
1.

z      zufolge ist die Auslegung von Mannigfaltigkeiten gemäß der 
Phänomenologie-Dialektik als Moment in der Wesenslogik der WL 
enthalten, ja sogar in ihr angelegt (J. Hyppolite E. Renault)1; somit 

1 Siehe J. HYPPOLITE, Genesis and Structure of Hegel’s Phenomenology of Spirit, 
1974 (Original 1946), besonders Part VIII, Phenomenology and Logic (Conclusion). 
Sowie E. RENAULT, Hegel. La Naturalisation de la Dialectique, Vrin, Paris 2001, 
besonders Troisième Partie. La Théorie des Sciences, S. 155 ff. Renault unter-
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Abstract 

While from Hegel’s point of view, Galilean relativity represents a mode of 
empirical consciousness – that is, presupposes the considerations of 
phenomenology and cannot be substantially accounted for in the self-
explication of the Science of Logic’s Absolute – the same does not hold for 
Newtonian mechanics. As a consequence, a rational reconstruction of 
Newtonian mechanics is possible within the frame of dialectics, where 
causality is explicated as background-selection mechanism. Does Hegel’s 
dialectical logic of “force” provide an account of causality in classical 
mechanics as well? Since the point of view of classical physics (including 
Special Relativity, in a sense) is the one assumed in naïve ontological 
interpretations of contemporary physical categories, how does causality – as it 
is defined in the Logic of Essence (“The cause is extinguished in its effect and the 
effect too is thereby extinguished, for it only is the determinateness of the 
cause”, WL, 205, 2-5) – relate to the concept of causality presupposed in the 
evaluation of technological applications, when public issues are at stake?
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E
Vorbemerkung

      iner aktualisierenden Rezeption der Wissenschaft der Logik (WL)



kann die WL mit einiger Berechtigung als Forschungsprojekt auf-
gefasst werden, was gegenwärtig auch vor allem in der angloameri-
kanischen Literatur unter dem Titel Analytic Hegelianism interessante 
Versuche veranlasst. Unter den Feldern, die behandelt werden, sind 
besonders die Theorie der Normen, und die Semantik parakonsis-
tenter Logiken zu nennen. Die Naturphilosophie gehört hingegen 
im Zuge der genannten Aktualisierung (eigentlich: Analogisierung) 
zu den weniger behandelten Gebieten. 

Wenn eine der Fragen, auf die eine Interpretation der zeitgenös-
sischen Physik hinausläuft, ist, ob im jeweiligen Modell Geist nicht 
lediglich im Sinne überlegender Akteure (äußerliche Reflexion im 
Sinne der WL) sondern auch im Sinne der Geisteswissenschaften 
(Dilthey) möglich ist; dann ist die Relevanz einer Untersuchung des 
Verhältnisses von Phänomenologie und Naturphilosophie hinrei-
chend ausgewiesen. Bereits McTaggart (1892) spricht von Koexis-
tenz und meint, die Dialektik der Logik sei nicht als ein in sich 
stimmiges Forschungsprojekt anzusehen. Zu einem vergleichbaren 
Ergebnis kommt auch Hyppolite (1953, siehe z. B S. 1022); beide 

scheidet zwischen der Zuständigkeit der Phänomenologie und der Wissen-
schaft der Logik. Ersterer obliege es, die Verfahrensweisen der wissenschaft-
lichen Thematisierung von Gegenständen zu untersuchen; wie die Wissen-
schaften Erkenntnisse darstellen und systematisch anordnen, sei hingegen 
Sache der Wissenschaft der Logik. Ob diese Zuweisung in einer jeweils un-
terschiedlichen Form der Dialektik begründet ist, wird von Renault nicht er-
wogen.  

2 J. HYPPOLITE, Logic and Existence, Northwestern University Press, Ev-
anston 1997 (frz. Or. 1953), besonders Kap. 3. Absolute Knowledge as Identity 
and Contradiction: Logos, Nature, Spirit. Es gebe Naturwissenschaft, so Hyppo-
lite, und es gebe Naturphilosophie, weil es in der Natur den unaufgelösten 
Widerspruch gebe. Natur sei zugleich Logos, können aber nicht der eigene 
Geist sein. Dazu kann Folgendes gesagt werden: Selbstverständlich kann in 
äußerlichen Überlegungen gefragt werden, wie es dazu kommt, dass in der 
Mathematik anwendenden Naturwissenschaften Aspekte der Selbstorganisa-
tion thematisch werden. Es kann (soll?!) allerdings auch gefragt werden, wie 
naturwissenschaftliche Begrifflichkeit Lebenswelt besetzt. Wird zum Beispiel 
das Wissen über unendlich ausgedehnte zweidimensionale Strukturen 
grundsätzlich revidiert (zum Beispiel die organische Verbindung des Gra-
phens, 2004), so dass vielversprechende technologische Anwendungen von 
strukturellen Eigenschaften nutzbar werden; werden Überlegungen zur Wir-
kursächlichkeit neben nachklassischen Modellen (pseudo-relativistisch oder 

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 4, I/2019 

________________________________________________________

92



verharren allerdings in einer seinslogischen Betrachtung und stellen 
eine überlegende Naturphilosophie als äußerliche Reflexion in 
Aussicht. Zusätzlich interpretiert Hyppolite die Reflexion auf Na-
turphilosophie in ihrem Unterschied zur wissenschaftlichen Praxis 
als Denk-Erweiterung und nicht als eine Erweiterung der Empirie. 
Die Rede von Koexistenz in McTaggarts Interpretation kann aber 
auch so verstanden werden, dass es dabei nicht primär um die Na-
tur und die Bewegung zum Begriff geht, sondern um die Instituti-
onen, die mit Natur und Logik befasst sind. Nebeneinander heißt 
dann, dass die institutionelle Konkretion ein Aspekt des objektiven 
Geistes ist. Zu fragen ist, ob in solchen Konkretionen die Erhe-
bung zum Standpunkt des Wissens jeweils möglich ist. Letztere 
Frage läuft auf die folgende hinaus: Wenn die Kausalität des abso-
luten Verhältnisses (unendliche Kausalität) in der Endlichkeit als 
bestimmte Kausalität «erlischt» (WL 204, 14 -15), ist das «eigene 
Setzen» (WL 205, 2 – 5) ein Aspekt des objektiven Geistes als 
Schlüsselkategorie zur Evaluation von beispielsweise sozialpoliti-
schen Maßnahmen? In diesem Beitrag wird der Begriff der Kausali-
tät als Spur angewandter naturwissenschaftlicher Forschung im ob-
jektiven Geist ins Auge gefasst. Die These ist, dass das, was Hegel 
sowohl in der Wesenslogik als auch in der Enzyklopädie über einen 
Begriff der Natur sagt, einen Hintergrundselektionsbegriff der 
Kausalität rechtfertigt. 

quanten-physikalischer Natur) noch von klassischen Überlegungen geleitet 
wie Festigkeit oder Ähnlichkeitsmechanik. Dies ist deshalb der Fall, weil die 
Projektion emergenter Eigenschaften (Thermoelektrizität) auf Kosten- sowie 
Folgeabwägungen im Horizont lebensweltlicher Zusammenhänge erfolgt und 
nur erfolgen kann (Sozialpolitik als einfache Maschine anzusehen ist weder 
möglich noch erwünscht). Die Spur fortgeschrittener Grundlagenforschung 
in der Lebenswelt lässt sich lediglich an der institutionellen Ausprägung des 
Objektiven Geistes ablesen (apropos Graphen aber auch andere Grundlagen 
orientierte Projekte ist Horizont 2020 zu erwähnen). Mit anderen Worten: 
Angewandte Forschung hat den Charakter einer Phänomenologie und kann 
ihre Verfahrensweisen immer nur monstrieren, wenn die zweite Natur der 
normativen Welt gegeben ist; sie teilt das Schicksal von Subjektivität nach 
dem berühmten Wort der Phänomenologie: «Dem Bewusstsein kann daher 
immer nur das Grab seines Lebens zur Gegenwart kommen» (Phän 3, 149). 
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2. Rationale Rekonstruktion und Naturphilosophie

Kausalität ist zunächst ein Schema zur Strukturierung von In-
formation. Als solches ist sie eine allgegenwärtige sprachliche Ka-
tegorie sowie ein psychologisches Konstrukt. Diese ubiquitäre 
Verbreitung von Kausalität ist allerdings auch mit ein Grund dafür, 
dass ihre Relevanz für wissenschaftliche Forschung sowie deren 
rationale Rekonstruktion vielfach angezweifelt wird. Bekanntlich 
plädierte Bertrand Russell 19133 für eine Streichung des Begriffs 
‘Kausalität’ aus dem philosophischen Vokabular, da jener entweder 
als psychologische Kategorie in erster Linie den Gedanken eines 
Vorgangs, nicht aber den Vorgang selbst betreffe. Oder zweitens 
sei eine zirkelfreie Explikation des Begriffs ‘Folge’ nicht möglich. 
Schließlich sei der Begriff zeitlicher Kontiguität, der ja im Zusam-
menhang Ursache-Wirkung vorausgesetzt werde, inkompatibel mit 
der Idee einer kompakten Zeitserie. Ob Russells Kritik am Begriff 
‘Kausalität’ als einem aus seiner Sicht überflüssigen Teilbegriff von 
‘Relevanz’ adäquater4 im Kontext des objektiven Idealismus seines 
Lehrers und Freunds Ellis McTaggart zu explizieren ist, kann ge-
fragt werden. Dem kann aber im Rahmen dieses Beitrags nicht wei-
ter nachgegangen werden. Es kann jedoch festgehalten werden, 
dass eine Kritik sprachlicher Kategorien eines der Motive der Wis-
senschaft der Logik ist. Dieser Beitrag befasst sich mit der Umkeh-
rung der Russell’schen These: Da eine im Rahmen wissenschaftli-
cher Forschung zu präzisierende Art der Informationsstrukturie-
rung zugleich ein Aspekt der nämlichen Institution ‘Wissenschaftli-
che Forschung’ darstellt, ist sowohl die Aufstellung von For-
schungsprojekten wie auch deren rationale Rekonstruktion auf die 
Präzisierung des Dependenz-Begriffes angewiesen. Somit wäre 
Kausalität, und spezifischer wären die begrifflichen Merkmale der 
Asymmetrie (nicht-transitive Dependenz) und Relevanz (Selektion 
von Hintergrundereignissen) die ‘Spuren’ der Institution (des Ob-
jektiven Geistes), die im allfälligen Übergang zum Begriff (rationale 

3 B. RUSSELL, On the Notion of Cause, «Proceedings of the Aristotelian So-
ciety», 13, 1/1913, SS. 1- 26. Wiederabgedruckt in ID., Mysticism and Logic and 
other Essays, Longmans, Green & Co., London 1919, SS. 180-208.  

4 Das heißt, adäquater als in der Tradition der analytischen Philosophie 
bzw. alternativ zu dieser.  
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Rekonstruktion?) vorausgesetzt werden. In Hinsicht der aktuellen 
Debatte zwischen Präsentismus und Historismus (Transformation 
des begrifflichen Rahmens um einen konstanten kategorialen Kern 
oder Revolution der Auffassung kategorialer Materie überhaupt) 
heißt das, dass die Grenzen der Auslegung die der Selbstauslegung 
sind. Damit ist gemeint, dass die auf den Objektiven Geist einge-
prägte Spur wissenschaftlicher Forschung immer und notwendig 
der rückläufige Absatz bereits überwundener, widerlegter oder rela-
tivierter Kategorien sein muss. Dies gilt nicht minder für die Ent-
faltung technologischer Ausprägungen der Wissenschaften und be-
gründet die Bedeutung einer rationalen Rekonstruktion von For-
schungsereignissen. Dies gilt in erster Linie auf einer lokalen Ebene 
und muss wiederum in zweierlei Hinsicht differenziert werden. Die 
Mathematik, die auf ontologische Kategorien beispielsweise der 
Physik in der klassischen Mechanik angewendet wird, steht auf 
dem «Boden der Endlichkeit» (Enz. § 483, Der objektive Geist). 
Zum einen teilt sie mit dem Standpunkt der äußerlichen Reflexion 
(Überlegung oder subjektive Reflexion) die ‘Natur’ der natürlichen 
Zahlen und der elementaren Operation mit natürlichen Zahlen. 
Zum anderen stellt die Mathematik allerdings die Selbstauslegung 
(«das eigene Tun des Grundes», WL 6, 113) der kreativen mathe-
matischen Tätigkeit dar, aus der sich spezifisch mathematische Ob-
jekte ergeben. In der seinslogischen objektiven Logik der WL tadelt 
Hegel in einer längeren (aus drei Anmerkungen zusammengesetz-
ten) Abhandlung über die Infinitesimal-Methode deren unreflek-
tierte Entstehung gleichsam aus «Kunststücken» (Anm. 2 WL 5, 
323). Am Anfang von Anm. 1 hebt der Verfasser zwei Seiten des 
Problems der Anwendung und Anwendbarkeit der Mathematik auf 
Kategorien der Realität (des Intensiven) hervor: a. die kategoriale 
Synthesis und b. die begriffliche Explikation formaler Kategorien. 
Im Folgenden wird auf a. eingegangen.  

3. Infinitesimal-Methode und Erfahrung

Ad a. Erst der aus dem Piemont stammende Lagrange hatte der
Mechanik die Würde einer physikalischen Theorie verliehen, die 
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einem Newton noch abstreitig gemacht werden könnte5. Die Méca-
nique Analytique von 1788 befand sich nachweislich in Hegels Besitz 
im Original und in der von Fr. Muhrhard 1797 besorgten Überset-
zung. Nach Lagrange lässt sich die gesamte Mechanik aus dem 
Prinzip der virtuellen Arbeit ableiten: In einem Gleichgewichtszu-
stand ist die virtuelle Arbeit der Kräfte, die auf ein System einwir-
ken, gleich Null. Lagrange benutzt dabei zur Beschreibung eines 
mechanischen Systems seine Methode der verallgemeinerten Ko-
ordinaten und bereitet zwei bedeutsame spätere Entwicklungen 
vor: Die Entdeckung des Zusammenhangs zwischen Erhaltungs-
größen und Symmetrie (Noether-Theorem) sowie den Zusammen-
hang zwischen Erhaltungsgrößen und der Bedingung der Möglich-
keit der Anwendung von Mathematik (Integralrechnung) auf die 
Bewegungsgesetze. Aus der letzteren Einsicht ergeben sich unter-
schiedliche nicht äquivalente Theorien der Newtonschen Gravita-
tion von jeweils höherer Allgemeinheit (eine Integral-, eine Diffe-
rential-Form und eine geometrische Theorie6). In seiner Auseinan-
dersetzung mit Lagrange in der ersten Anmerkung zur Abteilung c. 
(Die Unendlichkeit des Quantums) der Sektion Die Quantitative Unendlich-
keit (WL 5, 260), spricht Hegel in Bezug auf Newtons mathemati-
sche Methode von der «Erfindung eines sinnreichen Kunststücks» 
(WL 5, 307). Im Wesentlichen fasst Hegel die Ableitung des Pro-
dukts von Funktionen im Sinne der Grenzmethode auf. Daher 
moniert er die Unstimmigkeit der Rechenregel im Sinne einer logi-
schen Äquivalenz. Tatsächlich hatte Hegel im gleichen Zusam-
menhang anlässlich der Erwähnung der Grenzmethode auf Leon-
hard Euler als Gewährsmann der Grenzmethode hingewiesen (WL 

5 Siehe aber I.B. COHEN, Newton’s concepts of force and mass, in The Cambridge 
Companion to Newton, B. Cohen and G. Smith (eds.), Cambridge University 
Press, Cambridge 2002, S. 80. Cohen charakterisiert den «Newtonian Style» 
als konsequent zwischen mathematischem Modell (z. B. Zweikörperproblem) 
und physikalischer Theorie methodologisch unterscheidend. Zudem vindiz-
iert Cohen der Newtonschen Mechanik den Charakter einer Theorie der Na-
tur (Himmelsmechanik) gegenüber Kritiker (Koyré), die dies bestreiten und 
in den Principia eine stilisierte Mechanik sehen.  

6 Siehe dazu K. FRIEDRICH, Eine invariante Formulierung des Newtonschen 
Gravitationsgesetzes und des Grenzüberganges vom Einsteinschen zum Newtonschen Ge-
setz, in «Mathematische Annalen» XCVIII, 1(1928), SS. 566–575.  
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5, 303). Darüber hinaus nennt er im selben Zusammenhang der ob-
jektiven Logik die Grenzmethode und die Methode der letzten Ver-
hältnisse in einem Satz und setzt sie gleich. Die Methode der ersten 
und letzten Verhältnisse ist jedoch grundsätzlich eine Betrachtung 
der Erzeugung von Größen. Diese wird mittels funktionaler Glei-
chungen definiert und nicht auf dem Weg der algebraischen An-
wendung auf extensionale Zusammenhänge (Gleichheit). Konse-
quenterweise trägt der erste Abschnitt vom ersten Buch der 
Newtonschen Principia den Titel De Methodo Rationum primarum et 
ultimarum. Richtig an den Ausführungen Hegels ist, dass Newtons 
Lehrer Isaac Barrow zwar den Zusammenhang von Flächen- und 
Tangentenberechnung erkannt hatte, jedoch nicht den Fundamen-
talsatz der Analysis. Letzteren hatten sowohl Newton als auch 
Leibniz in seiner erkenntnistheoretischen Bedeutung eingesehen als 
funktionalen Zusammenhang von intensiven Größen (ein Ortsver-
hältnis x wird durch die Summe infinitesimaler Änderungen dx er-
zeugt; diese sind gleich dem Produkt infinitesimaler Zeitänderun-
gen dt mal die Geschwindigkeits-Ableitung v(t)). Außerdem richtig 
und bedeutsam an der Hegelschen Kritik ist die Feststellung, dass 
das Verfahren der gegenseitigen Zuordnung von Äquivalenzklas-
sen und Bezeichnungen (Repräsentanten) einer kategorialen For-
mung gleichkommt: «Es ist nämlich bekannt, dass in der Mechanik 
den Gliedern der Reihe, in der die Funktion einer Bewegung ent-
wickelt wird, eine bestimmte Bedeutung gegeben wird, so dass sich 
das erste Glied oder die erste Funktion auf das Moment der Ge-
schwindigkeit, die zweite auf die beschleunigende Kraft und die 
dritte auf den Widerstand von Kräften beziehe» (WL 5, 309). Al-
lerdings bedarf diese Einschätzung einer wichtigen Einschränkung. 
Hegel behauptet gleich im Anschluss daran, der eigentliche Fehler 
Newtons sei nicht extensionaler Natur, sondern liege darin, dass 
«das Glied, das die qualitative Bestimmung […] enthält, nicht be-
rücksichtigt wurde». Diese Behauptung setzt die vorhergehende 
voraus, «[d]ie Glieder der Reihe sind […] nicht nur als Teile einer 
Summe anzusehen, sondern als qualitative Momente eines Ganzen 
des Begriffs». Das kann aus zwei Gründen kritisiert werden: 1. Die 
These greift einer kritischen Überprüfung des Anspruchs vor, die 
Dialektik könne eine rationale Rekonstruktion (im uneigentlichen 
Sinn) der klassischen Mechanik begründen. 2. widerspricht sie dem 
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(zugegeben lediglich angedeuteten) methodologischen Selbstver-
ständnis, eine eigentliche Explikation der dialektischen Methode 
hänge mit dem absoluten Widerspruch und das heißt mit dem 
Problem der Grenze zusammen. Darauf muss im nächsten Ab-
schnitt eingegangen werden. Hier ist zunächst ein anderer Aspekt 
der genannten Charakteristik des Differentialkalküls hervorzuhe-
ben. Wenn die Zuweisung von einer «bestimmten Bedeutung den 
Gliedern der Reihen einer Funktion» bedeutet, dass die Glieder 
jetzt Bezeichnungen von Größen seien (Längen, Zeitspannen, Flä-
chen usw.), dann kommt dies einer naiven Verkennung der ma-
thematischen Physik gleich. Kategoriale Formung hätte demzufol-
ge den Charakter eines Rechnens mit Maßzahlen oder Skalenwer-
ten. Dem widerspricht bereits die wesenslogische Charakteristik 
des Seins als «bestimmungslose einfache Einheit» am Anfang der 
Wesenslogik (WL 6, 14). Die Bestimmung der Einheit als Wahrheit 
der bestandlosen Mannigfaltigkeit, als welche jetzt das Unmittelba-
re bestimmt wird, besagt, dass jene gleichsam als nicht verwertbare 
Operativität außerhalb der Daseinsmodalitäten verstanden wird. 
Die Hegelschen Ausführungen über den Differentialkalkül im Sin-
ne einer operativen Erschließung qualitativer Momente auszulegen 
(Houlgate)7 heißt, dass die bestimmungslose Einheit in der empiri-
schen Wissenschaft als Operator funktionalisiert wird, wenn näm-
lich die auszuführenden Operationen anschaulich nicht länger als 
Größenverhältnisse interpretiert werden können. Dies gilt tatsäch-
lich bereits für elementare Operationen im Zahlenbereich ℕ. Ein 
Produkt von Bruchzahlen 1/2 mal 1/3 lässt sich nur dann sinnvoll 
mittels einer Bezugsgröße (z. B. Pfannkuchen) explizieren, wenn 
etwa der erste Bruch im Sinne eines Operators umgedeutet wird: 
1/2 von 1/3 der Bezugseinheit (Kuchen). Auf den Bereich des 
Differentials übertragen ergeben sich nämlich weitere Bedenken 
gegen das Konzept der Größenbezeichnung: Wenn behauptet 
wird8, das Konzept des Operators (das heißt, die Überwindung des 
unbestimmten Quantums) sei erst durch das Potenzensverhältnis ge-

7 St. S. HOULGATE, Das Sein. Zweyter Abschnitt. Die Quantität, in N. Mooren 
und M. Quante (Hrsgg.), Kommentar zu Hegels Wissenschaft der Logik, «Hegel 
- Studien», Band 67, Felix Meier Verlag, Leipzig 2018, S. 145 ff.

8 WL 5, 328 und zustimmend Houlgate, ebendort S. 207.
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geben, so kommt das einer groben (auch historischen) Missdeu-
tung des Differentials gleich: Nicht lediglich in dem operationalen 
Zusammenhang der Linearisierung liegt die große Bedeutung des 
Differentials. Durch jene lässt sich immerhin die diagrammatische 
Darstellung nichtlinearer Gleichungen bewerkstellingen (zum Bei-
spiel: disharmonische Oszillationen eines Pendels), was nicht nur 
rechnerische Vorteile mit sich bringt; darüber hinaus sind besagte 
Diagramme Modelle kausaler Inferenzen im Sinne der Manipulati-
on von Systemen (beispielsweise in der Elektrotechnik), worauf al-
lerdings erst im nächsten Abschnitt näher eingegangen wird. Die 
Einsicht der angeführten Stelle liegt somit nicht in der Emanzipati-
on der Anzahl von der Größe durch das Operator-Konzept (was 
recht besehen der Sinn des Ausdrucks Potenzenverhältnis nur sein 
kann); vielmehr scheint in dem Zusammenhang der Frage nach der 
quantitativen Unendlichkeit der spezifisch dialektische Ertrag darin 
zu bestehen, dass Hegel sowohl die Größenbezeichnung als auch 
die operationelle Auffassung des Quantitativen zugunsten einer 
strukturellen Betrachtung ablösen möchte (Äquivalenzklassen). Die 
Potenz, das heißt nach dem eben Gesagten: die Auffassung einer 
Größenbezeichnung, d.h. einer empirischen Größe, als operative 
Anweisung (Kürzen, Erweitern), wird «innerhalb ihrer selbst als ein 
Verhältnis, als ein System von Verhältnisbestimmungen gefasst» 
(WL 5, 329). Der im Original kursiv gedruckte Ausdruck innerhalb 
ihrer selbst verweist m. E. eben auf die Erzeugung von Größen in 
einem Größenbereich mit Klasseneinteilung (Menge). Die Inter-
pretation von «Gliedern einer Reihe» als Repräsentanten von Grö-
ßen ist in einem Größenbereich mittels einer Kongruenzrelation 
gewährleistet. Aus dem Umstand, dass die Potenz, also der Opera-
tor-Begriff der Größe, als Identität von Einheit und Anzahl be-
stimmt wird (ebenda), folgt, dass die «Potenz […], da sie als Zahl 
[…] eine Menge ist, auch als Summe dargestellt, zunächst innerhalb 
ihrer in eine beliebige Menge von Zahlen zerlegt werden [kann]» 
(ebenda).  Was oben in Bezug auf das Problem der kategorialen 
Formung (Anwendung mathematischer Verfahren auf ontologische 
Begriff der Mechanik) angedeutet wurde, kann nunmehr folgen-
dermaßen erklärt werden: Was die Geschichte der Differential-
rechnung auf beeindruckende Weise belegt ist, dass die zunächst 
kinematisch gedachte Erzeugung von Größen (das Bewegte) mit-
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tels geometrischer Verfahren nicht die behelfsmäßige Lösung von 
besonderen Problemen transzendiert, während erst die Umdeutung 
von Zahlenbereichen zur Überwindung des vorstellenden Denkens 
führt sowie zur Auffindung einer neuen Form der Darstellung von 
Dependenzverhältnissen. Die generative Grundlage der höheren 
Analysis ist somit die Anwendung von Physik auf Geometrie, und 
nicht umgekehrt eine Anwendung von geometrischen, dann algeb-
raischen Verfahrensweisen (Kunststücken) auf intensive Größen 
zwecks operativer Erschließung (Extensionalisierung) dieser.  

Das aber bedeutet, dass eine Rekonstruktion der Differential-
rechnung in ihrer wissenschaftstheoretischen Bedeutung nicht an-
gemessen in einer seinslogisch geprägten Begrifflichkeit des Über-
gehens in Anderes (Acker, Wiese, Wald) geleistet werden kann.  

4. Welt und Natur

Das Problem der kategorialen Formung der Erfahrung kann im
Zusammenhang mit einem adäquaten Verständnis der Infinitesi-
mal-Methode als Indifferenz des Qualitativen und Quantitativen 
gestellt werden: Die Modellierung von Dependenz setzt die symbo-
lische Erfassung von Unabhängigkeit voraus. Wenn die beispiels-
weise experimentelle Manipulation eines Systems mit einer dia-
grammatischen Repräsentation von Gleichungen korreliert, so ist 
es notwendig, bei der Manipulation jeweils zusammenhängende 
und unabhängige Stellen in der Mechanik eines Repräsentanten 
auch symbolisch zu unterscheiden. Kausalität ist mit anderen Wor-
ten ein begriffliches Werkzeug zur Manipulation von Gleichungs-
systemen nicht weniger als es der Manipulation von einfachen Ma-
schinen und damit zusammenhängenden Anordnungen dient. Die 
symbolische Erfassung von Dependenz und Hintergrund in einem 
Mechanismus kann mit Kant gesprochen eine Begrenzung der Er-
fahrung genannt werden9. Die Frage nach einem Naturbegriff steht 
im Zusammenhang mit der, worauf mathematisch geformte Objek-
te denn anwendbar sind.  Das ist der Übergang zur Frage danach, 

9 I. KANT, Prolegomena, AA 361. Siehe auch die Erwähnung von Kants 
Metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft (MAN) (1786) im § 262 der 
Naturphilosophie.  
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was Kategoriale Formung heißt. Das Problem der Anwendbarkeit 
von Mathematik wird mit dem Übergang vom Operator-Konzept 
(Extensionalisierung der Manipulation einer Bezugsgröße) zum 
Begriff der Menge (Kongruenz von Größenbereichen) erst formu-
liert. Aber auch nicht mehr als das. Eine angemessene Antwort auf 
die Frage, wie die strukturelle Zuordnung von Bezugsgröße und 
Repräsentantenbereich eine Eigenschaft der Repräsentanten auf die 
Bezugsgröße abbildet, eine Beantwortung dieser Frage hängt näm-
lich von der Klärung des Anleitungs-Begriffs ab. Die Übertragung 
struktureller Eigenschaften auf beliebige Größenbereiche hat unter 
der Anleitung eines Begriffs der Lösbarkeit von Gleichungen zu 
erfolgen. Dies soll nach Hegel’schem Verständnis ein Begriff der 
Natur leisten. Mit anderen Worten, die Beantwortung der Frage, 
was eine Zahl sei, hängt davon ab, wie ein natürlicher Bereich be-
schaffen ist, auf den Zahlen als Bezeichnungen von Repräsentan-
ten in diesem Bereich anwendbar sind. Dies kann generell für Na-
turphilosophie im Deutschen Idealismus und bereits für Kant be-
hauptet werden. Darauf ist im nächsten Abschnitt zurückzukom-
men. Doch nun zum Problem der kategorialen Explikation: ad b. 
Nach Kant (KrV B 447) gilt es die Begriffe Welt und Natur zu un-
terscheiden. Welt ist «das mathematische Ganze aller Erscheinun-
gen», das aber Natur genannt wird «sofern sie als ein dynamisches 
Ganzes betrachtet wird und man nicht auf die Aggregation im 
Raume oder Zeit, um sie als eine Größe zustande zu bringen, son-
dern als die Einheit im Dasein der Erscheinungen sieht» Setzt man 
die Kantische Begriffslogik voraus, wird man sagen können, dass 
Hegels Begriff der physischen Natur als das Außer-sich-Seiende 
(WL, W5 127) logisch den Begriff (einer) ‘Welt’ enthält. Dabei 
handelt es sich jedoch nicht um ein intensionales Implikat, sondern 
jenes Enthaltensein ist Ergebnis einer äußerlichen Reflexion: An-
wendung von konstruktiven Verfahren auf Erfahrung sowie im 
Anschluss daran von Physik auf Geometrie. Das zweite Problem 
der Explikation formaler Kategorien ist eng verknüpft mit dem 
Selbstverständnis der Dialektischen Methode in der WL. Diese ist 
wiederum wesentlich von der Dialektik in der Phänomenologie zu 
unterscheiden. Für letztere besteht die spekulative Annahme in ei-
ner Präferenz für Mannigfaltigkeit. Präferenz bedeutet hier zweier-
lei: Zum einen wird spekulativ gesetzt, dass Wahres im Mannigfal-
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tigen aufgefunden werde. So kann zum Beispiel im Ausgang von 
einer unstrukturierten oder (was aber auf Dasselbe hinausläuft) von 
einer sprachlich strukturierten Erfahrungsmannigfaltigkeit eine 
Reihe begrifflicher Explikationen generiert werden: «ein Jetzt, wel-
ches absolut viele Jetzt ist; und dies ist das wahrhafte Jetzt, das 
Jetzt als einfacher Tag, das viele Jetzt in sich hat» (Phän. 3, 75). 
Zum anderen gilt für die Phänomenologie-Dialektik, dass die Rei-
hen der begrifflichen Explikationen eine antinomische Interpreta-
tion des Mannigfaltigen in Bezug auf die Idee des Ganzen erfahren. 
Bedeutsam ist, dass Mannigfaltigkeiten höherer Komplexität gege-
ben sein können, beispielsweise Glaubenssysteme, darunter natur-
wissenschaftliche Theorien. In der Explikation dieser, etwa der 
Newtonschen Bewegungsgesetze, kann phänomenologisch eben 
nicht der Standpunkt einer negativen Dialektik erreicht werden; es 
gilt lediglich, dass die positive Dialektik eine partielle Explikation 
der negativen Dialektik liefern kann, wenn nämlich in einer Struk-
turierung der begrifflichen Explikationen jeweils der Übergang zu 
einer höheren Mannigfaltigkeit angeleitet wird. Vom Standpunkt 
der Phänomenologie-Dialektik sind naturwissenschaftliche Theo-
rien sprachliche Konstrukte, denen die Kohärenz einer systemati-
schen Explikation von Kategorien abgeht. Die Bewegungsgesetze 
beispielsweise gelten nicht anders als die Denkgesetze von allen 
Daseienden. Das heißt, dass eine auf Gesetze der Physik bezogene 
Reflexion den Charakter einer Überlegung hat und nicht mit dem 
Scheinen des Wesens in dieselben als Momente zu verwechseln ist. 
Daraus ergibt sich, dass eine uneigentlich so zu nennende ‘Rekon-
struktion’10 der Bewegungsgesetze im Rahmen der Hegelschen Di-
alektik in einer modifizierten Wesenslogik stattzufinden hat. Modi-
fikationen (in Bezug auf die Wesenslogik der WL) ergeben sich 
aufgrund der Notwendigkeit, die Reflexionsbestimmungen anders 
als dies zum Beispiel im Text der WL geschieht systematisch zu un-
terscheiden und in erster Linie eine überlegende oder äußerliche 

10 Das Programm der rationalen Rekonstruktion sieht unter anderem vor, 
dass für die in Frage kommende Theorie ein Formalismus vorzulegen sei, der 
sich von jenem in der Theorie selbst gebrauchten unterscheiden soll. Da aber 
nach Hegel eine beispielsweise mengentheoretische formale Sprache als «be-
grifflos» zu kritisieren wäre, kann hier nur unter Anführungszeichen von ra-
tionaler Rekonstruktion die Rede sein.  
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(auch: geistreiche) Reflexion von einer äußeren und vollends der 
eigentlichen setzenden Reflexion zu unterscheiden. Erstere ist die 
Ebene der ‘wissenschaftstheoretischen’ Befassung, letztere aber das 
für die dialektische ‘Rekonstruktion’ in Anspruch zu nehmenden 
Scheinen in Anderes des Wesens. Mit der wesenslogischen Be-
stimmung des Begriffs der Kraft in der Wissenschaft der Logik11 
ist zugleich eine rationale Motivation für eine Explikation ontologi-
scher Begriffe der Mechanik im Zusammenhang mit der Konkreti-
on einer vom menschlichen Antlitz geprägten Natur.  

5. Hintergrundselektion und Methode

Die rationale Rekonstruktion der klassischen Mechanik ist ein
mehrfach unvollständiges Unterfangen. Eine offene Auflistung der 
Unvollständigkeiten muss zumindest die ausstehende Deutung der 
operativen Größe ‘Kraft’ im Zusammenhang mit dem Mach-
Kant’schen Grundsatz des Zusammenhangs aller Materie. Sodann 
muss der in rationalen Rekonstruktionen unterstellte mengentheo-
retische Formalismus (siehe Anm. 12) von einem Vorgriff auf eine 
kosmologische Betrachtung bedingt durch die Hierarchie transfini-
ter Zahlen abgehoben werden. Weitere Aspekte sind das Zweikör-
per-Problem und der Übergang zum Mehrkörper-Problem, die 
grundsätzliche Kontinuität von Vektoren und Hilbertraum sowie 
D’Alemberts Paradoxon in Bezug auf die Mechanik der Flüssigkei-
ten. Die Liste der Unvollständigkeiten ist, wie angemerkt, als offen 
zu verstehen.  

Soll rationale Rekonstruktion beispielsweise vis-a-vis einem pra-
xistheoretischen Ansatz ihre eigene Konsistenz als Forschungspro-
gramm (ihren zumindest partiellen Anspruch, eine Theorie der 
Wissenschaften vorzulegen) behaupten können, so ist eine natur-
philosophische Ergänzung ein durchaus plausibler Weg. Mindes-
tens zwei Gründe dafür lassen sich vorbehaltlich einer eigenen Un-
tersuchung anführen: Erstens zielt die naturphilosophische Be-
trachtungsweise auf einen Naturbegriff. Dessen Anleitungs-
Funktion ist soeben hervorgehoben worden. Zweitens setzt eine 
rationale Rekonstruktion der Mechanik die Klärung der Anwend-

11 W 6, 173. 
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barkeit von Physik auf Geometrie. Aus den zwei Aspekten ergibt 
sich aus einer wensenslogischen ‘Rekonstruktion’ der klassischen 
Mechanik ein nicht-klassischer Begriff von Kausalität: Hinter-
grundselektion12. Die ursächliche Erklärung eines Ereignisses oder 
eines Vorgangs kann über spezifische Unterschiede in der Auffas-
sung von Kausalität hinweg allgemein als Selektion und Kontrastie-
rung rekonstruiert werden. Selektion bedeutet, dass in einem Mo-
dell angenommene kausale Faktoren als auf einem Hintergrund 
von Bedingungen hervortretend ausgezeichnet werden. Es kommt 
auf die explizite Indexierung von Kausalfaktoren an sowie deren 
Abhebung von Begleitfaktoren. Dementsprechend kann das Kon-
zept der Hintergrundselektion als eine Explikation des Begriffs 
‘hinreichende Bedingung’ im Zusammenhang emergenter Vorgän-
ge angesehen werden. Was zunächst für dieses Konzept spricht ist, 
dass Überlegungen des Typs ‘Wovon wird Vorgang V hervorge-
bracht’ die sprachliche Struktur von Kulminationsverben gleich ei-
nem Exoskelett auf Erklärungsschemata der Wissenschaften proji-
zieren. Der Übergang zu Fragen vom Typ ‘Was macht im Fall des 
Zusammenhangs von Vorgang V und den Faktoren [v1, v2, ..., vi] 
den Unterschied zu Fällen, wo V nicht eintritt?’ ist hingegen vor-
behaltlich einer inhaltlichen Explikation des kausalen Mechanismus 
zu beantworten. Folglich stellt das Konzept der Selektion einen 
Appell dar zur Differenzierung von Kausalität. Ein Aspekt davon 
ist, dass vorbehaltlich eigener Untersuchungen spezifische Unter-
schiede im Begriff der Kausalität in den Geisteswissenschaften (in-
klusive der systematischen sich mathematischer Methoden bedie-
nenden Humanwissenschaften) sowie den Sozialwissenschaften 
anzunehmen sind. Wenn der Schwerpunkt der Kausalerklärung in 
der Bestimmung eines hervorbringenden Mechanismus’ liegt, dann 
verdingen sich die Naturwissenschaften im gesellschaftlichen Kon-
text entweder zu einer Karikatur ihrer selbst oder zu spekulativen 
Annahmen über die Ontologie von sich selbst zyklisch auslegenden 
Totalitäten. In den Geschichtswissenschaften werden Folgen von 
Ereignissen und Feldern von koexistierenden Ereignissen unter-

12 Es wird im Folgenden auf J. SCHAFFER, The Metaphysics of Causation, in 
The Stanford Encyclopaedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/-
entries/causation-metaphysics/ zuletzt abgerufen am 3.06.2016. Siehe be-
sonders S. 39. 
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schieden. Für die Frage nach dem Warum emergenter Ereignisse 
ist die Frage nach der Koexistenz von notwendigen Bedingungen 
ausschlaggebend. So wird die Erfindung des Niederdrucks-
Dampfantriebs oft im Zusammenhang mit dem Anheben der In-
dustriellen Revolution in England genannt. Die historische Litera-
tur hat jedoch ein vulgär-idealistisches Bild aufgrund der Beobach-
tung eingeschränkt, dass ein ausschlaggebender Faktor Englands 
Vorherrschaft im Bergwerksektor um 1700 war. Der Dampfantrieb 
weist zwar direkte Verbindungslinien zu den Vätern der klassischen 
Mechanik auf: Galilei, Torricelli, Huygens usw., die dem Gedanken 
eines Gewichts der Atmosphäre zum Durchbruch halfen. Der Um-
stand, dass England um 1700 für 81 Prozent der Minenvorkom-
men in Europa sorgte, ist allerdings ein plausibler Kandidat, die 
Rolle einer Kausalerklärung zu verkörpern. Oder: Isaac Barrows 
Methode des charakteristischen Dreiecks wurde durch Beobach-
tungen zum Verhältnis von Flächen und Volumina angeregt: Die 
Schnittmenge der Einheitskugel und eines Zylinders (Vivianischer 
Körper) und Torricellis Rotationskörper mit unendlich großer Flä-
che und endlichem Volumen (‘Torricellis Trompete’). Das Verfah-
ren zur Bestimmung der Subtangente ist bei Barrow deshalb be-
deutsam, weil dieser angeregt durch eine Andeutung Torricellis den 
inversen Zusammenhang von Strecke und Geschwindigkeit sowie 
die Äquivalenz von Strecken und Flächen in Abhängigkeit der Zeit 
einsah. Das erste Beispiel ist vom Typus jener Ereignis-
Koexistenzen, die der Entstehung der Sozialwissenschaften zug-
rundliegen. Im zweiten Fall hat man es mit einer psychologischen 
Erklärung zu tun. Werden in der Interpretation geschichtlicher 
Vorgänge psychologische Erklärungen gebraucht, so handelt es 
sich dabei nicht mehr um historische Kausalerklärungen. Der 
Punkt hier ist, dass unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen 
Faktoren zur Bestimmung von Ereignissen eigenen methodologi-
schen Standards gemäß unterscheiden und nicht auf Natur bzw. 
Veränderung der Natur reduzieren, inklusive der von Menschen 
verursachten Veränderungen der natürlichen Umwelt. Diese me-
thodologische Rücksicht ist beispielsweise bei Hyppolite in seinem 
Logique et Existence (1953) nicht der zentrale Aspekt, wenn über-
haupt. Für eine ganze Generation von Schülern Hyppolites (Gilles 
Deleuze, Derrida, Althusser, Foucault) war die Idee einer ontologi-
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schen Option für Differenz das Fazit aus Hegels Philosophie der 
Natur: Deleuze stellt bereits in seiner Besprechung 195413 fest, 
dass eine Ontologie des Sinnes im Gegensatz zu einer Ontologie 
des Wesens eine Interpretation des Widerspruchs als Schwundstufe 
von Differenz impliziert. Dass eine Präferenz für Differenz bei ei-
ner gleichzeitigen Ausblendung des Widerspruchs mit einem Ver-
zicht auf methodologische intersubjektive Betreffbarkeit einher-
geht, wurde nicht immer lediglich naiv in Kauf genommen. Ein 
halbes Jahrhundert vor Hyppolite hatte McTaggart einen radikale-
ren sowie (zumindest nach eigenem Selbstverständnis) der Dialek-
tik immanenten Bescheid in Bezug auf eine Ontologie der Natur 
nach Hegel vorgelegt. Angesichts wiederholter Versuche Hegels, 
die dialektische Methode nicht zuletzt im Zusammenhang der Na-
turphilosophie zu explizieren, schlussfolgert McTaggart, das Voll-
kommenere der Natur gehe nicht aus dem Logischen hervor, son-
dern koexistiere mit diesem14. Naturphilosophische verweist diese 
Behauptung einerseits auf den unaufgelösten Widerspruch (Enz. II 
§ 248, Natur: Ihr Sein entspricht ihrem Begriffe nicht) bzw. auf die
«Ohnmacht der Natur» (ebenda §250 «Es ist die Ohnmacht der
Natur, die Begriffsbestimmungen nur abstrakt zu erhalten»); ande-
rerseits kann die These a fortiori im Sinne eines wissenschaftstheore-
tischen (modern gesprochen, nicht aber gleich auch eines naturphi-
losophischen) Defizits der Dialektik selbst ausgelegt werden.
Schließlich beinhaltet McTaggarts These aber ein Scheitern der Lo-
gik in ihrem Anspruch, eine positive Auslegung des Absoluten als
Endergebnis zu zeitigen: «The dialectic does not represent the real
and essential nature of our thought»15.

6. Lokalität und Wesenslogik

Hintergrundselektion wurde oben als Explikat des Kausalitäts-
begriffs eingeführt (im Blick auf eine spezifische Herausarbeitung 

13 Cfr. «Revue philosophique de la France et l’Etranger», CXLIV (1954), 
SS. 457-60. Wiederabgedruckt in engl. Übersetzung in Hyppolite 1997, S. 191 

14 J. MCTAGGART, The Changes of Method in Hegel’s Dialectic I, «Mind», 1, 
1892, SS. 56–71, The Changes of Method in Hegel’s Dialectic II, in «Ebd.», 2, April 
1892, 188–205. 

15 J. MCTAGGART, The Changes of Method in Hegel’s Dialectic II, S. 188. 
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eines klassisch mechanischen und eines historischen Begriffs der 
Kausalität). Ein Merkmal von Selektion, das bisher nicht zur Spra-
che kam, ist die Lokalität von Interventionen. Judea Pearl16 bedient 
sich des begrifflichen Merkmals der Lokalität, um modelltheore-
tisch den Umstand einzuholen, dass der Hervorbringsungsmecha-
nismus je nach Bestimmungssemantik entweder eine neue Wahr-
scheinlichkeitsverteilung oder aber einen singulären Zustand gene-
riert. Ein kausaler Mechanismus als Modell von effektiven Inter-
ventionen in Zusammenhänge muss mit anderen Worten eine voll-
ständige Beschreibung ex post liefern können. Der interventionisti-
sche Begriff der Kausalität als Hintergrundselektion von Pearl wird 
vom Autor unter anderem dazu benutzt, Defizite der gängigen ma-
thematischen Abbildungsmethoden hervorzuheben. Algebraische 
Manipulationen von Gleichungen entbehren einer Anleitungsma-
xime, wenn es darum geht, ein Dependenzverhältnis explizit zu 
machen (siehe diese Arbeit, Abs. 3). Dass Verursachung als syste-
mischer Eingriff verstanden wird, setzt voraus, dass auch im ma-
thematischen Formalismus die Semantik von Manipulationen Spu-
ren von Bezugsgrößen repräsentiert werden. Überraschenderweise 
sind das Verständnis von Kausalität der Wesenslogik und das in-
terventionistische Modell gleichartig. Darüber hinaus dient in der 
Naturphilosophie Hegels der Begriff des konkreten Punktes (Ort) 
zur (wiewohl nicht explizit genannten) Erfassung des Galileischen 
Konzeptes eins Bezugssystems (Zerlegung und Zusammensetzung 
des Beweglichen). Der Ort ist somit wesentlich ein operativer Be-
griff, sofern es darum geht, den Impuls (oder Drehimpuls) in ei-
nem (inertialen) Bezugssystem quantitativ zu beschreiben (erstes 
Newtonsches Axiom). Ein bestimmter Begriff von Lokalität lässt 
sich mit anderen Worten an entscheidender Stelle in der Naturphi-
losophie nachweisen, geht es doch darum hervorzuheben, wie die 
Galileische Verfahrensweise noch einem vorstellenden Denken 
verpflichtet ist, während «Newton hat aber vorzüglich dazu beige-
tragen, die Reflexionsbestimmungen von Kräften in sie [die Physik] 
einzuführen; er hat die Wissenschaft auf den Standpunkt der Re-

16 J. PEARL, Causality, reasoning and Inference, Cambridge University Press, 
Cambridge 2000. 
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flexion gehoben, statt der Gesetze der Phänomene die Gesetze der 
Kräfte aufgestellt […]». 17 

7. Natur, Begriff der Natur und Naturwissenschaft

Der18 in den §§ 247 – 250 der Enzyklopädie entwickelte «Begriff
der Natur» entspricht einer äußerlichen Reflexion. Es wird mit an-
deren Worten nicht ein Begriff der Natur im Sinne der Begriffslo-
gik (WL, Buch III) entwickelt, sondern ein Begriff der Philosophie 
der Physik. Die dabei leitende Frage lautet: Wo hat Naturphiloso-
phie anzusetzen, um die Rekonstruktion der «Kräfte, Gesetze, Gat-
tungen»(§ 246) der empirischen Wissenschaft(en) in Bezug auf eine 
«Organisation» 19 zu leisten? Daher wird die wesenslogisch anmu-
tende Charakteristik «die Äußerlichkeit macht die Bestimmung aus, 
in welcher sie als Natur ist» (§247) im darauffolgenden Paragraphen 
phänomenologisch ausgelegt. Der Umstand, dass die Begriffsbe-
stimmungen den Schein eines gleichgültigen Bestehens haben, be-
deutet zum einen, dass das bestimmte Wesen (die setzende Refle-
xion) in diese gleichgültigen Momenten scheint; zum anderen 
rechtfertigt der «Schein» einer Mannigfaltigkeit eine zunächst äu-
ßerliche Reflexion als Rekonstruktion physikalischer Begriffsbil-
dung im Rahmen einer phänomenologischen Dialektik. 

Ausgangspunkt ist nicht das unbestimmte Unmittelbare, son-
dern die vorgefundene (vgl. § 246 zum «Verhältnis von Philosophie 
zum Empirischen») Äußerlichkeit der Begriffsbestimmungen, will 
sagen das Nebeneinander zum Beispiel der Newtonschen Axiome 
oder Bewegungsgesetze. Dass dieses Nebeneinander dialektisch in-
terpretiert werden kann, setzt voraus, dass ein Mannigfaltiges in 
Reihen begrifflich (die Idee, das Absolute) sowie begriffslogisch als 
Äußerlichkeit (Aufzählung von Begriffsbestimmungen in einem 

17G.W.F. HEGEL, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III. Periode des 
denkenden Verstandes, in Werke Frankfurt/M. 20, 231. Im Folgenden wird auf 
diese Ausgabe Bezug genommen.  

18 In den folgenden Abschnitten dieser Arbeit beziehe ich mich auf meine 
Ausführungen anlässlich der Tagung der Hegel-Gesellschaft in Tampere, Juni 
2018.  

19 Die Lagrange-Funktion (siehe Abschnitt 3 dieser Arbeit) ist ein Beispiel 
einer solchen «Organisation».  
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Aggregat von Merkmalen) ausgelegt werden kann. Dass das Ne-
beneinander der mechanischen Begriffsbestimmungen mittels ma-
thematischer Strukturen 20 expliziert wird, bleibt vorerst außer Be-
tracht, wird aber später eine Rolle spielen (§ 267 Der Fall; siehe da-
rin die Anmerkung über Lagrange; sowie § 270 über die Ableitung 
der Bewegungsgesetze aus den Keplerschen Gesetzen). Daraus 
wird sich ergeben, dass eine phänomenologische (begriffslogische) 
Betrachtungsweise zur Rekonstruktion der Physik in der Dialektik 
nicht hinreichend ist, sondern der Standpunkt des Absoluten tut 
hierzu not. 21 Angesichts der Bestimmungen des Raums «als an 
sich Begriff» (§ 255) stellt sich zunächst die Frage, ob die klassische 
Mechanik als das «ideelle System der Materie» seinslogisch (die Na-
tur fängt mit dem Quantitativen an, § 254) interpretiert werden 
soll; oder aber ist die Bestimmung des Außereinanders (§252) in 
einem wesenslogisch geprägten Rahmen zu explizieren. Für letztere 
Option spricht im Text beispielsweise jene Stelle, an der gesagt 
wird, dass Analogien unter Berufung auf Erfahrung oder Anschau-
ung keineswegs zulässig seien, die «den Gegenständen Bestimmun-
gen und Schemata nur äußerlich aufdrücken». Demnach ist eine 
analogische Transposition von zum Beispiel seinslogischen Kate-
gorien in die Begrifflichkeit einer Naturwissenschaft ebenfalls als 
unhaltbar zurückzuweisen. Unhaltbar deshalb, weil dadurch Kate-
gorien lediglich in ein Bedingungsverhältnis einbezogen werden, 
das in einer identischen oder tautologischen Fassung des Absoluten 
verharrt. In Bezug auf das Verhältnis des Ganzen und der Teile 
sagt Hegel von einem solchen Verhältnis, dass die Kategorien «auf 
diese Weise gleichgültig auseinanderfallen» (WL, W6, 169). Zwar 

20 Kantisch gewendet: mittels Konstruktion der Begriffe in reiner An-
schauung. Damit kommt also das Mannigfaltige zum Beispiel der mit den 
Axiomen I - III zusammenhängenden Bewegungserscheinungen als ein vor-
strukturierter Bereich in Betracht und nicht als ein einfach aneinander. 

21 In der WL fällt denn in Bezug auf Mathematik als Verfahren Explika-
tion der Bescheid negativ aus: «Aber die Mathematik vermag überhaupt nicht 
Größenbestimmungen der Physik zu beweisen insofern sie Gesetze sind, 
welche die qualitative Natur der Momente zum Grunde haben; aus dem ein-
fachen Grunde, weil diese Wissenschaft nicht Philosophie ist, nicht vom Be-
griffe ausgeht und das Qualitative daher, sofern es nicht lemmatischer Weise 
aus der Erfahrung aufgenommen wird, außer ihrer Sphäre liegt» (Werke 5, 
279). 
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wird auch keine wesenslogische Bestimmung schlicht in eine Cha-
rakteristik der Mechanik übertragen werden können (so zum Bei-
spiel das Verhältnis der Kraft); die Wesenslogik kommt jedoch als 
Medium einer dialektischen Rekonstruktion der Mechanik in Frage, 
da in ihr die «Auslegung des Absoluten» (Ebd. 187) eine Totalisie-
rung der Kategorien bewirkt («dass jeder seiner Teile selbst das 
Ganze oder jede Bestimmtheit überhaupt die Totalität ist», Ebd. 
188). Hier ist eine Voraussetzung dafür zu erkennen, naturwissen-
schaftliche Äquivalenz- sowie Existenz-Behauptungen überhaupt 
rational zu rechtfertigen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn in 
Rekonstruktionen der Klassischen Mechanik gesagt wird, dass 
nichts wirklich als ruhend bezeichnet werden kann oder dass es 
inertiale Bezugssysteme gibt (letztere ist eine Implikation von 
Newton I). Dass die Auslegung des Absoluten (die Totalität der 
Bedingungen) nicht in einer leeren Identität harrt, sondern «zu-
gleich eine positive Seite» hat (Ebd.189), ist die Voraussetzung da-
für, Bestimmungen einer Mannigfaltigkeit auf einen Grund zu be-
ziehen: «Der Schein ist nicht das Nichts, sondern er ist Reflexion, 
Beziehung auf das Absolute […]» (Ebd. 190).  Auffällig sind dies-
bezüglich zunächst zwei Umstände: Die Bestimmungen des Rau-
mes in den §§ 245 FF. sind ausdrücklich wesenslogisch geprägt. So 
heißt es am Ende des § 245, dass die Abstraktheit des räumlichen 
Außereinanders nicht die der Unmittelbarkeit, sondern eine gesetz-
te sei. Weiters und ausdrücklich auf die Logik des Wesens bezogen 
ist die Rede vom «Schein eines gleichgültigen Bestehens» in Bezug 
auf die Begriffsbestimmungen (Enz. § 248). Zweitens aber fehlt in 
der Logik der Enzyklopädie das ganze Kapitel über den Schein. 
Dieser zweite Umstand ist von Belang, da die Reflexionsbestim-
mungen, d.h. der Ertrag des systematischen Übergangs vom Sein in 
das Wesen, in der WL für eine methodologische Explikation der 
Dialektik unverzichtbar sind. 22

In Bezug auf die bereits genannte These McTaggarts wird man 
sagen können, dass zunächst eine schwächste Auffassung der 
Koexistenz von Logik und Natur als durchaus plausibel erscheint; 

22 Sehe T. SEEBOHM, Die logische Struktur der Hegelschen Dialektik, in S. 
DOYÉ u.a., Metaphysik und Kritik: Festschrift für Manfred Baum zum 65. 
Geburtstag, De Gruyter, Berlin 2004, SS. 333–351. 
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damit wäre nichts anderes gemeint als eine methodologische Ar-
beitsteilung zwischen Wesenslogik der unmittelbaren Reflexion 
und einer Wesenslogik der Äußerlichkeit (Natur). Gegenüber der 
Auffassung Hyppolites und seiner Schüler, die Logik sei eine Onto-
logie des Sinnes (symbolischer und subsymbolischer Systeme) hie-
ße das, dass im Kontext vom Scheinen-in-Anderes Diversität und 
Differenz als Repräsentation vom Übergehen-in-Anderes, nicht 
aber als dieses selbst zu setzen sind. Zumindest dann nicht, wenn 
die Seinslogik als das verstanden wird, was sie ist: Definition des 
Absoluten ohne Reflexionsbestimmungen. Die Begriffe des Unter-
schieds und des Nichtunterschieds sind hier nicht eigentlich gesetzt 
und deshalb auch nicht anwendbar. Die Negativität des Raumes 
wird in den §§ 254 – 260 der Enz. konsequent wesenslogisch 
(selbstbezüglich) ausgelegt; dies entspricht aber dem materiellen 
Raum Kants in Phoronomie und Phänomenologie der Metaphysi-
schen Anfangsgründe der Naturwissenschaft. Dort hatte Kant sein eigenes 
Argument aus der begrifflichen Unschärfe symmetrischer Eigen-
schaften (Gegenden im Raume) rekonstruiert; Hegel greift das Ar-
gument auf und wendet es in eigentümlicher Umkehrung zwecks 
begrifflicher Rekonstruktion der drei »Abmessungen» (Kant) auf 
das quantitative Verhältnis und das im Maße auftretende Andere 
des Quantitativen, des Qualitativen (WL, W5 402 FF). Zudem 
ergibt sich aus dem Begriff des materiellen Raumes eine Präjudizie-
rung des Kausalitätsbegriffs im Sinne von raumzeitlich immanen-
ten kausalen Faktoren, also Ereignisse. In der Abteilung zur Me-
chanik wird auf Newton III indirekt verwiesen: Zum einen über 
Betrachtungen zum Zweikörperproblem (§265), wobei korrekt der 
Zusammenhang von Newton II und III hervorgehoben wird sowie 
als deren Implikation die Energieerhaltung in einem idealisierten 
System; Newton III, also der Satz der Wirkung und Gegenwirkung, 
wird an der genannten Stelle auf die seinslogische Kategorie des 
Eins (WL, W5 174, Das Fürsichsein) bezogen. Was hier zur «quanti-
tativen Bestimmtheit der Bewegung» (Enz. §265) gesagt wird, steht 
im Zusammenhang mit der seinslogischen Struktur des 
Fürsichseins: «Die Bestimmtheit ist Bestimmtheit als solche, ein re-
latives, nicht absolutes Bestimmtsein» (WL, W5 174). Das heißt 
aber, dass damit ein Auseinanderfallen einhergeht, wie oben zum 
Verhältnis des Ganzen und seiner Teile angemerkt worden ist. 
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Dass im Zweikörpersystem die Quanta der Massen «gegenseitig die 
Stellen voneinander vertreten können» (Ebd.), bezieht sich auf die 
Abhängigkeit der Kraft von der gegenseitigen Lage zweier Körper 
in der Bewegungsgleichung, so dass der Lagevektor im mathemati-
schen Ausdruck die Wechselwirkung (Produkt von Kraft und rela-
tiver Lage) bezeichnet. Obwohl diese und die Überlegungen zu 
Newton I (§266) in seinslogische Kategorien gefasst sind und daher 
Natur nicht im Rahmen einer positiven Auslegung der Idee gestat-
ten; wird doch an ihnen zugleich die eigentümlich wesenslogische 
Voraussetzungsstrutktur hervorgehoben. Die Kritik von Newton I 
als Abglanz des Identitätssatzes ist zum Beispiel auch in diesem 
Zusammenhang zu verstehen und nicht als geistreiche Überlegung. 
Deshalb wird §266 gesagt, dass eine mathematische Modellierung 
als «abstrahierende Reflexion» nicht zugleich die Aufgabe erfüllen 
kann, Bewegungserscheinungen als «physisch selbstständige Exis-
tenzen» zu bestimmen. Selbständigkeit ist wiederum eine wesenslo-
gische Struktur.  Zum anderen wird das Fürsichsein der Materie 
zum wesentlichen Verhältnis in Verbindung gesetzt und damit die 
neuzeitliche Operationalisierung von Quanta (Zerlegung, Kompo-
sition und Projektion) als ein «Übergang in das Erkennen» (WL, 
W6 474) dargestellt: »Die Idealität des Fürsichseins ist, dass ein 
Anderes sich in der Masse geltend macht und sie sich in Anderem. 
Es zeigt sich diese Bestimmung der Idealität, die von außen zu 
kommen schien, als das eigene Wesen der Materie, das selbst zu-
gleich ihrer Innerlichkeit angehört; deswegen geht die Physik zur 
Reflexionsvorstellung der Kraft über» (§265, Zusatz). Das vorläufi-
ge Fazit ist, dass die Bestimmungen des Beweglichen sowie der Ga-
lileische Begriff eines Bezugssystems (implizit im Begriff der « auf-
gehobenen Negation des Raumes […] somit Wiederherstellung der 
räumlichen Totalität» im § 256) in der Abteilung über Mechanik 
der Naturphilosophie als wesenslogische Einheit begriffen werden 
können. Die Newtonschen Bewegungsgesetze sind mit anderen 
Worten nicht die äußerliche Einheit eines Mannigfaltigen, worauf 
das vorstellende Denken «verfällt»; die operativen Begriffe des Be-
zugssystems und der Kraft, die sich unmittelbar in die Beschleuni-
gung eines Körpers übersetzt, sind nicht eine «eigene Natur » des 
Anderen des Geistes (vgl. WL, W5 126); jene Bewegungsbestim-
mungen sind vielmehr in Bezug auf den Begriff der Natur der 
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Übergang der Identität zur «Verschiedenheit des Inhaltes»  (ebenda 
189).  Damit ist aber zugleich eine Hervorhebung von Newton III 
begründet: Der Satz der Wechselwirkung nach Newton besagt, 
dass Kräfte immer auf Gegenstandspaare wirken. Dementspre-
chend muss die «negative Bestimmung, der ausschließende Punkt» 
an dem Raum nicht erst «durch die totale Negativität, welche die 
Zeit ist» (Enz. §260) gehen, um den konkreten Punkt zu bestim-
men. Der Ort ist mit anderen Worten nicht das, was Kant Gegend 
nennt, sondern der materielle Punkt bestimmt sich in einer (Physik 
auf Geometrie zur Anwendung bringenden) denkenden Betrach-
tung hinreichend durch Angabe eines inertialen Bezugssystems 
bzw. durch die Erhaltung des Impulses. Während vom Standpunkt 
Hegels aus die Galileische Invarianz einen Modus des vorstellen-
den Denkens darstellt, somit die Dialektik der Phänomenologie vo-
raussetzt und nicht im Rahmen der Selbstauslegung des Absoluten 
expliziert wird; sind die Newtonschen sog. Axiome Momente der 
Verendlichung jenes und müssen in den Kategorien der gesetzten 
Reflexion artikuliert werden können, wenngleich sie nicht schlicht 
in solche Kategorien oder aus gar ihnen übersetzbar sind. 

8. Koexistenz und objektiver Geist

Der objektive Geist ist nach § 483 der Enzyklopädie dadurch
charakterisiert, dass sich ein konatives Subjekt-Objekt auf sich 
selbst bezieht als in sich unterschieden und artikuliert. Das impli-
ziert, dass das Selbstverhältnis des reduplizierten Willens (partikulä-
rer und freier Wille) über die Äußerlichkeit von Naturdingen und 
die Bedürfnisse des Anthropologischen Reflexionsschritte nicht 
ausschließt und vielmehr solche als eine Stufe der Objektivation 
anerkennen muss. Methodologische Überlegungen zur Thematisie-
rung von Naturdingen sind ein Beispiel solcher Objektivation. 
Wenn beispielsweise gesagt wird (§ 485), Sitte sei «das Gesetz – be-
freit von der Unreinheit und Zufälligkeit, die er im praktischen Ge-
fühle und in dem Triebe hat, […] in seiner Allgemeinheit dem sub-
jektiven Willen eingebildet»; so scheint die Rede von Unreinheit 
und Zufälligkeit eine Idealtypik im Sinne zu haben. Eine partielle 
Explikation etwa im Rahmen einer historischen Anthropologie 
scheint denkbar. Die Spaltung der Mannigfaltigkeit des freien Wil-
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lens in das Anthropologische, Naturdinge und die einzelnen Willen 
schließt zum Beispiel auch die Natur in mehrfacher epistemischer 
Abstufung. Am Beispiel der Brücke lässt sich das anschaulich er-
läutern. Eine gebaute Brücke ist die Prägung des menschlichen An-
gesichts auf die Natur. Aber bereits an natürlichen Brücken und 
Bögen, etwa Felsenformationen oder herabgefallenen Bäumen sind 
jene Unterscheidungen auffassbar, die für den Brückenbau beach-
tet werden müssen und die Brücke zum Modell eines interventio-
nistischen Kausalitätsmodells werden lassen: Eigengewicht vs. Le-
benslast, Kompressionsstatik und Spannung usw. sind einem äuße-
ren Naturding «eingebildet» und zeichnen gleichsam dessen Onto-
logie (im Sinne von Teilen und Zusammenhängenden Stücken) 
vor. Überdies haben gebaute und natürliche Brücken eine rituelle 
Bedeutung, die als Faktum für die historische Forschung zur Aus-
legung gelangen kann. Bedeutsam ist, dass der begriffslogische Be-
griff der Entwicklung und die wesenslogische Kategorie der Refle-
xion in der soeben angegebenen Skizze gleichberechtigt nebenei-
nander bestehen. Die Rede von Koexistenz in McTaggarts Inter-
pretation bezieht sich auf das Verhältnis von Unmittelbarkeit und 
Logik (die eigene Auslegung des Absoluten); McTaggart interpre-
tiert dieses Verhältnis als ein im Ganzen gesehen seinslogisches: 
«Logic and immediacy are indeed as much on a level as Being and 
Not-Being». 23 Es komme darauf an, die Einseitigkeit des Verhält-
nisses um seine Umkehrung anzureichern: «Pure thought requires 
some material, other than itself, in which to work» (Ebd.).  Koexis-
tenz kann aber auch so verstanden werden, dass es dabei nicht 
primär um die Natur und die Bewegung zum Begriff geht, sondern 
um die Institutionen, die mit Natur und Logik befasst sind. Neben-
einander heißt dann, dass die institutionelle Konkretion ein Aspekt 
des objektiven Geistes ist. Zu fragen ist, ob in solchen Konkretio-
nen die Erhebung zum Standpunkt des Wissens jeweils möglich ist. 
Ein Versuch, physikalische «Gesetze» ähnlich den Denkgesetzen 
nicht phänomenologisch als einen Satz von Strukturen über einer 
Mannigfaltigkeit hinzunehmen, sondern dialektisch aus wesenslogi-
schen Reflexionsbestimmungen zu begreifen, kann misslingen oder 
gelingen. Koexistenz ist eine wesenslogische Struktur: Es kommt 

23 J. MCTAGGART, The Changes of Method in Hegel’s Dialectic II, S. 202. 
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hier darauf an, diese nicht lediglich in naturwissenschaftliche Be-
grifflichkeit hineinzulesen (siehe Enz. §246 gegen analogisches 
Vorgehen); daher geht es auch nicht um eine «Deduktion» der klas-
sischen Mechanik innerhalb der Logik. Wenn die «empirische Phy-
sik» beispielsweise Einsicht in die Konstruktion und Funktion ein-
facher Maschinen zwecks Beobachtung mittels experimenteller 
Anordnung und Verfahrensweise gewinnt; so fordert gerade das 
«Zweckverhältnis» (Ebd. sowie § 245) eine «tiefere Auffassungs-
weise» (Ebd.). Die Kinematische Betrachtungsweise setzt zunächst 
lediglich Raumzeit-Koordinaten, Geschwindigkeiten und Be-
schleunigungsraten voraus; Größen wie Kraft, Masse, Impuls und 
Energie (Arbeit) sind erst einer dynamischen und eigentlich me-
chanischen Sicht vorbehalten. In der Dynamik wird die Kategorie 
der Kausalität mittels des Begriffs der Kraft expliziert. Da aber der 
Impuls und die Energie fundamentale Erhaltungsgrößen von Be-
wegungssystemen sind, liegt es nahe, die dynamische Betrach-
tungsweise eines Systems primär darauf zu beziehen. Eine Kraft ist 
daher das, was auf ein System einwirkt und dabei den Impuls quan-
titativ verändert. Die Änderungsrate des Impulses ist ein Maß der 
Kraft (F = dp/dt). Die Lehrbuch Form von Newton II, F = ma (F 
und a Vektoren) betont die relative Natur der Bewegung im Zu-
sammenhang mit einer ‘existentialen’ Deutung von Newton I (es 
gibt inertiale Bezugssysteme); da aber Kraft die effektive Ursache 
von Beschleunigung ist, kann das Verhältnis expliziter als a = F / 
m ausgedrückt werden. Tatsächlich bestimmt Newton II nicht die 
Kraft, die in Bezug darauf vielmehr ein Gegebenes ist (das heißt, 
muss durch ein eigenes Kraftgesetz als eine physikalische Größe 
bestimmt werden (Gravitation, Elektromagnetismus usw.). Dem 
entspricht die wesenslogische Bestimmung des Verhältnisses von 
Kraft und Materie in der WL. Die Kraft ist das «Setzen der Äußer-
lichkeit». Kraft als selbstbezügliche Negativität ist ein wesenslogi-
scher Begriff schlechthin («zur existierenden äußerlichen Mannig-
faltigkeit aus sich selbst zu werden», WL W6 175). Allerdings gilt es 
wiederum, hier keine «Bestimmungen und Schemata nur äußerlich 
auf[zu]drücken» (§246). 

Die genannte Unbestimmtheit der Kraft in der Gleichung für 
Newton II spricht zugleich für eine naturphilosophische Priorität 
von Newton III. Der Satz der Wechselwirkung führt eine inhaltli-
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che Bestimmung der Kraft im Gegensatz zum zweiten Axiom ein, 
das vielmehr auf ein Kraftgesetz angewiesen bleibt und lediglich 
innerhalb bestimmter Einschränkung der Geschwindigkeit gilt. 
Damit enthält das Axiom der Wechselwirkung die Aussage, dass 
Kräfte ein Ausdruck der Körper, des materiellen Raums sind. Die 
Bedeutung von Newtons lex tertia ist über die Erhaltung des Impul-
ses hinaus in einer wissenschaftstheoretischen Deutung der Ma-
thematik von Zweikörper-Systemen (im ersten Buch von Newtons 
Principia) als Physik (nicht bloß: Mechanik) zu sehen: Kräfte haben 
ihren Ursprung in Körpern, womit monadologische Ansätze zur 
Auflösung des materiellen Raums in Felder abgewiesen werden 
und die Frage nach der Geometrie des materiellen Raums (Isotro-
pie, Anisotropie) zu einer kosmologischen Betrachtung führt. Die 
mathematische Modellierung von dynamischen Systemen ist mit 
anderen Worten darangehalten, Existenzbehauptungen streng von 
Gleichheiten zu unterscheiden. Newton I enthält beispielsweise ei-
ne existentielle Verpflichtung in Bezug auf inertiale Bezugssysteme. 
Newton II hingegen ist, als Begriffsbestimmung von Kraft betrach-
tet, lediglich die Aussage, dass die Kraft gleich der Veränderung 
des Impulses im Verhältnis zurzeit ist. Die Kraft ist nicht diese 
Veränderung; Ursache ist als Verhältnis mannigfaltiger Ereignisse 
«voraussetzendes Tun». 
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