird, wird ersichtlich, dass die Gegenstände ausserhalb des Bereichs des 
Bewusstseins liegen, und die Objektivität das unmittelbare An-und-Fürsichsein 
bezeichnet. In der Selbstexplikation der Begriffs, damit ist der dialetkische Prozess der 
Entwicklung des Begriffs gemeint, gelangt das Denken zwangsläufig zu dem Gedanken, 
unmittelbar an und für sich zu sein. Es wird also selbst in der Objektivität nie die 
Sphäre des Denkens verlassen. In dem Objektivitätskapitel werden der Mechanismus, 
der Chemismus als auch die Teleologie verhandelt. Der Mechanismus ist dadurch 
gekennzeichnet, dass die vereinzelten Objekte nebeneinander bestehen und sich auch 
gegenseitig anstossen können, sich gegenüber aber gleichgültig sind. Der mechanisch-
kinetische Impuls wirkt immer von Aussen auf das mechanische Objekt ein. Es kann 
selbst keine Bewegung initieren, sondern ist immer fremdbestimmt. Der Chemismus ist 
dagegen durch die Beziehung der Objekte aufeinander gekennzeichnet. Die Objekt 
haben darin die Fähigkeit sich selbst zu bewegen sowie das jeweils zu sich konträre 
aufzuheben. Trotz der Beziehung aufeinander sind sie dabei aber immer noch einzelne 
getrennte Objekte. Die Beziehung eines Objektes auf ein Anderes ist durch den 
Widerspruch als auch den Schluss charakterisiert. Mit dem Widerspruch ist gemeint, 

 GW 12, 47; in Sell (2013) S.1123

 Mit dem Ur-Teilung verweist Hegel auf die ursrpüngliche Einheit, dass also die Momente des Begriffs, 4

Allgemeinheit, Besonderes und Einzelnes, die Momente eines Begriffs sind. Es handelt sich dabei um eine doppelte 
Beziehung von selbstständigen Polen und ursprünglicher Einheit, die zuerst als sehr widersprüchlich erscheint. Denn 
wie können selbständige, unterschiedliche Momente gleichzeitig ein Verhältnis der Identität bilden? Es ist nach Hegel 
nämlich nicht so, dass Subjekt und Prädikat eines Urteils in einer externen Relation zu einander stehen, sondern so, 
dass das Prädikat festlegt, was oder wie der Sachverhalt als Subjek bestimmt ist. Cobben (2006): Urteil.
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dass ein Objekt, dass in einer Beziehung zu einem anderen steht, das andere versucht 
aufzuheben. Indem es sich auf ein anderes bezieht, steht es im Widerspruch zu seiner 
Einheit als Objekt. Beide Objekte bilden aber schon eine Einheit, denn der in der Mitte 
zwischen beiden Begriffen der Beziehung stehende Begriff beinhaltet beide. Der 
disjunktive Schluss ist somit das Prinzip des Chemismus, da die Mitte als Beziehung 
bestimmt ist.   5

Damit ist aber noch nicht die äußerliche Seite des Begriffs angesprochen. Da er die 
Fähigkeit der Selbstbewegung hat, und damit versucht seine Einseitigkeit aufzuheben, 
ist der Begriff im Chemismus schon realisiert, aber noch nicht bei sich. Er entledigt sich 
seinem äußerlichen Dasein, referiert auf das Äußerliche nur noch als unwesentliche 
Realität. Das Ergebnis davon ist eine objektiver, freier Begriff, den Hegel als Zweck 
deutet, und damit den Übergang zur Teleologie schafft. Der Mechanismus und 
Chemismus schliessen sich in der Teleologie zusammen, bzw. bieten sich als 
Äußerliches der Zweckbeziehung an. Der Zweck ist dabei nur ein Moment der 
Objektivität, da er dieser noch gegenüber steht. Die Teleologie zeigt vielmehr, wie die 
Subjektivität des Begriffs in die Objektivität übersetzt werden kann. Aber erst in der 
Idee bestimmt der Begriff seine eigene Objektivität. Dies ist der Unterschied zwischen 
der Teleologie, in der der Zweck noch ein äusserlicher ist, und der unmittelbaren Idee 
des Lebens, in der der Zweck als immanenter auftritt.   6

2. Die Idee des Lebens 
Hegel beruft sich bei der Idee des Lebens auf Kants Theorie der Teleologie, um das 
Lebendige an Organismen konzeptionell zu erfassen. Bei Kant ist diese auf ein 
heuristisches Prinzip reduziert. Als epistemisches Hilfsmittel ist sie für ihn eine Art der 
Beschreibung von Organismen, und deswegen gibt es keinen Grund anzunehmen, dass 
diese auch in der Realität exisitiert, vielmehr ist die Gesamtheit der Natur nach kausalen 
Gesetzen strukturiert.  Hegel hält Kant zu Gute, dass er diese Idee wieder in die 7

Philosophie eingeführt hat, kritisiert an ihm aber, dass er nicht weit genug gegangen ist, 
diese Idee eben nicht nur als heuristisches Mittel anzusehen. Kant unterscheidet in der 
Kritik der Urteilskraft zwischen zwei Formen der Teleologie, einer Äußeren und einer 
Inneren. Die äußere Zweckmäßigkeit ist dadurch definiert, dass ein Zweck in bestimmte 
Mittel von aussen, etwa von einem Designer/ Schöpfer, hineingelegt wurde. Die Mittel 
wurden dem Zweck gemäß ausgewählt und zu einem Gefüge sinnfällig arrangiert, um 
eben diesen Zweck zu realisieren. Diese Form der Teleologie steht der inneren 
Zweckmäßigkeit gegenüber. Sie besagt, dass das Mittel-Zweck-Verhältnis in einer 
wechselseitigen Beziehung steht, folglich der ausgeführte Zweck wieder zum Mittel 

 Sell (2013) S.114-1155
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wird. Der Zweck ist dabei ein innerer, bedingt durch die Natur bzw. Konzept des 
Lebewesen, und ist damit das Ziel des Lebewesens. Somit ist der Zweck des Lebens das 
Leben, und dieses Ziel wird eben durch die körperlichen Mittel des Lebewesen erreicht, 
die wiederum durch Lebendigkeit gekennzeichnet sind. Das Lebewesen ist also durch 
einen ständigen Prozess gekennzeichnet, indem die Mittel das Organismus dessen 
Zweck sind, um seine Lebendigkeit zu erhalten.  

Kant stellt eine weitere Bedingungen, wann von einer inneren Zweckmäßigkeit 
gesprochen werden kann. Von ihm wird gefordert, dass diese Form der Teleologie nur 
auf Dinge anzuwenden ist, die durch ein Teile-Ganzes-Verhältnis bestimmt sind. Damit 
ist gemeint, dass die Teile eines Organismus als Mittel/ Organe für die 
Aufrechterhaltung des ganzen Organismus von Nutzen sind. Das Ziel der inneren 
Zweckmäßigkeit muss also eine Einheit sein, die aus Teilen besteht, die eben für diese 
Einheit konstitutiv sind.  Damit hängt auch das Problem der Retro-Kauslität 8

zusammen. Für Kant scheint es widersprüchlich zu sein, dass das Ganze die Ursache für 
die Teile ist. Wenn bei der innere Zweckmäßigkeit die Mittel auf Grund des Zwecks 
ausgewählt werden um diesen Zweck zu realisieren, muss es ein vorgelagertes Konzept 
geben, das diesen Zweck fasst, da er ja nur Resultat der Prozesse der Mittel ist. 
Referierend auf Artistotels besteht für Hegel dieses Problem nicht, denn in der 
aristotelischen Kausallehre können die Form-, Wirk- und Zweckursache identisch sein. 
Für Hegel ist die Selbsterhaltung die kontinuierliche Produktion von schon bekanntem, 
somit kommt nichts neues hinzu und der Anfang gleich dem Ende ist: Menschen 
gebären wieder Menschen.  Wie weiter oben zu sehen war, nimmt Hegel mit dem 9

Begriff, der eben der Plan/ das Konzept für das Lebewesen darstellt, die aristotelische 
Lehre von der Entelechie wieder auf. Der Begriff hat die Eigenschaft sich zu seiner 
wahren Form hin zu entwicklen. In dem Lebewesen ist der Begriff tätig, indem das 
Lebewesen versucht seinen Begriff, der eine idealer ist und allen Exemplaren einer Art 
zukommt, annähernd zu realisieren. In dem Begriff ist das Lebewesen potentiell schon 
in seiner Gesamtheit angelegt.    10

Die Idee entspricht im ersten Stadium ihrer Entwicklung noch nicht der inneren 
Zweckmäßigkeit, sie musss sich im dialektischen Prozess erst noch zu ihrer wahren 
Gestalt entwickeln. Sie gleicht in diesem Moment eher der äußeren Teleologie, und 
damit den mechanischen Gesetzen. In diesem Stadium würden die einzelnen Ideen 
spontan und gleichgültig im Bewusstsein auftauchen, darin ähnlich der mechanischen 
Wirklichkeit, denn diese ist auch nur durch kontigente Momente gekennzeichnet.  
Nach Kant soll sich die Idee den empirisch ermittelten Begriffen anpassen, sie muss sich 
entwicklen, um ein optimales Verhältnis zur Wirklichkeit zu erreichen. Hegel dreht 

 Kreines (2009) S.3458

 Kreines (2009) S.364-3659

 deVries (1991) S.63 - 6410
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dieses Verhältnis der Idee von Begriff und dessen Gegenstand um. Für ihn ist es von 
Relevanz, dass der Gegenstand der Idee entspricht. Die Idee ist die Deckung von Begiff 
und Realität. Nur dann sind die Dinge keine bloße Erscheinungen mehr, sondern es 
kann von der Wahrheit von Begriff und Realität gesprochen werden. Es geht also nicht 
darum eine Optimum zu erziehlen, denn das würde nach Hegel nie erreicht werden, 
sondern die subjektive Erfahrung eines Gegenstandes wird nur dann zu einer 
objektiven und wahren Erkenntnis, wenn die Erfahrung des Gegenstandes mit dessen 
Begriff zusammenfällt und damit die Idee bildet.  11

In dem allgemeinen Sinn, der Einheit von Begriff und Realität, bezeichnet die Idee das 
wahrhafte Sein. In ihrem Bestimmteren dagegen bezeichnet sie die Kongruenz von 
subjektivem Begriff und Objektivität. Der subjektive Begriff ist aber schon mit der 
Realität identisch, d.h. er ist als Einzelner oder Besonderer mit seiner subjektiven 
Realität deckungsgleich. Desweiteren bezeichnet der totale Begriff die Objektivität, die 
die Identität des bestimmten Begriffs mit sich selbst benennt. In seiner Subjektivität ist 
der bestimmte Begriff nur für sich, er ist Schein nach innen. 
  
 »In dieser Objektivität aber ist die Bestimmtheit als unmittelbare Totalität,  
 als äusserliches Ganzes gesetzt. Die Idee hat sich nun gezeigt als der wieder  
 von der Unmittelbarkeit, in die er im Objekte versenkt ist, zu seiner Subjektivität 
 befreite Begriff, welcher sich von seiner Objektivität unterscheidet, die aber  
 ebensosehr von ihm bestimmt [ist] und ihre Substanzialität nur in jenem Begriffe 
 hat.«  12

Diese Identität bezeichnet Hegel als das Subjekt-Objekt. Damit ist gemeint, dass der 
Begriff sich durch seine spezifische Konkretisierung in der Objektivität, von der er sich 
im ersten Moment unterschieden hat, wieder auf sich zurück wendet. Der Zweck des 
Begriffs, bedingt durch seinen internen Trieb/ Selbstzweck, bestimmt dessen 
Realisierung in der Objektivität, er bestimmt die jeweiligen objektiven Mittel für seine 
Zwecke. Als Äusserliches entspricht die kontigente Objektivität nur dem äußerlichen 
Moment des Begriffs, wie z.B. des mechanischen Begriffs, da sie aber vom Begriff 
druchdrungen ist, verliert sie ihre Endlichkeit.  

Aus dem Gesagten können folgende Bestimmungen der Idee benannt werden : 13

- Sie ist als allgemeine Idee die Identität von Begriff und Realität, d.h. das äußerliche 
Besondere ist kongruent zu seinem Gegenteil, dem begrifflichen Allgemeinen. 
- Die Idee ist die Beziehung der für-sich-seienden Subjektivität des Begriffs und die 
davon unterschiedene Objektivität. Die Subjektivität hat den Trieb in sich, die Trennung 
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aufzuheben und zu der Objektivität das äußerliche gleichgültige Sein zu werden. In 
dieser Beziehung ist die Idee ein Prozess, in dessen Verlauf sich die Idee in die 
Objektivität entäußert und individualisiert, um dann wieder in die Subjektivität 
zurückzukehren, in die erste einfache Allgemeinheit. In diesem Vorgang bezieht sich die 
Idee reflexiv auf sich selbst. Damit wird die Zwecklosigkeit der Wirklichkeit, Hegel 
bezeichnet sie als den bloßen Schein, in der Idee überwunden, indem sie den härtesten 
Gegensatz von Begriff und Realität in sich erzeugt und überwindet. Sie ist also kein 
statisches Abbild oder Abstraktion im Sinne einer konzeptionellen und zeitlosen 
Bestimmung. Darin ist sie dem Begriff gleich. Die Idee als Prozess ist im ersten Moment 
nur unmittelbar, d.h. die objektive Realität entspricht noch nicht dem Begriff.  

 »…die objektive Realität ist dem Begriffe zwar angemessen, aber noch nicht zum 
 Begriffe befreit, er existiert nicht für sich als der Begriff.«   14

Hegel setzt den Begriff in diesem Stadium der Seele gleich. Mit dem Begriff der Seele 
rekuriert Hegel auf die aristotelische Definition, die besagt, dass die Seele causa sui ist, 
also ihre eigene Ursache ist, eben das reflexive Moment der Idee in diesem Stadium. 
Dies ist die erste Stufe der Idee, in der sie die Idee des Lebens ist. Der Begriff ist noch 
nicht identische mit seiner Objektivität, vielmehr bedient er sich dieser als sein Mittel, 
und sieht darin seinen Selbstzweck. 

2. Die Idee des Lebens 
Der Übergang von der Objektivität mittels der Teleologie hin zur Idee hat gezeigt, dass 
diese in ihrem ersten Moment, in der Form der Idee des Lebens, ein selbstbestimmter 
und reflexiver Prozess ist, in dessen Verlauf der Begriff mit der Äußerlichkeit 
zusammengeht, diese sich unterwirft und sie zu seinen Mitteln für seine Zwecke macht. 
Es scheint im ersten Moment verwunderlich, dass neben dieser logisch-strukturellen 
Beschreibung des Lebens auch das kongrete Leben in der WdL abgehandelt werden soll, 
da die Logik als formale Wissenschaft ja von dem Kongreten abstrahiert. Da aber das 
Ziel der WdL die durch die Erkenntnis ermittelte Wahrheit ist, ist es notwendig, das 
Erkennen darin zu behandeln. Hegel unterscheidet die von ihm behandelte Form des 
Erkennens von der phänomenalen Erscheinen dessen, wie es in der Psychologie 
abgehandelt wird. Die logische Behandlung des Lebens unterscheidet sich des weiteren 
von der naturphilosophischen, die in der Äußerlichkeit der unorganischen Natur ihre 
Bedingung/Ursprung hat.  Die Bedingung der Idee des Lebens sind dagegen in dem 15

subjektiven sowie objektiven Begriff zu finden. Der Übergang des natürlichen Lebens 
aus der reinen Äußerlichkeit in eine Subjektivität erscheint als die höchste Entwicklung 
in der Natur, wobei gleichzeitig die logische Idee des Lebens in diesem Insichsein ihre 
wahrhafte Äußerlichkeit erreicht. Die äußerlich Natur hebt sich in der Idee auf, geht 
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über ihr Äusserlichkeit hinaus und bringt ihre realen Momente in den Begriff mit ein. 
Der Geist vereinigt sich sowohl mit dem Leben als dass er sich auch als dessen Gegenteil 
von ihm absondert. Die logische Idee des Lebens unterscheidet sich demnach sowohl 
von der Objektivität der Natur als auch von der Subjektivität des Geistes. Sie ist daher 
erstens absolute Allgemeinheit, objektiver Begriff, da in jedem existierenden und damit 
vereinzeltem Lebewesens dessen Begriff als Seele enhalten ist. Die in den Lebewesen 
verkörperten Seelen sind zwar räumlich sowie zeitlich selbstständig und von einander 
unabhängig, sind aber untereinander dem Begriff nach identisch. Die Einheit des 
Begriffs des Lebens als auch dessen mannigfaltigen Instanziierungen in der Materie 
erscheint dem begrifflichen Denken als widersprüchlich. Hegel nennt es das 
unbegreiflliche Geheimnis , wenn das Denken erkennt, dass die Idee des Lebens in der 16

Wirklichkeit existiert, es deren Begriff aber nicht fassen kann, da er widersprüchlich ist. 
Neben seiner Omnipräsents ist das Leben desweiteren durch die Wiederständigkeit 
seiner Substanz gekennzeichnet. Diese Wiederständigkeit drückt sich durch den 
spezifische Trieb zur Differenzierung, im Sinne einer morphologischen Anpassung, als 
auch durch den allgemeinen Trieb zur Spezifizierung aus, womit die Ausentwicklung 
von Merkmalen gemeint ist. Das Leben als die negative Einheit bezieht sich dadurch auf 
das Andere seiner Selbst, eben die Natur. 

Wie gesehen ist die Idee im ersten Moment nur unmittelbare allgemeine Idee, wogegen 
sie sich in der Idee des Lebens auf Grund ihres Begriff bestimmt und kongretes 
Besonderes wird, d.h. sie vereinzelt sich zu einem lebendigen und beseelten 
Individuum, dessen Seele seinen Begriff festlegt und damit seine eigene Vorrausetzung 
ist und folgerichtig sich als autonome Einheit in der objektiven Wirklichkeit definiert.  
Hegels Rede von der Totalität des Begriffs der Objektivität, verweist darauf, dass die 
Objektivität nur eine scheinbare Selbstständigkeit besitzt, die sie nur auf Grund des 
ersten Moments der Selbstbestimmung des Begriffs besitzt. Erst die in sich reflektierte 
Einheit des Begriffs als selbstständiges Individuum erschaft die selbstständige 
Objektivität als unmittelbares Sein. 

 »Aus der Idee hervorgegangen ist also die selbstständige Objektivität  
 unmittelbares Sein nur als das Prädikat des Urteils der Selbstbestimmung des 
 Begriffs, – ein zwar vom Subjekte verschiedenes Sein, aber zugleich wesentlich 
 gesetzt als Moment des Begriffs.«  17

Die Objektivität beinhaltet demnach die Totalität des Begriffs, den allgemeinen Begriff, 
der seiner Subjektivität, das individuellen Lebewesens als vereinzelte Idee, 
gegenübersteht. Das vereinzelte Lebewesen steht also in dem Spannungsfeld von 
allgemeinem uund einzelnem Begriff, als selbstbestimmtender und selbstbewegender 
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Begriff, der mit seiner selbstbestimmten Äußerlichkeit identisch ist. Die inkorporierte 
Seele objektiviert sich auf Grund ihrer Körperlichkeit als Subjekt und ist damit Objekt 
unter anderen Objekten. Ihre Verkörperung hat sie von der mit ihrem Begriff 
identischen Realität, und da nun diese Objektivität durch den Begriff geprägt ist, 
unterscheidet sich diese von den mechanischen oder chemischen Objekten. Als 
materielles Ding kann das Lebewesen zwar als mechanisch oder chemisch Objekt 
angesehen werden, verliert unter dieser Perspektive seinen Lebendigkeit. Falls es unter 
objektiven Aspekten betrachtet wird, ist sein Begriff ihm nicht mehr immanent, 
sondern durch eine äußerliche Zweckmäßigkeit in es hineingelegt. Aus dem gleichen 
Grund spricht Hegel von Körpergliedern anstelle von Körperteilen . Als äußerliche 18

Körperteile werden die Glieder mechanische und chemische interpretiert, unterliegen 
also den Bedingungen des Auseinander und des Bezogenseins, sie sind nicht mehr 
Glieder einer Einheit, sondern nur noch Teile eines Aggregats. Die Einheit des 
Individuums ist also konträr zu der Äußerlichkeit seiner Glieder. Es lässt sich also ein 
Widerspruch zwischen der Einheit des Individuums und den Teilen seiner 
Verkörperung erkennen. Die Einheit wird durch den Trieb gebildet, der das 
unterscheidende Moment der Bestimmung des Begriffs ist, sich selbst hervorzubringen 
und sich zu bestimmen. Somit kann der Trieb als das Prinzip angesehen werden, das 
den Widerspruch aufhebt, ihn aushält und in eine funktionierende Einheit überführt, 
die sich selbst aufrechterhält, und nicht an dem Widerspruch zugrunde geht. Die 
Veränderung und Bewegung des äußerlichen Körpers des Lebewesens verdeutlicht, dass 
dieser Prozess eine konstante Produktion des Begriffes bedarf, der sich in seinem 
Selbstbestimmen variabel an die äußerlichen Veränderungen anpasst. 

 »Der Begriff produziert also durch seinen Trieb sich so, daß das Produkt, indem 
 er dessen Wesen ist, selbst das Produzierende ist, daß es nämlich Produkt nur als 
 die sich ebenso negativ setzende Äußerlichkeit oder als der Prozeß des  
 Produzierens ist.«  19

Wie nun dargelegt sind die sich auf sich gegenseitig beziehenden Bestimmungen, die 
negative Einheit des Begriffs und die Objektivität, die Konstituentien für Verkörperung, 
aber nicht die begrifflichen Bestimmungen des lebendigen Individuums. Da das 
Lebewesen aber durch den Begriff bestimmt ist, lassen sich an an seiner Verkörperung 
die begrifflichen Bestimmungen von Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit 
ausmachen.  Die Allgemeinheit benennt die Sensibilität des Organismus, und verweißt 20

damit auf die einfache Unmittelbarkeit, die im lebendigen Körper anwesende reine 
Unterscheidung. Der Körper ist dadurch rezeptiv gegenüber äußerlichen Stimuli. Der 
äußerliche Reiz erzeugt in der Sensibilität das Selbstgefühl, wodurch sich das 
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Lebewesen seiner Vereinzelung bewusst wird. Die Besonderheit, als der gesetzte 
Unterschied, benennt die Irritabilität, die als Trieb im Lebewesen anwesend ist. Diese 
abstrakte Negativität ermöglicht es dem Organismus sich selbst zu bestimmen, zu 
urteilen und zu beschränken. Sie löst die absolute Negativität in dem Selbstgefühl 
partiell auf und erlaubt reelle Bestimmungen das Lebewesens. Unter dem Einfluss der 
vorrausgesetzten Objektivität der Äußerlichkeit ist die durch diesen Trieb gesetzte 
besondere Bestimmung die eigene Art des Lebewesens, und als formale Reflexion Art 
unter anderen Arten der Gattung. Die individuelle Reflexion bezeichnet dagegen die 
Besonderheit des individuellen Lebewesens, wie es sich in seiner Äußerlichkeit festlegt. 
Der Dritte Moment ist damit das einzelne Lebewesen, da die Reflexion-in-sich die 
Unmittelbarkeit der Irritabilität aufhebt, sowohl in der Reflexion des Gefühls der 
Sensibilität als auch in der Reproduktion. 

 »Die Reproduktion ist die Negation als einfaches Moment der Sensibilität, und 
 die Irritabilität ist nur lebendige Widerstandskraft, daß das Verhältnis zum 
 Äußerlichen Reproduktion und individuelle Identität mit sich ist.«  21

Die Reproduktion, als Moment der Einzelheit, verwirklicht schliesslich das Individuum 
als selbstbezügliche Identität, als sich auf sich beziehendes Fürsichsein. Es bezieht sich 
damit auch auf seine Umwelt, womit der Übergang von der Besonderheit in die 
objektive Welt gemeint ist. 

 »Der innerhalb des Individuums eingeschlossene Prozeß des Lebens geht in die 
 Beziehung zur vorrausgesetzten Objektivität als solcher dadurch über, daß das 
 Individuum, indem es  sich als subjektive Totalität setzt, auch das Moment seiner 
 Bestimmtheit als Beziehung auf die Äußerlichkeit zur Totalität wird.«  22

Das Lebendige ist der absolute Widerspruch, da es sich sowohl in die objektive 
Äußerlichkeit verdinglicht als auch mit sich selbst identisch setzt. Wie oben gesehen ist 
die erste unmittelbare Stufe der Idee die Idee des Lebens, die Deckung ihres Begriffs mit 
seiner entsprechenden Objektivität. Indem die Idee sich aber in die einzelnen 
natürlichen Lebewesen mit ihren individellen Ausprägungen differenziert, ist der 
Begriff entzweit. Da das Lebewesen beide Aspekte der Idee aufweißt, beinhaltet es diese 
Unterscheidung als Widerspruch in sich und spürt sie als Schmerz. Da das Lebewesen 
aber existiert, hält es den Widerspruch aus, seine eigene Verneinung zu sein und 
gleichzeitig sich in der Objektivität am Leben zu halten.  

 TWA6 S.47921
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 »Wenn man sagt, daß der Widerspruch nicht denkbar sei, so ist er vielmehr im 
 Schmerz des Lebendigen sogar eine wirkliche Existenz.«  23

Der von der Sensibilität erzeuget Schmerz wird vom Lebewesen als Riss 
wahrgenommen und erzeugt das Bedürfnis, seine durch die zuerst gesetzte Negation 
erlangte Bestimmung in eine Identität zu überführen, die erste Negation zu negieren. 
Dadurch wird sich das Lebewesen seiner selbst bewusst und der ihm gegenüber 
gleichgültigen Objektivität. Die unbegriffliche und unwesentliche objektive Welt hat 
werder einen eigennen Zweck noch eine eigene Bestimmung. Da sie nur einen 
begrenzten Begriff von sich hat, ist sie dem Lebendigen untergeordnet, kann nicht auf 
dieses kausal einwirken, sie kann es nur stimulieren. Die Äußerlichkeit kann auch nur 
deswegen auf das Lebewesen einwirken, da es diese schon potentiell in sich hat, als in 
der Welt agierendes und verkörpertes Lebenwesen.  24

Wenn es dagegen selbst auf die Äußerlichkeit einwirkt, agiert es wie eine Objekt der 
Äußerlichkeit. Hierraus wird der endlicher Charakter des Lebewesens ersichtlich. Die 
körperliche Seite des Organismus ist Teil der Prozesse der Objektivität, des 
Mechanismus und Chemismus. Der Organimus internalisiert bzw. assimiliert diese, z.B. 
bei der Nahrungsaufnahme, indem er seinen Begriff zu der Bestimmung des 
äußerlichen Objekts macht, ihm seine Substanz aufzwingt, das Objekt zu seinem Mittel 
macht. Gleichzeitig beginnt mit den mechanischen und chemischen Prozessen die 
Auflösung des Lebewesens, da es vor den Einwirkungen der Objektivität nicht in Gänze 
geschützt ist, es also auch daran zugrunde Gehen kann, durch Umwelteinflüsse die zu 
Hunger, Krankheit und Tod des Lebewesens führen können.  25

Das Leben wird von Hegel als die Wahrheit dieser Prozesse bezeichnet und als 
existierendes Leben verkörpert es diese Wahrheit, inkorporiert sie als seine Wahrheit 
und ist sein Produkt. Indem diese Prozesse in die lebendige Individualität integriert 
werden, kehrt die Individualität in sich zurück, denn die Produktion ist die 
Transformation in etwas anderes, und im Fall des Lebendigen ist es die Reproduktion 
des Lebendigen selbst. Analog dazu, wie das Individuum mit der ihm als zuerst 
gleichgültig vorausgesetzten Objektivität identisch wird, wie es sich als Einzelnes 
bestimmt, so überführt es seine Besonderheit in die Allgemeinheit der Gattung. 
Das Individuum ist wesentlich Identität, sich als Einzigartiges von allen anderen 
Individuen zu unterscheiden. Die Vereinzelung des Individuums aus der Totaltiät 
herraus ist gleichzeitig seine Verdopplung. Auf der einen Seite ist es die Vorraussetzung 
einer mit ihm identischen Objektivität, und andererseits die Art der Beziehung zu sich 
selbst, wie zu einem anderen Lebewesen. Diese durch die anderen äusserlichen aber zu 
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ihm ähnlichen Lebewesen ist es gleichzeitig eine Objektivität, eben alle Lebewesen einer 
Gattung. 

 »Weil nun das Verhältnis der Gattung die Identität des individuellen  
 Selbstgefühls in einem solchen ist, welches zugleich ein anderes selbständiges 
 Individuum ist, ist es der Widerspruch; das Lebendige ist somit wieder Trieb.«  26

Daraus, dass das Selbstgefühl auch von einem anderen Individuum gefühlt wird, ergibt 
sich die Gattungszugehörigkeit, und es entsteht ein Widerspruch, der sich als Trieb im 
Lebendigen äußert.  Die Gattung als Vollendung der Idee des Lebens ist im ersten 27

Moment noch unmittelbar, als Allgemeinheit ein wirkliches einzelnes Individuum. 
Da die Identität des Individuums mit einem anderen Individuum ihm zuerst nur 
immanent ist, hat es die Strebung diese zu realisieren. Dieses Streben der Gattung 
funktioniert nur dann, wenn die einzelnen Individuen in der Gattung aufgehoben 
werden. Wenn sich das Individuum in die Allgemeinheit der Gattung auflöst, ist es 
identisch mit der negativen Einheit der sich reflektierenden Gattung, die Aufhebung 
seiner Trennung in zwei Momente. Die Gattung ist somit das Leben, nicht mehr dem 
Begriff nach, sondern aus der wirklichen Idee erzeugt. Wie weiter oben gesehen ist die 
Idee zuerst der sich selbst objektivierende Begriff als individuelles Lebewesen. In ihm 
lässt sich dessen Begriff sowie die äußerliche Wirklichkeit des Begriffs erkennen. Im 
seinem Keim ist aber die vollständige Entwicklung des individuellen Lebewesens 
angelegt, wobei diese immaterielle Totalität unentwickelt und sinnlich nicht feststellbar 
ist. Der Keim entspricht der innerlichen Form des Begriff des Lebens. 

Die Verwirklichung der Gattung ist deren Reflexion in sich, indem sie sich in die 
Abfolge der Lebewesen individualisiert.  Die Idee des Lebens, die als realisiertes Leben 28

nur unmittelbar ist, reflektiert/ wiederholt sich in der Wirlichkeit unendlich, sie kann 
sich nicht aus der endlichen Unmittelbarkeit erheben. In der Aufhebung dieses 
Prozesses ist die andere Seite der Idee ersichtlich. Im Prozess der Gattung, in dem die 
einzelnen Individuen ineinander übergehen, realisiert sie sich und ist dem Begriff 
gleich. Die je besonderen Ausprägung eines jeden individuellen Lebewesens werden 
verallgemeinert, zu dem allgemeinen Begriff der Gattung. Wie sich die Gattung zuerst 
vereinzelt, so ist nun die Aufhebung der Einzelnen das Zusammengehen der Gattung, 
das die allgemeine Idee des Lebens ist. In der Fortpflanzung löst sich somit die 
Unmittelbarkeit des Lebewesens auf. 
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3. Naturalisierte Idee des Leben 

Die Rekonstruktion des Kapitels der Idee des Lebens hat gezeigt, dass der Moment des 
Widerspruchs eine zentrale Rolle in der Hegelschen Konzeption einnimmt. Dieser ist 
auf verschiedenen Ebenen des Lebens virulent. Wie Hegel betont, ist die Idee die 
Entsprechung von Begriff und Realität. Darin lässt sich der grundsätzliche Widerspruch 
zwischen den beiden separaten Spären des begrifflich-Logischen sowie des objektiven 
Gegenständlichen ausmachen, die per se keine Schnittmenge bilden können. Das 
Lebewesen ist die Einheit dieses Gegensatzes, da es sowohl einen Körper besitzt, als 
auch durch seinen Begriff als selbstbestimmende Entität gekennzeichnet ist. Allein die 
durch seinen Begriff bestimmte innere Zweckmässigkeit legt seine Form und sein 
Verhalten gegenüber der Umwelt und die darin vorkommenden anderen Lebewesen 
fest. Dieser interne Prozess ist eine permanentes Abgleichen zwischen den Einflüssen 
der Umwelt auf den Körper, als auch seinen eigenen Prozessen, sowie der eigenen 
Zwecksetzung, mit der das Lebewesen seine Ziele/ Bedürfnisse realisert aber auch 
Gefahren von sich abwendet. Es herrscht also eine ständiges Ungleichgewicht vor, in 
dem Sinne, dass dieser Prozess nie abgeschossen ist, bzw. nur mit dem Tod des 
vereinzelten Lebewesens aufhört.  

Im weiteren wird der Konzeption Songsuk Susan Hahns in ihrem Buch Contradiction in 
Motion [CiM] gefolgt. Ihrer naturalistische Lesart der Genese, Bedeutung und Funktion 
des Widerspruchs im Kontext des Hegelschen Lebensbegriffs führt sie zu der folgenden 
These: Das Lebendige am Leben ist prozesshaft und damit zeitlich bestimmt. Daher ist 
das Werden die ontologisch adäquatere Kategorie zur Beschreibung des organischen 
Lebens, im Gegensatz zur Kategorie des Seins, die auf eine statische und endgültige 
Substanz verweist. Das Problem dabei ist, daß jegliche rationale Beschreibung des 
Werdens widersprüchliche Aussagen hervorbringt, denn Beschreibungen sind an 
logische Gesetze gebunden, die a-temporal sind. Wenn an einem Organismus zu 
verschiedenen Zeitpunkten seiner Existenz sich wechselseitig auschliessende 
Eigenschaften abzeichnen, ist das Werden aus der Sicht der zweiwertigen klassischen 
Logik notwendig widersprüchlich, denn wie kann eine einheitlicher Begriff eines 
Lebewesens disparate Momente umfassen. Dies kann nur eine dialektische Logik. In 
ihrer Konsequenz geht Hahns Interpretation soweit, dass das Werden des Organimus 
das grundlegende Prinzip des Hegelschen Systems ist, eben der dialektische Prozess der 
Entwicklung des Begriffs. Der Begriff hat eine Eigendynamik, ein ihm inhärentes 
evolutionäres Prinzip, sich selbst zu erschaffen sowie sich zu redigieren. 

Es soll nun im ersten Moment die Genese des Widerspruchs als naturalistisches 
Phänomen eruiert werden, welche Thesen und Erkenntnisse Hegel dazu gebracht 
haben, seine Theorie der Idee des Lebens derartig zu konzipieren. Hahn referiert dabei 
zu allererst auf den Satz vom Widerspruch, wie er in der klassischen Logik formuliert 
ist. 
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Der Satz vom Widerspruch erlaubt nicht, dass zwei gegensätzliche Propostionen ein 
und dem selben Ding simultan zugeschrieben werden können, es ist logisch falsch p 
sowie nicht-p gleichzeitig anzunehmen. Es besteht also das Problem, wie die begriffliche 
Einheit erreicht bzw. bestehen bleibt, wenn eine Organimus in seiner Entwicklung von 
einem Stadium in das nächste übergeht. Zur Zeit Hegels war die Präformationstheorie 
die vorherrschende Erklärungsform für derartige Prozesse. Diese Theorie besagt, dass 
die Entwicklung eines Lebewesens zu jedem Moment komplett festgelegt ist. Es gibt 
einen Art internen Plan, der eine geregelte Abfolge der Entwicklung vorschreibt. Es 
bestehe also zu jedem Moment der Entwicklung des Lebewesens die Möglichkeit alle 
vorhergehenden und nachfolgenden Stadien zu benennen.  Die Frage, die sich 29

aufdrängt, ist, wie wird dieser Plan erkannt? Im ersten Moment wohl durch die 
Erinnerung von den verschiedenen Stadien des Organismus, die dann protokoliert und 
zu dem Begriff/ Plan der Lebensform gedanklich zusammengefasst werden. Der 
Präformationstheorie ist also eine geistige Begriffsbildung vorgelagert, die erst die 
Präformationstheorie erlaubt. Desweiteren ist fragwürdig, wie die evolutionären 
Veränderungen der Lebewesen in der Präformationstheorie behandelt werden. Auf die 
Problematik der Evolution im Kontext seines Lebensbegriffs geht Hegel nicht ein. Für 
ihn sind die Arten und Gattung gegeben. Der Geist oder das Selbstbewusstsein besitzen 
dagegen die Fähigkeit sich progressiv zu entwickeln.   30

Die Theorie der Epigenes, die sich konträr zur Präformationstheorie positioniert, geht 
zurück auf Aristoteles und ist rein generativ. Sie sieht in den Lebensformen Resultate 
von generativen Prozessen, die Evolution, Entstehen und Vergehen erlauben. Der 
Theorie der Epigenese zur Folge entstehen aus der ungeformten Masse spontan Formen, 
geleitet/ initiert durch eine Kraft und ausgerichtet auf eine Idee, eidos.  Diese ist gleich 31

einer Leitidee, die die Vorlage für die Entwicklung abgibt, aber auch spontane 
kontigente Abweichungen davon zulässt, also Mutationen. Frage hier: Wie ist das 
Verhältniss der spontanen Entwicklung hinsichtlich vorgegeben und kontigenten 
Momenten zu denken? Umfasst die Epigenes nicht auch Momente der Präformation? 
Wie ist die Kraft zu denken? Um diese Frage zu klären beruft sich Hegel auf Spinozas 
Konzept des conatus, einer der Natur inneliegende Kraft, sich zu differenzieren und zu 
entwicklen.  32

Übertragen auf die begriffliche Entwicklung, wenn also davon ausgegangen wird, dass 
sich Begriffe wie Organismen entwickeln, bzw. der Organimus das Modell für die 
Begriffsentwicklung ist, stellt sich die Frage, wie die Entsprechung der biologischen 
Begriffe und Konzepte in der begrifflichen Sphäre lauten. Wenn der Organimus sich 
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seiner Idee entsprechend entwickelt, entwickelt er nicht etwas völlig beliebiges, sondern 
bleibt seiner Konzeption treu, entwickelt sich seiner eigenen Logik entsprechend. Im 
begrifflichen Bereich fasst das Hegel durch den Begriff der bestimmten Negation , also 33

kein beliebige, sondern aufgrund der momentanen Begriffsbestimmung lässt sich auf 
die zukünftige Veränderung schliessen. Brandoms folgernde Interpretation  legt Hegels 34

bestimmte Negation dahingehen aus, dass jegliches Bestimmen ein Ausschliessen von 
allem anderem ist. Darin folgt er Hegel, der sich auf das spinozistische Diktum omnis 
determinatio est negatio (Alle Bestimmung ist eine Negation) berief. Da aber alles Andere 
sich auf eine unendliche Anzahl beläuft, ist diese Verfahren ohne Ende. Die begriffliche 
Bestimmung wird vielmehr durch Urteile vorangetrieben, die dem zu bestimmenden 
Begriff seinen antagonistischen Begriff gegenüber stellen. Die bestimmte Negation 
bezieht sich also auf das was der Begriff nicht willkürliche ausschliesst, sondern auf das, 
was ihm gegenübersteht und der daraus resultierenden Beziehung. Somit wird z.B. die 
Farbe rot zu ihrem bestimmten Gegenteil in Beziehung gesetzt, eben grün, da z.B.: Grün 
in einem Farbsystem die Komplementärfarbe zu Rot ist. Fraglich ist, wie ist das Inverse 
zu einem bestimmten Begriff bestimmt ist. Bedarf es dafür nicht schon einer vorherigen 
Bestimmung, die wiederum einer Bestimmung bedarf? Führt das nicht zu einem 
unendlichen Regress? Ein anderes Verfahren wäre eine Näherungsbestimmung, also im 
Umfelt des zu bestimmenden Begriffs, sukzessive den Radius zu erweitern, bis die 
Begriffe unscharf werden, verschwimmen.  

Auf Grund der Begriffe der starken Inkompatibilität und des gegenseitigen Ausschlusses 
schliesst Brandom, dass die bestimmte Negation der Negation im Satz vom Widerspruch 
ähnlich sein muss, da p nicht-p auschliesst, da es inkompatibel zu p ist, d.h. dass sich 
gegenseitig ausschliessende Eigenschaften nicht gleichzeitig und im gleichen Sinne 
simultan einem Ding zugeschrieben werden können. Brandom sieht in dem Satz vom 
Widerspruch das zentralen Moment von Hegels System.  35

Für Hegel ist der Satz vom Widerspruch für die Beschreibung von statischen und 
unbelebten Körpern notwendig. Desweiteren ist Konstanz und Veränderung für ihn 
kein antagonistisches Paar, vielmehr ist die Konstanz der Substanz nur eine momentan 
Phase ihrer kontinuierlichen Bewegung, ein Sonderfall, der nur als statisch erscheint, in 
Wahrheit aber eine sehr langsame Bewegng darstellt. Daraus kann gefolgert werden, 
dass für Hegel Lebensformen der vorrangige allgemeine Fall von Objekten sind, und 
nicht der Spezialfall. Lebewesen verlangen aber eine nicht-zweiwertige Logik, da im 
Sinne von Brandoms begrifflicher Bestimmtheit p in einem gewissen Sinne ähnlich zu 
nicht-p ist, p steht in einer Beziehung zu nicht-p. 
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 »Determinate negation, viewed naturalistically, not formally, involes the  
 mediation of relations of negations that bring a concept into continuity with  
 its opposite […].«  36

Hahn kann nachweisen, dass Hegels bestimmte Negation durch die Beobachtung von 
Naturprozessen motiviert ist. In denen sind die antagonistischen Kräfte der Attraktion 
und Repulsion am Werke, wobei Attraktion von Hegel im Sinne von Einschliessen/ 
Eins-Werden und Repulsion als Ausschliessen/ Zersplitterung/ Zerteilung gedacht wird. 

 »[…] der Prozeß des vegetabilischen Organismus innerhalb seiner selbst, die 
 Beziehung des Individuums auf sich selbst, in welcher sich das Individuum selbst 
 aufzehrt, sich zu seiner unorganischen Natur macht, und sich vermittels dieses 
 Aufzehrens aus sich hervorbringt, – der Gestaltungsprozeß.«  37

  
Die Pflanze wendet sich in ihrer Entwicklung gegen sich selbst. In diesem Prozess, er 
wird von Hahn als Selbst-Repulsion  bezeichnet, bezieht sich die Pflanze auf ihre 38

entgegengesetzte Kraft/ Tendenz, wobei es sich dabei um keinen formal-logischen 
Ausschluss des Gegenteils handelt, sondern um eine Art des Selbstbeziehung, die den 
Ausschluss miteinschließt. In dem Wachstumsprozess des Samens einer Pflanze hin zu 
einem Keimling, wendet sich die Pflanze gegen sich selbst, sie wird zu ihrem Gegenteil, 
vom Nicht-Keimling-Sein zum Keimling-Sein, zu dem was sie nicht war. Da die 
miteinander in Konflikt stehenden Kräfte den Wandel in der Natur bewirken, leitet 
Hegel aus dem Prozess der Selbst-Repulsion das Prinzip der Teleologie ab, das er auf die 
Entwicklung des Begriffs überträgt. Die Begriffsentwicklung ist durch den Inhalt des 
Begriffs geprägt, der dessen geordnete Entwicklung von der urpsrünglichen 
Abstraktheit hin zu einem kongreten Inhalt vorantreibt, in dem sein Inhalt seinem 
gegensätzlichen Begriff gegenübergestellt und in dem synthetisierenden dritten 
Moment der dialektischen Bewegung aufgehoben wird.   39

Der Widerspruch bezeichnet bei Hegel genau diese Art des ontologischen Gegensatzes, 
wenn zwei sich gegenseitig auschliessende Realtitäten in einem Subjekt nicht simultan 
anwesend sein können. Der Widerspruch wird aber nicht als rationaler Fehler/ 
Hemmnis angesehen, sondern treibt als eine Art Katalysator die Entwicklung voran. 

 Hahn (2007) S.2536

 EN §346Z1, in: Hahn (2007) S.2637

 Hahn (2007) S.2638

 Hahn (2007) S.2739
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 »Die Mannigfaltigen werden erst auf die Spitze des Widerspruchs getrieben  regsam 
 und lebendig gegeneinander und erhalten in ihm die Negativität, welche die 
 inwohnende Pulsation der Selbstbewegung und Lebendigkeit ist.«  40

Die Überwindung des Widerpsruchs in der Natur kann als eine Form der Selbstheilung 
angesehen werden, wenn gegensätzliche Strebungen, die die Struktur des Organimus 
bedrohen, zu einer Einheit zusammengehen. Aus strenger Beobachtung der lebendigen 
Strukturen leitet Hegel sein Konzept des Organismus ab und überträgt diese auf den 
Begriff, wodurch die Begriffe sich analog zu lebenden Organismen entwickelt.  Deren 41

Bewegung/ Entwicklung entspricht in der Sphäre des Begriffs der internen Abspaltung 
des Begriffs von sich selbst, er ist damit nicht mehr identisch mit sich selbst. Dieser 
Fehler kann nur mittels des dritten mittleren Begriffs des Werdens aufgehoben werden. 
Dieser temporale Begriff weist optimale synthetisierende Eigenschaften auf, denn er 
schliesst die initiale als auch die finale Phase der Entwicklung ein, und ist damit der 
einheitbildende dritte Moment der dialektischen Triade, der Wandel und Veränderung 
zulässt.  

Hegel brachte zwei diametral entgegengesetzte Theorien, die der Präformation und die 
der Epigenese, näher zusammen, indem er nachweissen konnte, dass in der Ersten 
schon Elemente der Zweiten angelegt sind. In dem Wesen des präformierten Embryos 
ist schon eine reichhaltigere Struktur angelegt, die die temporale Dimension des 
Werdens mit einschliesst, die den Kern der Theorie der Epigenese bildet. In der Form 
des Embyos ist schon eine Verbindung zu dessen Negation oder Nicht-Sein angelegt, 
potentiell das zu werden, was er nicht ist. Die kausale Abfolge der Formen in der Natur 
lässt Aussagen zu, wie der Samen sich notwendigerweise entwickelt. Auf der 
begrifflichen Ebene dagegen wird diesen kausalen Regelmäßigkeiten kein erklärendes 
Potential mehr zugesprochen, Notwendigkeit wird hier im Sinne von notwendig 
folgernder Verbindungen zwischen Begriffen bestimmt.  42

Die Hegelsche Konstruktion des Widerspruchs in der Natur kann auf der einen Seite als 
eine rein empirische Beschreibung einer ontologischen Eigenschaft angesehen werden. 
Unter dieser Perspektive wird die Natur als ein blinder, nicht-rationaler Prozess 
beschrieben. Auf der anderen lässt sich eine normative Betrachtung darauf erkennen, 
die den Widerpsruch als einen zu vermeidenden Fehler kennzeichnet und eine rationale 
Strategie formuliert, um diesen zu beheben. Vereint werden diese beiden 
Beschreibungsebenen durch Hegel, indem die bewertende Sichtweise aus den prä-
rationalen, unbewußten Strebungen in der Natur abgeleitet wird, ohne aber die erste auf 

 EL S.78, in: Hahn (2007) S.3040

 Hahn (2007) S. 3141

 Hahn (2007) S. 3242
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die zweite zu reduzieren.  Die dialektischen Prinzipien können demnach als 43

Emanationen der versteckten Rationalität der natürlichen Prinzipien gedeutet werden. 
Aber erst der mit Vernunft ausgestatte Mensch kann von seiner höheren Perspektive aus 
die (Denk-) Prozesse in der Natur dechiffrieren und in logische Strukturen überführen. 
Dies ist ihm nur deshalb möglich, da die in in der Natur in nicht-diskursiver Form 
angelegte Rationalität eine spezifische Affinität zur menschlichen Vernunft aufweist.  
Nach Hahn entwickelt Hegel in der Logik Gesetzte und Urteile, die die Art und Weise 
wie die Natur auf Widersprüche reagiert immitieren. 

4. Der Widerspruch in Hegels System 

 »Anstatt nach dem Satz des ausgeschlossenen Dritten (welches der Satz das 
 abstrakten Verstandes ist) zu sprechen, wäre vielmehr zu sagen: alles ist  
 entgegengesetzt. […] Was überhaubt die Welt bewegt, das ist der Widerspruch,  
 und es ist lächerlich zu sagen, der Widerspruch lasse sich nicht denken.«  44

Nach Aristoteles ist der Widerpsruch wie folgt bestimmt:   

 »[…] es ist nicht möglich, daß dasselbe zu einer und derselben Zeit sei und  
 nicht sei, und was noch sonst in dieser Weise einander entgegengesetzt ist.«  45

Als das basale logische Gesetz, ist es die Grundlage für jegliche verstehbare Rede und 
Gedanke, ohne diese würde es keine kohärente rationale Artikulation oder 
Gedankenfolge geben. Nach Hahn ist die dialektische Methode eine Mittel um 
Widersprüche aufzuheben, und damit eine Netzwerk von Schlussfolgerungen und 
Aussagen systematisch miteinander zu verbinden, die vorher disparate Teile waren.  46

Die dialektische Methode geht dabei wie folgt vor: Die Bejahung einer bestimmten 
Proposition schliesst bestimmte Folgeaussagen und Konsequenzen mit ein, wie über 
andere Propositionen gedacht wird. Propositionen sind damit in schlussfolgernde 
Strukturen eingebunden, da der bestimmten Inhalt einer jeden Aussage diese 
dahingehend festlegt, welche gegenteilige Bedeutung sie ausschliesst. Hegels Logik ist 
aber nicht klassisch zweiwertig, vielmehr sieht sie antagonistische Positionen (wahr - 
falsch, gut - böse) als falsche Gegensätze an. Die spekulative Logik akzeptiert nicht die 
Grenzen der traditionellen Form der Logik, vielmehr unterzieht sie diese einer 
Rekonstruktion, die aber gerade nicht versucht den Widerspruch in die formale Logik 

 Hahn (2007) S. 3443

 EL §119 Z2 in: Hahn (2007) S. 34 44

 Aristoteles Metaphysik 1061b3445

 Hahn (2007) S.5646
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einzuführen. Würde dies im Rahmen der spekulativen Logik gemacht, ergäben sich 
zwei Optionen: Falls der Widerspruch in die tradierte Logik eingeführt wird, müsste 
dieser als zu vermeidender Fehler bestimmt werden, und würde damit seine positive 
Dynamik verlieren, die die Revisionen des dialektischen Prozesse vorantreibt. Würde er 
im Sinne einer schwachen Inkonsistenz eingeführt, wäre die Notwendigkeit einer 
Überarbeitung der tradierten Logik hinfällig.  Hahns Lösung für das Problem, wie die 47

dialektische Logik zu der normalen Logik steht, sieht zwei Ebene vor, auf denen jeweils 
eine der beiden Logiken operiert: Die formale Logik, in der der Satz vom Widerspruch 
Gültigkeit hat und die auf statische Objekte anzuwenden ist, sowie die dialektische 
Logik, für die Beschreibung von gegensätzlichen Entwicklungen in einem Prozess des 
Werdens. Nach dieser Konzeption, kann Hegel so gelesen werden, dass er den Satz vom 
Widerspruch in der normalen Logik für valide erachtet, die dialektischen Prinzipien 
dagegen auf ihrer eigenen Ebene und unter ihren eigenen Bedingungen operieren und 
somit nicht mit der gewöhnlichen Logik in Konflikt geraten.  Die sich daran 48

anschliessende Fragen lautet, wie ist die unterschiedliche Stellung des Satz vom 
Widerspruch zu denken? Wenn dem Gesetz ein universaler Anspruch zugeschrieben 
wird, kann es nicht sein, dass es unterschiedlich bewertet wird und nur auf einer 
Betrachtungsebene gültig ist. Oder ist das genau die Eigenschaft des Gesetzes, in 
unterschiedlicher Form zu exisitieren?  

Um die die entweder-oder Problematik zu umgehen unternimmt Hahn den Versuch, 
Hegel hinsichtlich des Denkens des Widerspruchs mit dem Skeptizismus des 
Pyrrhonismus zu parallelisieren.  Diese Lehre zeichnet sich dadurch aus, dass sie keine 49

Überzeugungen besitz, jegliches Urteil bezweifelt bzw. jegliche Beurteilung aufschiebt 
und nur den Satz des Widerspruchs bejaht. Denn würde dieser nicht bejaht, wäre jede 
skeptische Haltung unmöglich, da jegliche Behauptung oder Widerlegung nur möglich 
ist, wenn eine inkompatible Behauptung gegenüber gestellt werden kann. Eine weiterer 
Grund dafür, dass die pyrrhonische Methode der Äquipollenz den Widerspruch 
inhäriert, ist, dass ohne dieses Gesetz konfliktäre Positionen keinen Fehler darstellen 
würden und das Urteil nicht aufgeschoben werden muss bzw. unbestimmt zu bleiben 
hat.  

Hegel bewerten den Widerspruch nicht, sondern greift auf ihn zurück, wenn er ihn aus 
pragmatischen Gründen für notwendig erachtet. Hahn unterscheidet dabei zwei 
spezifische Formen des Widerspruchs, eine schwerwiegende formale sowie eine 
natürliche organische Art.  Diese Unterscheidung lässt sich dann einführen, wenn die 50

Logik des Organimus auf logische Prinzipien übertragen wird. Hegel bezieht sich auf 

 Hahn (2007) S.5947
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die natürliche organische Form des Widerspruchs, wenn er in der Realität diesen 
endeckt. Das bedeutet aber nicht, dass er eine unplausible Form des Widerspruchs 
bejaht. Die natürliche Form des Widerspruchs lässt sich zusammen mit formalen 
Prinzipien der Logik anwenden, solange die beiden Formen des Widerspruchs 
auseinandergehalten werden. Deckungsgleich sind sie nur, wenn versucht wird, die 
natürlichen Prozesse in diskursive Urteile oder logische Gesetze zu überführen. 
Hegels Begriff des Widerspruches kann nicht gleichermaßen auf Dinge wie 
Propositionen angewendet werden. Hegel wendet den Begriff des Widerpruches nie auf 
Beziehungen von Sätzen, Prädikaten oder Bezeichnungen an, sondern bezieht sich in 
seinem Gebrauch des Begriffs nur auf ontologische Widerprüche in der Natur.  Die 51

Natur ist inhärent widersprüchlich, und lässt sich nicht in diskursive Konzepte oder 
logische Gesetze überführen.   Natürlich ist das Leben auch in dem Selbstbewussten als 52

auch triebgesteuerten Lebewesen Mensch vorhanden, in Form von widersprüchlichen 
Begierden, Strebungen, Instinkten und Appetiten.  

Hegel honoriert Kant, dass er darauf aufmerksam machte, dass sich das Denken in 
widersprüchliche Richtungen entwickeln kann, und er damit nachwies, dass es 
gedankliche Antinomien notwendigerweise gibt. Er kritisiert ihn aber, dass er diese 
nicht auf die Attribute der Dinge erweitert hat. Naturalisierte Widersprüche sind eben 
keine gedanklichen oder linguistischen Probleme, sondern wirkliche Gegensätze. 
Gedanklich lassen sich diese nicht in Einklang bringen ohne dass sie beide in der 
Realität aufgegeben werden, da sie wechselseitig ihre jeweiligen Eigenschaften im 
Subjekt auslöschen.  Eine rational Sichtweise würde fordern, dass der Widerspruch 53

aufgelöst wird und eine andere Ebene der Reflexion gesucht wird, auf der die Einheit als 
Relation der Gegensätze exisitiert. 
Reale Widersprüche sind für Hegel nicht reduzierbar auf unbestimmte Potentialitäten, 
wie diese von Aristoteles in seiner Konzeption der Substanz vorgesehen ist. Aristoteles 
begrenzt zwar wie Hegel die Gültigkeit des Satzes vom Widerspruch auf real 
existierende Dinge, war sich aber bewusst, dass der Prozess des Lebens in Organismen 
einer Serie von Potentialitäten und deren Aktualisierungen folgt. Die Substanz wird von 
ihm in seiner Physik als das definiert, dem Konträrers zugeschrieben werden kann. 
Aristoteles bedarf deswegen einer zeitlichen Dimension, die es erst ermöglicht, die Art 
der Veränderung zu fassen, die für das Widersprüchliche am Lebendigen Hegel für 
notwendig erachtet, denn die Veränderungen der sinnlich wahrnehmbaren Welt legen 
nahe, dass diese widersprüchliche Potentialitäten beinhaltet. 
  

 Hahn (2007) S.6551

 Als Beispiele für gegensätzliche Naturkräfte, die zwar eine Einheit besitzen aber auch unabhängig von einander 52

innerhalb ihrer gegenseitigen Ausschlusses sind, nennt Hegel: positive und negative elektrische Kraft, Anziehung und 
Abstossung, Reproduktion und Auslöschung, Erzeugung und Zerstörung, Erregbarkeit und Sensibilität.  
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 »Denn das Seiende (ón) wird in zwei Bedeutungen (dichôs) gebraucht, so daß  
 in dem einen Sinne etwas aus dem Nicht-seienden werden kann, in dem andern 
 nicht, und es möglich ist, daß dasselbe zugleich sei und nicht sei, nur nicht in 
 derselben Bedeutung. Denn dem Vermögen nach (dynámei) kann dasselbe  
 zugleich Entgegengesetztes sein, der Wirklichkeit nach (entelecheía) aber nicht.«  54

Gleichursprüngliche und gleichwertige aber gegensätzliche Eigenschaften einer Pflanze 
können in der Einheit der Pflanze als unbestimmte Möglichkeiten koexistieren. Die 
Hegelschen realen, ontologischen Gegensätze in Organimen sind aber nicht den 
aristotelischen Dispositionen gleichzusetzten. Hegels These, dass die Natur inhärent 
widersprüchlich ist, und dass diese Widersprüche sich nicht in logische Gesetzte oder 
diskursive Begriffe überführen lassen, steht nicht im Gegensatz zu der kantschen-
aristotelischen Konzeption des Widerspruchs. Kants subjektiver Idealismus fordert, dass 
die Natur logisch strukturiert gedacht werden muss, damit sie sprachlich-diskursiv 
sowie logisch erfasst werden kann.  Damit es eine Entsprechung von Begriffen und 55

Dingen gibt, müssen die Merkmale der Realität durch Merkmale des Denkens 
beschränkt sein. Der formale kantsche-aristotelische Widerspruch hat Auswirkung auf 
den natürlichen Widerspruch. Natürliche Widersprüche in sprachlicher Form zu fassen 
scheitert daran, dass die formalisierten Sprachen sowie die diskursiven Denkformen die 
Artikulation von Widersprüche verbieten und somit nicht deckungsgleich mit den 
natürlichen Widersprüchen sind: limitiert wie der Mensch durch seine Begriffe ist, kann 
er diese Dinge nicht als widersprüchlich begreifen. Menschliches Erkennen und 
Sprechen innerhalb der Kantschen Welt funkioniert nur, wenn die Widersprüche 
ausgeschlossen sind. In Hegels metaphysischem Monismus existiert die Trennung von 
Gedanke und Natur nicht. Er verlangt vielmehr, dass die Sprache sowie die 
Gedankenformen und die nicht-propositional Widersprüchen in der Natur aufeinander 
abgestimmt werden.  

 »Thought processes for Hegel are read out of (not into or projected onto)  
 nature.«  56

Um zu einer adequaten Erkenntnis der Welt mit ihren widersprüchlichen Phänomenen 
zu kommen, bedarf es einer Anpassung der gewöhnlichen Formen des Denkens sowie 
der Begriffe. Diese Revision ist genau das Anliegen seiner Logik.  

 »For it is specifically the business of his Logic to revise our speech forms and 
 thought tendencies to reflect the naturally embodied contradictory tendencies  

 Metaphysik, Gamma 4, 1009a32-36 in: Hahn (2007) S. 6854

 Hahn (2007) S.6955

 Hahn (2007) S.6956

 23



 in nature by making our concepts living.«  57

5. Konklusion 
Wie gezeigt wurde, ist für die dialektisch Bewegung das Werden als Initiator 
unumgänglich, ohne es würde die gesamte Logik nicht in Gang kommen, wobei der 
Widerspruch als der Motor des Werdens angesehen werden kann. Die durch die 
Negativität evozierte Bewegung des Begriffs ist sowohl lebendige als auch geistige 
Selbstbewegung. Denn der in der Negation wirkende Widerspruch ist nach Hegel nicht 
eine nur äußerliche Reflexion, sondern das innerste und objektive Moment des Lebens 
und sowie des Geistes.  Der Widerspruch ist das Prinzip der Selbstbewegung, und ist in 58

der dialektischen Logik die Einheit von Identität und Unterschied. Er ist nicht auf die 
Sphäre des Logischen begrenzt, sondern als ontologische Bestimmung betrifft er die 
objektive Welt und somit das Leben. Das Lebewesen, dass sich durch die Verneinung 
der Objektivität erst selbstbestimmt hat, erfährt dabei den Widerspruch als Schmerz. 
Der Widerspruch wird hierbei zu einem existentiellen und außerlogischen Phänomen. 

Hegel entwickelt anhand der Naturbeobachtung eine bestimmte Form des Denkens. Er 
erkennt den Begriff in der Natur als sich zusammenschliessender und sieht ihn für das 
dialektisches Denken als relevant an. Der dialektische Prozess ist folglich das 
Unterfangen, einen Gegenstand mit widersprüchlichen Eigenschaften als Einheit zu 
denken, wobei die Lebendigkeit die Grundlage dafür bildet, denn im Lebewesen ist die 
Einheit in der Vielheit anwesend. Auf der anderen Seite kann der Begriff, wenn er in der 
Logik als urteilender und sich zusammenschliessender bestimmt wird, für die 
Erkenntnis in der Naturphilosophie genützt werden.  

Wenn die Hegelsche Logik explizit auch als Ontologie verstanden wird, ist es möglich, 
dass Begriffe, die der objektiven Wirklichkeit zugerechnet werden, in der Logik 
vorkommen. Bekräftigt wird dies durch die Aussage Hegels, dass die Wirklichkeit schon 
immer begrifflich strukturiert ist. Horstmann und Emundts sehen in ihrer 
Rekonstruktion des Hegelschen Systems den Begriff und damit die Vernunft sogar als 
organologisch verfasst an. 

 »Diesen Prozeß der Selbsterkenntnis der Vernunft darzustellen, ist die Aufgabe 
 der Philosophie. Hegel konzipiert diesen Prozeß in Anlehnung an das Modell 
 organischer Entwicklung, die auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Die seine 
 Konzeption leitende Grundvorstellung ist die, daß man die Vernunft nach dem 
 Vorbild eines lebendigen Organismus zu fassen hat.«    59
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Sie bezeichen Hegels Philosophie als organizistische Metaphysik, wobei die objektiven 
Gedanken darin eine ontologische Konnotation erfahren. Es ist strittig, ob diese 
Interpretation in ihrer gänze stimmig ist. Eine schwächere Lesart würde den Organiums 
nur als Modell für die Verfasstheit des Begriffs ansehen. Diese Deutung würde zur 
Konsequenz haben, dass die absolute Methode nach dem Modell einer organischen 
Entwicklung konzipiert ist.  

Laut Schnädelbach gelingt es Hegel nicht, einen plausiblen Übergang von der 
Kantischen endlichen Vernunft zu seinem Konzept des holistischen Bewusstseins zu 
etablieren. Der Hegelsche absolute Idealismus versteht sich explizit als Kritik des 
Kantischen Kritizismus. Der Fortgang lässt sich aber allein auf dieser immanenten 
Kritik nicht fundieren, sondern bedarf einiger unbewiesener Setzungen, eben der des 
holistischen Bewusstseins. In der Phänomenologie des Geistes [PhG] ist des Bewusstsein 
auf der Stufe der sinnlichen Gewissheit nach Schnädelbach an sich schon das absolute 
Bewusstsein, es geht nur darum, das dieses für es expliziert wird.  Garantiert ist damit 60

der Endpunkt der Entwicklung der PhG, das Absolute Wissen. Wenn dies auf die WdL 
übertragen wird, bedeutet das, dass die Absolute Idee an sich schon vorhanden es, diese 
aber nur noch ausgelegt werden muss. Es lässt sich die Vermutung äußern, ob nicht eine 
Strukturähnlichkeit zwischen der Explikation des Begiffs bzw. der Entwicklung hin zum 
absoluten Wissen bzw. absoluten Idee und der Leibnizschen Konzeption der Monade 
besteht, in die die ganze Welt und alle Begriffe schon angelegt sind, sie aber noch 
expliziert/erkannt werden müssen.  Aus einer klassisch logischen Sichtweise sind 61

logische Strukturen a-temporal. Wenn die Struktur und die Gesetze des Systems 
vorliegen, sind alle Konsequenzen und Ableitungen mitgegeben. Nur der menschliche 
Verstand muss schrittweise die Struktur durchdenken, da er nicht die Fähigkeit besitzt, 
das System in seiner Gänze auf einen Blick zu erkennen. Oder anderst formuliert, es 
gibt einen Code oder Entwicklungsprogramm, also eine Art DNA bzw. Algorithmus, 
der die Entwicklung hin zur absoluten Idee leitet, da dieser auf Grund der holistischen 
Anfangsbedingung entsprechend ausgelegt ist. Dies wird aber bestritten, mit der 
Zurückweisung der Forderung Hegels, das die Gesamtheit der Wirklichkeit vernünftig 
sein soll.   62

Der Moment der Selbstbestimmung des Begriffs in der Idee des Lebens hat neuerdings 
einen Wiederhall in der Kybernetik sowie in dem Konstruktivismus erfahren.  Der 63

Begriff der Teleologie bzw. das absichtsvollen Verhaltens gehört zu den 

 Schnädelbach (2013) S.156-15760
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Grundkonzepten der Kybernetik.  Bei dieser funktionalistischen Sichtweise wird nicht 64

zwischen natürlichem Organimus oder Automaten unterschieden. Sie werden als 
äquivalent angesehen, solange beide die gleiche Funktion erfüllen, wobei sie dies mit 
unterschiedlichen Mitteln bewerkstelligen. Desweiteren ist in den Feedback-Schleifen, 
mit dem ein kybernetisches System den Abgleich zwischen Ist- und Soll-Werten 
bewerkstelligt, das Moment des Widerspruchs zu erkennen, bzw. die dialektische 
Methode. Im Konstruktivismus als auch in der soziologischen Systemtheorie nach 
Luhmann, ist die Idee der Autopoieses die basale Theorie. Der Terminus geht auf den 
chilenischen Biologen Maturana zurück, und besagt, dass autopoietische Systeme durch 
ein rekursives Prinzip bestimmt sind.  Sie sind das Produkt ihrer eigenen Organisation, 65

oder anderst gesagt, es gibt keine Trennung zwischen dem Produzenten und dem 
Produkt. Das ist genau der Moment des wechselseitigen Verhältnis von Mittel und 
Zweck in der inneren Zweckmäßigkeit, in der der ausgeführte Zweck wieder zum Mittel 
wird. Der Begriff der Autopoiesis gilt also nur für operative geschlossene System, die 
eine Trennung zwischen sich und der Umwelt aufrecht erhalten, aber auf diese, bedingt 
durch Stoffwechselprozesse, auch angewiesen ist. Das System ist sowohl geschlossene 
Einheit als es auch auf die Umwelt bezogen, es ist also auch durch den Widerspruch 
bedingt. Der Begriff der Autopoiesis verweist auf die Eigenkonfiguration des Systems, da 
alle sensorischen Daten der Umwelt als auch des Körpers zu einem eigenen mentalen 
Konstrukt geformt werden, das eben nur duch die Eigenkonfiguartion der eigenen 
Elemente des Systems bedingt ist.  

Den Protagonisten der Diskusion um die Künstliche Intelligenz kann also nur 
nahegelegt werden, sich dem Hegelschen Begriff bzw. der Idee des Lebens zu öffnen. 
Gotthard Günther bezog sich explizit in seinen Versuchen, eine mehrwertige Logik im 
Kontext einer transklassischen Maschinentheorie zu entwicklen, auf die dialektische 
Logik Hegels.  Dass dieses Vorhaben nur marginal rezipiert wurde, ist wahrscheinlich 66

dem divergenten Ansatz zu verschulden, Kybernetiker/Informatiker mit den Konzepten 
Hegels zu konfrontieren. Es bleibt zu hoffen, dass diese ablehnende Haltung Hegel 
gegenüber in der Wissenschaft durch neuere Untersuchungen, wie es dieser Arbeit in 
aller Bescheidenheit geschah, abgebaut wird. 

 Wiener, Rosenblueth, Bigelow (1943)64
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