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11. HEGELS HINfERJ,.ASSENE SCHRlFI'EN IM BRIEFWECHSEL SEINES 

SOHNES IMMANUEL· 

von Willi Ferdinand Be c k er, Bonn 

Trotz des angestrengten Bemühens, G. W. F. Hegels Werk vollständig zu 
~rschließenl, blieben bisher die Zeugnisse seiner nächsten Angehörigen weitgehend 
UD Verborgenen . Wegen der Bedeutung des Gegenstandes bedarf es einer einge
henden Begründung nicht, diese in den Gang der Aufklärung über Umfang und 
Inhalte des schriftlichen Nachlasses einzubeziehen und Einzelheiten aus den Brie
fen seiner Frau Marie, geb. von Tucher, und der beiden Söhne Karl und Immanuel 
mitzuteilen, da zahlreiche, wenn auch oft versteckte Hinweise der durch den jähen 
Tod des Vaters Betroffenen Aufschlüsse über die Sicherung des philosophischen Er
bes und das Schicksal der Hinterlassenschaft versprechen2. 

• Die Arbeit ist eine Zusammenfassung des noch unfertigen Manuskripts "HegeIs Persön
lichkeit und Werk im Briefwechsel seines Sohnes ImmanueI" . 

1 Vgl. dazu D. Henrich, Aufklärung der Herkunft des Manuskripts ,Das ältes'te Systempro
gramm des deutschen Idealismus'. In: Zeitschrift f. philos. Forschung 30 (1976) ~10-~28 ; 
ders., Beethoven, Hege! und Mozart auf der Reise nach Krakau. In: Neue Rundschau 
1977 165-199. 
Herr Prof. Henrich gab auch die Anregung für diese Arbeit. Ihm gebührt Dank vor allem 
dafür, daß er dies Dokument ans Licht gebracht hat und ermutigende Hilfe für ihre Veröf
fentlichung leistete. 

2 Die Darstellung beruht auf: 
1. 42 Briefen Marie HegeIs, geb. von Tucher (1791-1855) , aus den JahJ'en 1834-1845 an 
ihren Sohn Immanuel (1814-1891); sie enthalten einige Briefe an den älteren Sohn KarJ. 
2. 50 Briefen Immanuel HegeIs an seine Mutter aus den Jahren 1834-1839. 
3. 246 Briefen I. Hegels an seinen Bruder Karl u. seine Mutter aus den Jahren 1843-1889. 
Den nach Jahrgängen geordneten Dokumenten fehlen vollständige Belege aus den Jahren 
1859-1870, 1883, 1884. Aus den Jahren 1848/49 liegen nur zwei Briefe vor; auch die Ver
bindung von 1840 zu 1843 fehlt. 
4. 24 Briefen von Friederike HegeI, geb. Flotrwell (1822-1861), Immanuel Hegels erster 
Frau, an ihre Schwägerin Susette, geb. v. Tucher, und den Schwager Karl HegeJ. Ein Brief 
ist an die Schwiegermutter Marie Hegel gerichtet. 
5. 127 Schreiben von und an Wilhe1m HegeI, (1849-1925), Sohn ImmanueIs, zulerzt 
Oberpräsident der Provinz Sachsen, aus demjahren 1870-1887. Die im Familienbesitz be
findlichen Dokumente wurden von Herrn Ministerialdirigenten Dietrich von Hegel 
(Bonn) sorgfältig archiviert. Ihm gebührt Dank für das Anvertrauen der Schriftstücke und 
viele wichtige Hinweise zur Familiengeschichte und forrwährende Unterstützung bei der 
Abfassung der Arbeit. 
Sämtliche Quellen sind bis auf wenige Ausnahmen in gutem Zustand. Sie stammen aus 
dem Nachlaß von Frau Frieda Sixt von Armin, geb. von Hege!. Durchweg erscheint deut
sche Schrift. 
Die übenragung der Zeugnisse paßt Rechtschreibung und Zeichsetzung dem gegenwärti
gen Stand an, ohne je den Sinn zu verändern. Sprachliche Eigenheiten werden beibehal
ten . . . . ? bedeutet unleserlich . . .. . heißt Auslassung. Ein? hinter einer Jahreszahl gibt eine 
Vermurung an. 
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Die DarstelluIi}(zielt darauf ab, die Teile aus den zugänglichen Quellen vorzule
gen, die sich unmittelbar auf die Geschichte des Hegelschen Werkes beziehen: Im 
ersten und zweit~n Kapitel we.rden Ausschnitte aus Briefen Marie Hegels und ihrer 
beiden Söhne dokumentien, die die Herausgabe der ,Werke', die Abfassung der 
Biographie, einzelne Mitglieder des Hegelkreises und Freunde - Niethammer und 
Schelling - betreffen; im dritten stehen Belege über das Geschick des schriftlichen 
Nachlasses im Mittelpunkt. 
. Wegen der Unvollständigkeit des Briefwechsels, der Zeit ihres Lebens die Fami

lienmitglieder miteinander verband, müssen Jahre außer Betracht geraten. Das Feh~ 
len der meisten Briefe Karl Hegels an Mutter und Bruder erweist sich zudem als be-

sonderer Nachteil, da gerade sie wegen seiner Mitarbeit als Herausgeber gewiß ent
scheidende Erkenntnisse über sämtliche EntwUrfe und Papiere, die nach dem Tode 

der Mutter Immanuel bewahrte, ans Licht gebracht hätten3• 

1. Die Bn'efe Mane Hegels 

1.1 Der Hegelkreis und die Edition der ,Werke' 

In den Briefen Marie Hegels an den jungenjurastudenten lmmanuel in München . 
( 1834/35) spielen neben sachlichen und menschlichen Schwierigkeiten, die mit der 
Herausgabe der Werke verbunden sind, die neuesten Nachrichten von der'l3eset
zung des Hegelschen Lehrsruhls in Berlin eine wichtige Rolle. Immanuel erfährt die 
Vorgänge, die mal eine Entscheidung zugunsten Gablers, nial zugunsten Schellings 
als unmittelbar bevorstehend künden. Immer wieder dringt die Sorge durch, Hegels 
Philosophie könnte verf'alscht oder von Unwürdigen vertreten werden: 

"Gott gebe, daß G . nach allen diesen Kämpfen etwas Tüchtiges zu leisten 
imstande ist - die jetzigen Wortführer dieser Ph. geben leider vielfachen 
Anlaß zu Mißdeutung und Verkennung"~. 

In ihren Briefen spiegelt sich anschaulich ihr Berliner Leben wider, zugleich läßt 
sie durch ihre Berichte den Sohn an der Ordnung des Nachlasses teilhaben, die vor 
allem Hotho obliegt, dessen Grüße fast in jedem Schreiben dieser Zeit erscheinen: 

l Näheres in: Immanue! Hege!, Erinnerungen aus meinem Leben, Berlin1891; Karl Hege!, 
Leben und Erinnerungen, Leipzig 1900; Clara Hege!, Das Florrwe1lsche Elternhaus. Als 
Manuskript gedruckt für die Familie und ihre Freunde. o. J. ; Karl Rosenkranz, G. W. F. 
Hegels Leben, Darmstadt 1969. Zu 1. Hege/: Jurastudium in Berlin, München 1834/35, 
Heidelberg 1835, 1836 Beginn des Vorbereitungsdienstes in Amsberg, 1840 selbständige 
Verwaltung des Landratsamtes Kreis Wittgenstein, 1842 Regierungsassessor bei der Regie
tung in Magdeburg, 1843 Bezirkszensor, 1845 Heirat mit Friederike Flo~ell, Tochter d~s 
Oberpräsidenten der Provinz Sachsen, späteren Abgeordneten der Paulskirche u. preußI
schen Ministers, 1844 Regierungsassessor beim Handelsamt in Berlin, 1848 im Büro des 
Königlichen Staatsministeriums, 18~3 Geh. Regierungsrat u . Vom. Rat, 1859 Oberregie
rungsrat, enger Mitarbeiter der preußischen Ministerpräsidenten, u. a. Bismarcks, 1865 
Konsistorialpräsident der Kirchenprovinz Brandenburg. Vgl. auch: Bruno Gebhardt: 
Handbuch der deutschen Geschichte, 2 Bde. 2. Auflage 1901, 11 732 . - Zu Kar! Hegel: 
Nach ausgedehnten Studien kurze Zeit Gymnasiallehrer in Berlin, schließlich Prof. für 
Geschichte in Rostock, 1850 Mitglied der Erfurter Versammlung, dann o. Pro~ f. Ge

schichte in Erlangen, Mitarbeiter an den MGH (Städtechroniken), Rektor der Universität. 
Bibliographie seiner Schriften in seine~ Menoiren a. a. O. 

~ Marie Hege! an Immanue! Hege!, Berlm 10. 2. o. J . (1834?). 
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"Hotho hat Deinen Brief wohl erhalten, er entschuldigt sich, daß er Dir 
noch nicht geschrieben hat. Mit des Vaters Hinterlassenschaft u. Schulden 
hat er viel Not u. Schreiberei. Die Aesth. wird vortrefflich" 5. 

Wenn sich Marie Hegel gelegentlich von den Mitgliedern des Hegelkreises versto
ßen fühlt. hält sie doch die Verbindung aufrecht. Zu ihren engsten Vertrauten ge
hört, von Immanuel abgelehnt, Schulze, von dem sie schreibt: 

"Er war in Hegels Andenken u . im Schmerz über seine Feinde in Tränen, 
wie ich ihn lange nicht mehr gesehen - so warm u . wahr u . treu . ... Gestern 
hat Schelling in der Akademie (er ist Mitglied mit 200 Talern. Hegel nicht) 
eine Rede gehalten. Er hat sie gehört und fmdet sie dürftig, jämmerlich"6. 

Von einem anderen Herausgeber der ,Werke' teilt sie ihm mit: 
.. Henning, der Dich herzlich grüßt, war gestern bei mir u. bestätigte mir, 
daß Schelling seine Einwilligung dazu gibt, seine Briefe mit abzudrucken. 
Willst Du deshalb an Rosenkranz schreiben?"7 

1.2 Marie Hege!- Biographie des Philosophen und ihr Selbstverständnis 
Aus den Unterlagen geht hervor, daß zumindest Teile des Hegdnachlasses ausge

liehen wurden. In einer eilig hingeworfenen Notiz im Zusammenhang einer Reise 
erfahrt Immanuelzu dessc!Q Beruhigung: 

.. Ich lasse die Kiste soeben von der Post holen - u . vertraue die Schriften 
des Vaters in meiner Abwesenheit Mathies an .. •. 

Dem jungen Theologen Mathies, der in mehreren Briefen erwähnt wird, tritt Ma
rie Hegel ohne Vorbehalte entgegen. Bei der Sendung handelt es sich vermutlich 
um das Material, das Rosenkranz für die Abfassung der Biographie verwendet hatte, 
denn im Vorsatz ist die Rede von Briefen eines R .• die an Karl geschickt werden sol
len. 

Die Entscheidung, Rosenkranz mit der Hegel-Biographie zu beauftragen, flHlt im 
April 1840, und zwar nach manchen überlegungen, die in den Briefen Immanuels 
deutlicher zum Ausdruck gelangen. Leider sagen die Dokumente nichts über Aus
maß und Inhalt der ,Kiste'; die Tatsache ihrer Verwahrung außerhalb der eigenen 
Wohnung - und keineswegs in der Hut eines Mitgliedes des engeren Hegelkreises! 
- spricht für die Annahme, daß in ihr aus der Sicht der Familie besonders wichtige 
Stücke aufbewahrt wurden. 

Diese Erklärung erscheint auch deswegen einleuchtend, wenn man bedenkt, daß 
Marie Hege! die von Rosenkranz benutzten Unterlagen für die wichtigsten Autogra
phen gehalten hat. 

Sicherlich drücken sich in dieser Geste die sich verstärkenden Enttäuschungen 
und Empfindlichkeiten über das Verhalten der ftüheren Freunde aus. Sie, die in 
Predigten Anwürfe gegen ihren Mann eruagen muß, richten ihre ungebrochene 
Frömmigkeit und Bindung an ihren Mann wieder auf: 

"Ich habe so oft gefühlt, wie der Herr die Lahmen gehen machte - so hat 

5 Marie Hegcl an Immanucl Hegel, BerJin 10. 2. 0. ). (1834?). 
, Marie Hegcl an Immanucl Hege!, Berlin 10. 11. o. J. 
7 Marie Hegcl .an Immanuel Hegcl, Berlin 11. 8. 0. ). 
• Marie Hegel an Immanuel Hegcl, BerJin 15 . 10. 0. ). Daß es sich auch um Prof. Matthies 

gehandelt haben kann, den Rosenkranz S. XII erwähnt, ist unwahrscheinlich. 

. --." 

'--.,' 
mich auch Goßners Glaubensgebot diesen Winter erhalten - glaubt es oder 
glaubt es nicht -: ,Mein Glaube hat mir geholfen!' - Aber ich bleibe den
noch Hegels Frau u. weiß, '\l\mS ich weiß - u. werde nicht ungerecht gegen 
Andersdenkende - auch nicht ungerecht gegen meinen Sohn, denn er 
weiß, es sind mancherlei Gaben, aber es ist Ein Geist. - Nur die Leerheit 
und Borniertheit ekeln mich an, oder der Hochmut u. die Lieblosigkeit, -
da möchte ich mich ins Krankenhaus lieber einsChließen u . der Welt die Türe 
ganz zumachen - aber es hat keine Not, die Leute, die mich mögen, lassen 
mich ohnehin laufen"9. i 

Dieses: "Ich bleibe dennoch Hegels Frau und weiß, was ich weiß!" begleitet sie ' 
bis zum Tode und gibt ihr aus ihrem Verständnis der PerSönlichkeit ihres Mannes 
das Recht, zu entscheiden, was in Hegels Sinne stand und was ihm widersprach. 

Die Stellungnahmen zur Biographie fallen umfanglicher aus als die knappen, zu
dem verstreuten Bemerkungen über den Hegelkreis, die Edition der ,Werke' und 
den Nachlaß. Dies ist verständlich, da ihr die Person näher stand als wissenschaftli
che Ansprüche, die sich bei den Söhnen mit einer starken familiären. Zuwendung 
verbinden. In einem Brief vom 18. 1. 1844 lesen wir diese Zeilen: 

"Rosenkranz schreibt in einem ganz anderen Ton als früher, f6rmlich, kalt 
- gereizt - er rechnet auf keinen Dank! ~ Es ist mir lieb, daß DfI ihm 
gleich wieder geschrieben hast u. daß Du doch die Korrekturbogen zur An
sicht bekommst. - Da muß freilich wohl alles, wie es ist, bleiben. - Er weiß 
es besser als wir u . will es vertreten, u . da hat er .auch recht. - Haben wir 
ihm nicht einen VorschuB gemacht? Diesen möcht' ich ihm als Gratifikation 
für die viele Arbeit, die ihm die Biographie gemacht hat, lassen. - Sonntag 
war zur Stiftungsfeier der Phil. Gesellschaft zu Ehren HegeIs im] agerschen 
(?) Saale ein Räsonnement über den Minister! Henning war die Zielscheibe 
des Witzes! Marh. schreibt wieder im Verlag bei Brockhaus über die Maßre
geln des Ministeriums u . Mißgriffe das Stärkste u. Pikanteste u . spricht aus, 
was keiner noch gewagt hat auszusprechen .... "10 

Den Fongang der Biographie und Rosenkranz' Leistung beurteilt sie in einem 

späteren Briefe: . 
"Lieber guter Mann. Ich schicke Dir hier die bestellten Kragen und d1e Bo
gen der Biographie, die ich erst vor wenigen Tagen von Duncker erhalten ha
be. Rosenkranz zieht durch den Nachtrag der Urkunden das Werk noch sehr 
in die Breite. Die Fragmente theologischer Studien, die ich mir zuerst ange
sehen habe, enthalten viel Tiefes und Schönes aber auch Ärgernisse für den 
Glauben. Muß denn alles, jeder Luftstreich, alles, wodur4t er sich durchge
rungen, der Welt preisgegeben werden? So, wie es hier abgerissen dasteht, 
der Welt zum Ärgernis! Den Gläubigen als Beleg ihrer Anklagen! Ich kom
me aber damit mit meinen Klagen gegen Euch nicht auf. - Nun aber, wo 
Rosenkranz so viel wönlich noch abdruckt u. ausbeutet, ärgen es mich doch, 
daß wir ihm das ganze Honorar überlassen. Marheinecke hat diese Generosi-
tät sehr mißbilligt"u. . 

9 Marie Hege! an Immanue! Hege!, Berlin 1. 9. o. J. (1838?). 
10 Marie Hege! an Immanue! Hege!. Berlin 18. 1. 1844. 
11 Marie Hege! an Immanue! Hege!, Berlin Freitagabend o. J. (1844?). 
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In einem anderen Schreiben heißt es lapidar: 

"Die Biographie finde ich auch gut - in gedrängter Kürze alles erwähnt _ 
Ixbüll hat er zuviel Ehre angetan . Es wäre freilich noch manches zu berichti
gen u . zu ergänzen, hätten wir statt der schon gedruckten Bogen das Manu
skripf'12. 

Schließlich finden wir: 
"Die Biographie des Vaters ist mir von Duncker ... aufs schönste. gebunden 
im Auftrag Rosenkranz' zugeschickt worden. Ihr sollt das gleiche bekom
men. So hast Du sie wohl schon bekommen? Es war mir rührend, so das 
Ganze fl.X und fertig, ,reisefertig', vor mir zu sehen. Manches wünsche ich 
weg, was ihm selbst nicht angehört - z. B. Försters großmäuliges Gedicht 
,Der neue Herkules' u. seine Grabrede, Rosenkranz mag es veranrworten! 
Das ist Rosenkranz und Konsorten - nicht Hegel _"13. 

In einem der letzten überlieferten Briefe Marie Hegels an Immanuel, der das He
gelsche Werk betrifft, enthüllt sich besonders eindringlich die Spannung zwischen 
Gläubigkeit und Treue der Person und dem Schaffen ihres Mannes gegenüber; aus 
diesem Zwiespalt erklärt sich ihre Verwundbarkeit: Nach einem Kirchgang mit einer 
Freundin nimmt sie die Religionsphilosophie, 

"die ich indes nicht wieder angeschaut, zur Hand und konnten uns wohl sa
gen, daß die Frömmigkeit diesen Geist gar nicht begreift. - Aber sieh, dar
um tut es auch meinem Herzen so wehe, daß sie mich eines Verrats, den ich 
an Hegel begehe. anklagen. weil ich dieser lästernden. schmähenden Partei. 
die ihn kreuziget - denn sie wissen nicht, was sie tun - angehöre. - Ihr 
Christentum ist das meine, aber ihr Richten und Schmähen u . ihr geistlicher 
Hochmut und Ignoranz ist ein Schwert, das meine Seele durchdringt. - Ich 
stehe oft wohl so drüber, daß es mich nicht mehr berührt - aber jetzt fühle 
ich mich durch Goßners Eifern, zu dem ihn weiß Gott welche Referenten 
veranlassen - mit ihm in diesem Punkt ganz entzweit. - Wollte ich ihn ei
nes besseren überzeugen, so würde ein anderer ih.tD bald wieder das Gegen
teil versichern. - Es kommt mir nicht darauf an, was er von Hege! denkt, 
aber wenn ich in der K,irche sitze wie vergangenen Sonntag - da kocht es 
mir über, u. da weiß ich, daß ich Hegels Frau bin, die's besser weiß! "14 

Schon zehn Jahre zuvor hatte sich Immanuel bemüht, die so oft beklagten Ver
einsamung seiner Mutter, vor allem ihre Skrupel und inneren Kämpfe einzudäm-
men: 

"Du bist also polemisch gesinnt gegen die Ansichten anderer, denen die ih
rigen so heilig wie Dir die Deinigen! - u. sie halten das also für Unwahrheit 
u. Verleumdung, was Du von ihnen aussagst. ... Der Vater hat öfter gespro
chen über dl\S Examinieren der Pietisten, ob einer den wahren geheuren Ge
ruch hat, dies gilt ganz allg. für alle Parteien u . Richtungen" 15. 

12 Marie Hegcl an Immanucl Hegcl, Berlin Mittwoch 27 . 3. o. J. (1844?). 
13 Marie Hegcl an Immanucl Hegcl, Berlin 11. 6 . 1844. 
14 Marie Hege! an Im$anucl Hegcl. Berlin 11. 7. 1844. 
15 Immanue! Hege! an seine Mutter, München 13 . 6. 1834. 
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2. Die Bnefe Immanuel Hegels an seine Mutter 
2.1 Studienzeit in München 
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Ähnlich seiner Mutter, die sich immer in Verbindung mit Hegel sieht, es bei
spielsweise merkwürdig findet, mit Schleiermachers Wirwe sonntags in derselb~n 
Kirche am Gottesdienst teilzunehmen, kann auch er, der sich in München an bil
dender Kunst und Musik berauscht, aus dem Schatten des Vaters nicht heraustre
ten . überhaupt bedarf es wohl einer übermächtigen Ansuengung gegenüber einer 
derart dominierenden Vatergestalt, Leistungen zu vollbringen, die als eigene aner
kannt werden. 

Immanuel Hegel ist sich dieser Problematik durchaus bewußt. Sie erhält in seinen 
überlegungen zu einer Hegelbiographie ihren prägnanten Ausdruck, wenn er der 
Mutter schreibt: 

"Vors Publikum gehört ein Gehalt, etwas Allgemeines, das allen zugehört, 
an deren Veröffentlichung jeder ein Recht hat. - (Was liegt denn endlich 
dran, jene Dinge mitzuteilen?) (Was kannst Du denn darin für eine Befriedi
gung haben?) Wer am Vater den persönlichsten Anteil hat, der hat ·ihn ge
kannt und kennt auch meistens Dich. Die ihn persönlich nicht gekannt "ha
ben, für die hat er schon gegenständliches, objektives Interesse. Es soll damit 
ein Schlüssel gegeben werden zu den Werken, man will diese durch jene mo
tivieren; die Werke sind doch das Wesentliche; ihre allgemeine Wichtigkeit: 
Um jenen Schlüssel aber zu finden, dazu liegt genug in seinen Werken; wer 
diese liest, kann nicht zweifelhaft über seinen Charakter sein. Für die Zeitge
nossen Persönliches mitzuteilen, dazu bleibt Dir ja noch genug, nur nichts so 
Persönliches, daß es in die Farnilienbeziehungen gehört: diese sind heilig. 
Der Vater steht für sich da vor der Welt; zu dieser Existenz gehören wir nicht: 
wenn wir vor der Welt existieren wollen. so müssen wir es selber tun"l'. 

In diesem Sinne äußert sich auch Karl Hegel: Der "allgemeine' Beifall" über sein 
Erstlingswerk erfüllt ihn besonders deswegen mit Genugtuung, weil "man mich 
nicht bloß als den Sohn meines Vaters" gelten lassen will17• .. 

In München wohnt der neunzehnjährige Jurastudent bei seinem PatenonkeUm
manuel Niethammer, einem der engsten Freunde seines Vaters. Mit ·ihm führt er 
Gespräche über deren Verbindung, schließlich forscht er nach den väterliGhen Brie
fen : 

"Er sagte, er hätte sie nur in seinem Pult liegen und hätte sie öfter ~ges:
hen, um etwas Angemessenes rauszuziehen, u . er meint, viel wäre darm rei
ne Geschäftssache u . uninteressant, manches' über die damalige R-egierung 
Ausgesprochene sei nicht herauszugeben, u . so bliebe 'im ganzen wenig; ~r 
wolle aber doch versuchen, ein Ganzes daraus m~chen zu können, darrut 
man daraus sein Verhältnis zum Vater erkenne und auch die damaligen Ver
hältnisse des Vaters. Ich kam auf die Zeit zu sprechen, wo der Vater inJena 
in seinem Hause war, da sagte er mir nur sehr wenig Allgemeines, und ich 
sah sogar ein das Zwecklose, näher darauf loszugehen, weil ihm gar keih In
teresse daran vorhanden ist und man demnach auch nicht Einzelheiten erhal-

16 lmmanud Hegd an seine Mutter, München 25. 11. 1834. 
17 Karl Hegd, a. a. O. 1 ff. 
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ten kann, die nur aufzufinden sind, wenn man mit Liebe an seiner Persön
lichkeit hängt. Diese Zeit, all dieses Verhältnis, ist ganz in der Vergangenheit 
beim Niethammer. Mag es ihn vielleicht erkaltet haben gegen den Vater, daß 
dieser ihn in Berlin etwas vergessen hatte, diese beiderseitigen Interessen sie 
auch nicht zusammenbrachten"lI. 

Der enttäuschende Eindruck der Abwehr scheint sich indes nicht verstärkt zu ha
ben, denn einige Zeit später rühmt er Niethammers "Schärfe des Geistes, Energie, 
Bestimmtheit des Charakters, Lebhaftigkeit der Teilnahme an aller Wissenschaft u . 
sonstiges Tüchtige, Innigkeit u. Herzlichkeit des Gemüts" 19. 

Verschiedentlich greift Immanue! Hege! Persönlichkeiten aus dem Hegelkreis 
heftig an. Besonders brüsk lehnt er seinen Vormund Schulze ab, einen der nächsten 
Vertrauten der Mutter. Er empfindet in München ein wachsendes "Wohlbehagen", 
einmal nicht von ihm "geplagt" zu werden, da die "Beschränktheit" seiner An
sichten den Umgang mit ihm unerträglich mache . Allerdings fordert er sich selbst 
dazu auf, daß "wir uns gut mit ihm venragen müssen, um noch ferner sich wichtige 
Dienste leisten zu lassen"2o. Einwänden seiner Mutter, Schulze nicht ungerechtfer
tigt zurückzustoßen, begegnet er: "Du mußt aber auch bedenken, daß Du ihn im
mer in einem anderen Rock siehst als wir"21. Ausführlich legt er seine Vorstellungen 
zu einer Hegel-Biographie dar: 

"Er hat Karl sehr getadelt, daß er seine ganze Zeit der Biographie widmet, u. 
ihm gesagt, es sei nur von Marheinecke im Brief so hingeworfen worden, 
aber im Verein gar nicht beschlossen; wenn er sie machen wolle, so hätte er 
zehn Jahre Zeit. Karl schreibt mir auch darüber. Ich habe in dieser Sache ge
schwiegen, weil Karl mit vieler Freude den Antrag aufnahm, daß es mir aber 
dabei um Karlleid tat, gestehe ich aufrichtig. Was ist das für eine Zumu
tung, in solchen Jahren eine ganz isolierte Arbeit zu machen, die viele Stu
dien und Werkkenntnis erfordert? Wenn die Arbeit von solcher Wichtigkeit 
wäre oder es hieße: in zwei Jahren muß es Förster oder Du gemacht haben, so 
wäre es allerdings ein solches Opfer wert; denn entweder muß die Biographie 
gut erscheinen oder gar nicht. Daß sie aber gar nicht erschiene, wäre zwar zu 
bedauern, aber auch nicht von so großem Schaden. Es ist von 100mal größe
rer Wichtigkeit, daß die Religionsphilisophie u. anderes gut redigiert sei: 
Von Anfang an hat aber im Innersten die Schlaffheit der Herren verdrossen, 
denen es zur Ehre und Ruhm gereichen würde, solche Biographie zu ma
chen, und denen es im ganzen wenig Zeit kosten würde . Da geht es aber 
jetzt so jämmerlich u . träg vorwärts, daß es ein Schimpf u . eine Schande ist, 
daß es von ihnen formlich erpreßt werden muß, als wenn es von ihnen eine 
besondere Gnade wäre. Und endlich der elende, miserable Tropfu. Esel, der 
Förster, den möchten man erst prügeln"22. 

11 lmmanuel Hegel an seine Mutter, München 14. 5. 1834. 
11 Immanuel Hegel an seine Mutter, München 10. 7. 1834. 
20 Immanuel Hegel an seine Mutter, München 30. 7. 1834. 
21 Immanuel Hegel an seine Mutter, München 12. 8. 1834. 
22 Immanuel Hegel an seine Mutter, München 23 . 7. 1834. 
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Eine Woche später heißt es dann: 
"über die Biographie kannst Du Dich mit Schulze aussprechen; Karlist 
selbst davon überzeugt, es wäre sehr nachteilig für ihn, jetzt sich mit der Bio
graphie zu beschäftigen. Daß sie sehr schwer, langes Studium verlangt, ist 
übrigens auch wahr; zu einer äußerlich gewöhn!. Zusammenstellung mit 
Geschmack u. Takt gehört freilich wenig: - dazu ist He. Förster gut, u . 
wenn man das Geschmacklose und Taktlose aus seiner Biographie rausschnei
det so hat man das Verlangte. So was will aber Kar! nicht machen, wenn er , , . 
die Biographie übernimmt: Äußerlich soll zwar nur Historisches erscheinen, ' 
aber den geistig tiefen Nerv dieser äußeren Erscheinung zu geben, die alle 
Motive der Gestaltung dieser Darstellung enthält, ist das ungeheuer Schwe
re: das bedarf tiefer Einsicht u. gründlicher Gesinnung. Von Reflexionen ist 
dabei gar nicht die Rede; die sind auch leicht zu machen, aber schwer eine 
solche Arbeit, die sich mehr einer künstlerischen Gestaltung nähert"23. 

Seinen Unmut über Förster, dessen Grund nirgends erweislich wird, belegt noch 
eine andere Briefstelle, die sich zugleich auf den Besuch des Bruders in München 
bezieht: 

"Wir erhielten hier noch den neuesten Band vermischter Schriften, von För
ster und Baumann herausgegeben: nichts als eine Korrektur von zweien be
sorgt? Da hat's wohl Skandal gegeben: recht gut, wenn man sich den Förster 
vom Halse geschafft hätte; dieser Erzlump von Haus aus!"2~ 

Als Biographen favorisiert er zunächst GöscheI: 
"Ich hab das, was Du über Göschel schreibst, dem alten Niethammer mitge
teilt, der ihn auch noch schätzt u. verehrt. Solche tiefen u. vollendeten Cha
raktere sind wirklich nicht hoch genug zu schätzen, u . je mehr man in die 
Welt u . ihren Verhältnissen verkehrt, desto tiefer weiß man sie zu beur:eilen 
u. desto seltener zu finden . Gewiß nur höchst wünschenswert kann es sein, 
daß er Vaters Biographie bearbeite; u. besonders für Dich, wem kannst Du 
lieber all Dein Material, Deine Briefe anvertrauen wollen, u . wer wvd alle 
Verhältnisse mit solcher Liebe u. Rücksicht zu beurteilen wissen?" 

Wenige Zeilen weiter folgt jedoch die Einschränkung: 
,';überrascht hat es mich aber, daß Göschel in solcher Distanz sich VOI;l unse
ren Freunden hält: Wenn sie sich in der Sache so nahe stehen, so oft ihre ge
genseitigen öffentlichen Achtung ausgesprochen haben, warum jetzt so 
fremd gegeneinander? Es ist zwar wahr: seine eigentümliche Richtung, Ent
wicklung ist von ganz anderem Charakter als all derer, die sich eigen;tlich in 
der Schule gebildet haben u. diese jetzt ausmachen: vielleicht ein bißchen 
Brotneid dabei?"25 

Gösche! hatte in seiner Schrift "Aphorismen über Nichtwissen und absolutes 
Wissen im Verhältnis zur christlichen Glaubenserkenntnis' , die Versöhnung der He
gelschen Philosophie mit dem Offenbarungsglauben versucht und den Str*it über 

23 Immanuel Hegel an seine Mutter, dito. 
2~ Immanuel Hegel an seine Mutter, München 4. 11. 1834, 
25 Immanuel Hegel an seine Mutter, München 14. 12. 1834. 

I 



600 BERICHTE 

die persönliche Unsterblichkeit zu schlichten getrachtet. Von Naumburg nach Ber
lin in das Justizministerium berufen, kann er Einfluß auf die Hege!nachfolge zu
gunsten Gablers nehmen. 

Auf die Berichte der Mutter erwidert Immanue! Hege!: 
"Die Sache mit Gabler ist merkwürdig; überhaupt von den größten Folgen, 
daß Göschel in das Berliner Wesen hineingeraten. In der Tat, es beginnt eine 
ernste Zeit. Stellen uber die Unsterblichkeit fertigzubringen, möchte schwie
rig sein; ich studiere die Werke natürlich nur mit meinen Zwecken und mei
nen Bedürfnissen"26. 

Noch Jahre später heißt es in einem Brief an seine Mutter: 
"Er (Schulze) war sehr aufgeregt durch eine Schrift von Zuo (?) ,Die Hege
lingen' - eine Denunziation der HegeIschen Schule beim Puklikum, weil 
sie nicht an Gott glaube und die Unsterblichkeit leugne; außerdem berichtet 
er von heftigen Angriffen Ruges, ohne einen Anlaß zu nennen"27. 

Neben Niethammer trifft Immanuel Hegel während seines Münchner Studiums 
in Schelling auf einen Jugendfreund seines Vaters. Er besucht dessen Vorlesungen 
und läßt sich ausführlich aus: _ 

"Du frägst nach Schelling, in der ersten Zeit war es mir interessant, ihn zu 
hören, weil ich neugierig war, endlich jene Geheimnisse zu vernehmen. 
Jetzt, nachdem ich genügend vernommen, ist mein Eifer sehr erschlafft; von 
eigener Befriedigung od. Förderung ist gar nicht die Rede. Es würde sein Tod 
sein, wenn er nur drei Worte dieser Vorlesungen drucken ließe. Ich glaube, 
die Berliner würden sich prügeln, wer ihn zuerst rezensieren könnte . Gegen 
den Vater hat er, solange ich darin bin, nichts gesagt: aber in früheren Vorle
sungen habe ich genug davon gelesen, mit welcher Bissigkeit u . Haß er sei
nen Geifer gegen ihn läßt, mit welchem Leichtsinn u. niederträchtiger Frech
heit er Sätze als Behauprungen dieser Philosophie hinstellt; da die Leute hier 
die Philosophie nur durch ihn kennen, kannst Du denken, welche Vorstel
lung sie haben"28. 

Seine Aversionen steigern sich, 'nicht zuletzt hervorgerufen durch eine vermeintli
che Zurückstellung, so daß er - wieder in Zusammenhang mit der Hegel
Nachfolge in Berlin - ein vernichtendes Urteil hinwirft: 

"Ich bin überzeugt, es geht ihm in Berlin jämmerlich schlecht: Hier Poten
tat , unumschränkt (so weit es ihm beliebt, seine Hände auszustrecken , kann 
tun und lassen was er will) kein Gegensatz, nur Tausende glotzender Anbe
ter .. .. Jetzt soll dieser Fürst aller Gläubigen heraustreten, soll es ertragen ler
nen, Zweifler u. Gegner vor seinen Augen zu sehen! Da geht er, der arme 
Mann, schon an seinem Stolz u . seinem Ärger zugrund" z9. 

Sicherlich gibt zu dieser jugendlich-vorschnellen Kritik das Wissen des Hegelsoh
nes um die sich mit der Zeit anbahnende Entfremdung derJugenfreunde und seine 
Sorge um das Ansehen des Vaters Veranlassung. Mit dem Beginn persönlicher Be-

26 Irnmanud Hege! an seine Mutter, München 30 . 1. 1835 ; vgl. auch: Karl Hege!, a. a. O. 
32/33. 

27 Immanud Hege! an seine Mutter, Berlin 10. 9. 1838. 
21 Immanud Hege! an seine Mutter, München 23 . 7. 1834. 
2i Immanue! Hegd an seine Muttet, München 21 . 9, 1834. 
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ziehungen zur Familie Schelling ändert sich der Ton seiner Berichte entschieden: 
"Ich habe öfter getanzt u . darunter zweimal bei Schelling! Endlich sind wir 
zusammengekommen; die Frau hat mich wiederholt direkt so auffordern las
sen, sie zu besuchen, ' daß ich es nicht auszuschlagen vermochte. Ich wurde 
von ihr und der ganzen Familie dann mit ausgezeichneter Freundlichkeit 
empfangen u . zweimal hintereinander, einmal zum großen Ball, das zweite
mal an Schellings Geburtstag eingeladen. Ihn sah ich erst auf dem Ball u . 
hab mit ihm bis jetzt sehr wenig gesprochen. Meine Kommission habe ich i 
aber ausgerichtet; er gab eine Antwort, die darauf hinauskam: Sein Verhiilt
nis zum Vater in damaliger Zeit sei so aller Gegenwart entfremdet, daß es gar 
kein Interesse haben könnte, jetzt diese Beziehungen zu veröffentlichen. Er 
lud mich übrigens sehr freundlich zu öfterem Besuch ein. - Desto mehr 
Wohlwollen fand ich bei der Frau u. den Töchtern (er hat im ganzen 6,I.<.in
der), u . jene zwei Abende gehören zu den vergnügtesten, die ich hier zu
brachte. Es war übrigens ein eigenes Gefühl, als ich am Abend dieses 60. Ge-

burtstages zu Schelling ging u . ihm Glück wünschte! Froh bin ich aber, daß 
endlich ein ordentliches Verhältnis zustandegekommen. - Das zur Widerle
gung der Gerüchte, die bes. unser unverbesserlicher Gans verbreitet, ~s ha
be Sch. mich am Anfang meines Aufenthaltes hier durch einen Bedienten 
abweisen lassen(wie mir Mendelsohn berichtete)"3o. 

Seine unmittelbaren Eindrücke, aber auch die Gewißheit diuüber, daß Schelling 
dem Ansehen des Vaters keinen Schaden zufügen würde, lassen ihm nun die Beru
fung Schellings ,als große Hoffnung erscheinen: 

"Das wäre freilich für Berlin ein ungeheurer Gewinn! Da doch einmal Berlin 
zum Herd der deutschen Philosophie geworden ist, ist's die Pflicht des Mini
steriums, alle bedeutenden Vertreter gewisser Richtungen dort zu 
vereinen" 31. 

Selbst wenn er darauf hinweisen muß, daß er "zwar ungerecht, leidenschaftlich, 
ja f~t verräterisch gegen den Vater u . seine Philosophie" sei, bleibe er doch ein 
,Hauptkerl' . Ihn habe sein klassischer philosophischer Vonrag, seine ernste Uegei
sterung, die höchst geistvolle Behandlung seines Inhalts, der zwar in seiner Gestal
tung und Entwicklung verschroben sei, bestochen. Bei vielen Punkten sei er durch 
"die Annäherung an des Vaters System" überrascht worden, so daß er nur den 
Scharfsinn und Geist bedauern könne, mit denen er so unendlich mühsam und so 
erstaunlich konsquent den Inhalt in seine Gestaltung hineinzwänge32• 

Zum Zeitpunkt dieser Annäherung ist er bei seinem Patenonkel fündig gewor
den: Die ersten Briefe des Vaters an seinen Freund sind ihm wahre Mustetbriefe, al
le späteren findet er mit ewigen' Kalamitäten gefüllt. E~ vermißt einen "ord.entli
chen Briefwechsel". Die Schreiben, so meint er, eigneten sich "durchaus nicht zur 
vollständigen Mitteilung, desto besser zur Benutzung bei einer Biographie, wo man 
alles Bezeichnende über die Zustände u . Stimmungen aus den Briefen einschieben 
kann". Den Briefwechsel zu zerreißen und nur wenige Briefe ganz mitzuteilen, wer-

30 Immanue! Hege! an seine Mutter, München 30. 1. 1835 . 
31 Immanue! Hege! an seine Mutter, München 21. 2. 1835. 
32 Immanue! Hege! an seine Mutter, München 21. 2. 1835 . 
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de Niethammer nicht dulden . Für die Biographie böten sie sich aber an, da man er
kennen müsse, wie unendlich viel der Vater Niethammer zu verdanken habe. Aus 
den Briefen seit 1814 geht hervor, daß der Vater ruhiger und weniger ungeduldig 
und heftig gegen seine Verhältnisse geworden sei. 

"Aber von allg. Interesse sind sie auch nicht u. nur bei äußerer Veranlassung, 
meist Geschäftssachen, geschrieben. Aber zwei Aufsätze fand ich darunter: 
einen über den philosophischen Unterricht auf Gymnasien, ist brauchbar, 
wir in Ber!in, glaube ich, haben (ihn), u . eine Rezension über Sallat in Land
furt"33. 

Immanuel Hegel drückt seine Verwunderung darüber aus, daß Niethammer hier
zu "keine Erwähnung gegen uns getan" . Als Erklärung führt er an, sein Patenonkel 
fürchte wohl irgendeine feindselige Störung von sich ausgehen zu lassen. Beide 
Schriften Hegels werden zur Prüfung für den Druck nur mit der Maßgabe freigege
ben, ihre Herkunft nicht zu erwähnen. 

2.2 Stellungnahmen zu Rosenkranz' Hegelbiographie 
Zwar bleibt die Anteilnahme der Familie an der Herausgabe der Werke unver

mindert bis zum Abschluß bestehen, mit dem Eintritt der beiden Söhne in das Be
rufsleben werden die Bemerkungen darüber knapper, Nachrichten über den eige
nen Werdegang gewinnen an Bedeutung, lediglich die Diskussion über eine Biogra
phie hält unvermindert an. Aus Heidelberg schreibt Immanuel an seine Mutter: 

"Wir haben inzwischen den zweiten Teil der vermischten Schriften erhalten 
und durchgesehen. Karl bemerkte ganz richtig, daß nach dem, was sich dar
in von der Persönlichkeit des Vaters ausspräche, eine Biographie unnütz wä
re. Indem ich auch die Briefe durchlas, habe ich mich einigermaßen mit der 
Mitteilung ausgesöhnt: es ist nur so verdammt, man hat darin kein unbefan
genes Urteil , u . wenn man das Lumpenpack von Publikum bedenkt, wie nie
derträchtig es dergleichen behandelt u. zugleich, daß diese Briefe erst we
sentliches Interesse gewinnen, wenn man darin die Persönlichkeit behaglich 
sich ergehen sieht, die man schon vorher in seinen Leistungen durchempfun
den"3~. 

Die Verhandlungen mit Rosenkranz dürften im April 1840 zu einem gewissen 
Abschluß gelangt sein. Kar! Hegel berichtet seiner Mutter, daß ihm dieser eine 
"Aristophanische Komödie" zugeschickt habe . Dieses Srück - ,Das Zentrum der 
Spekulation' - solle Einseitigkeit und Egoismus der ,Hegeliter' geißeln . Nach der 
Entschlüsselung verstellter Personennamen fährt er fort : 

"Rosenkranz hat folgenden Vorschlag an uns kommen lassen. Du weißt, er 
verlangte 2/3 des Honorars für die Propädeutik. Das erschien ihm hernach 
selbst ZU viel, und er hat uns stattdessen für die Propädeutik u. für die Bio
graphie, die er auf 30 Bogen berechnet, ein Pauschquantum vorgeschlagen 
um 200 Taler, womit eine schon im Juni zu bezahlende Schuld für Buch
händlerrechnungen hier bezahlt werden soll. Die Biographie verspricht er bis 
Ostern übers Jahr fertig zu machen. Obgleich das übel stimmt mit den gro-

II Immanue! Hege! an seine Mutter, München 5. 3. 1835. 
34 Immanue! Hege! an seine Mutter, Heide!berg 1. 9. 1835 . 
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ßen Erwartungen, die es um die Biographie als einem klassischen Werk gab, 
so müssen wir zufrieden sein, daß Rosenkranz es macht (und es würde kein 
anderer machen!) , er würde es nicht besser machen, wenn er längere Zeit da
für zubrächte. Das Honorar, das er verlangt, ist auffallend mäßig gegen die 
frühere Forderung, obgleich mit dem Risiko, daß man die Leistung zahlt, 
ehe sie da ist. Wir haben daher unsere Zustimmung gern gegeben, und 
Duncker ist es zu frieden , daß die Biographie u . d. Propädeutik zwei Abtei
lungen eines Bandes der Werke ausmachen. Die propädeutik ist jetzt bis 
zum 6. Bogen gedruckt, -die Philosophie der Geschichte bis zum 1.1. Soll ich 
Dir die Aushängbogen von der letzten auch schicken? Wenn Du Zeit hätf st, 
sie zu lesen, so könntest Du mir Druckfehler nachweisen, die noch bem~rkt 
werden könnten"35. 

Ein Jahr zuvor schon hatte sich der jüngere Sohn über diese Fragen ausgelassen: 
"Ich habe mich über den Brief von Rosenkranz gefreut, weil er sich offen, 
grad und ehrlich ausspricht; doch erfordert sein Vorschlag die reiflichste 
Überlegung. Bei einem anderen als Duncker das Buch zu verlegen, halte ich 
für bedenklich; wir haben diesem zwar keineswegs dankbar zu sein oder uns 
um seine Gunst zu bewerben; aber wir müssen trachten, ein gutes Verhältnis 
zu erhalten. Die Entziehung dieses Vertrages würde ihn sehr beleidigen, und 
bei seinem eigennützigen Charakter müssen wir befürchten, mannigfachen 
Schikanen ausgesetzt zu sein. Nicht allein, daß er uns durch Ungefälligkeiten 
Verlegenheiten u . Schaden bereiten kann, sondern er wird sich dann vor sei
nem Gewissen noch weniger scheuen, die vertragsgemäße Anzahl der Exem
plare zu überschreiten . ... Übrigens halte ich es für unsere Pflicht, die Ange
legenheit mit den Freunden zu besprechen; zunächst wende Dich allein an 
Hotho und berate Dich mit ihm über die Sache selbst u . über die Zuziehung 
der anderen Freunde. - Henning wird gewiß so freundlich sein, die etwaige 
Unterhandlung mit Duncker zu übernehmen, u. ich sollte meinen, daß man 
bei dem Charakter des Buchs, besonders wegen der Rosenkranzschen Einlei
tung 4 Ldor für die 1. Ausgabe fordern könnte, in welchem Falle wir d~ 2 

Ldor pro Bogen erhalten würden. - Bei der Konkurrenz zwischen Bauer 
und Rosenkranz hinsichtlich der Religionsphilosophie gebe ich-auch Rosen
kranz aus mehrfachem Grund den Vorzug. Bauer gehört zu einer theologi
schen Partei, und dies ist sowohl nachteilig für das Werk selbst als für das Zu
trauen, welches die Welt für die 2. Ausgabe hegen soll. Ein Philosoph~uß 
die Herausgabe besorgen; noch dazu ist Bauer ein Stocktheolog,hört!und 
sieht nichts außer der spekulativen Theologie und besitzt keinesolche.freiere 
Bildung als für diese eigentü~liche Aufgabe erforderlich ist: dagegen muß 
man solche dem Rosenkranz in hohem Grade zusprechen, der zugleich eine 
seltene Fähigkeit in der Auffassung des Eigentümlichen und Individuellen 
anderer Menschen u. Dinge besitzt"36. 

n Karl Hege! an seine Mutter, 25 . 4 . 1840, einem Brief der Mutter an Immanue! beigefügt. 
36 Immanuel Hege! an seine Mutter, Arnsberg 27 . 4. 1839. Das Brieffragment wurde von -

Herrn Conrad von Bitter (Hannover) zur Verfügung gestellt. 
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Zeigten die Briefe Immanuel Hegels aus München oft eine jugendlich-aggressive 
Haltung gegenüber den Herausgebern der ,Werke', setzt sich bei ihm allmählich 
ein rational begründetes Verhalten durch, das auf den Zweck abzielt: 

"Daß sie (die Gymnasialhefte) als Anhang zu den Gesamtwerken und bei 
Duncker herauskommen, ist aber ganz unnötig. - Greife nur durch und 
bringe die Sache mit List oder Gewalt zu einem glücklichen Ende"37. 

Weiter vermerkt er in diesem Brief an die Mutter, Marheineckes Behandlung der 
~eligions.philosophie sei. lie~erlich zu nennen, dies sei wohlbekannt und deswegen 
elle zweite Ausgabe dnnghch. Hotho habe Großes für die ,Werke' getan, und es 
sei zu wünschen, " alle Vorlesungen miteinander herauszugeben", aber Hotho müs
se sich selbst "erbieten". Am besten gebe man die Religionsphilosophie an Rosen
kranz . Er zeigt sich besorgt darüber, daß es Rosenkranz verdrießen müßte, so viel 
wegen der Gymnasialhefte verhandelt zu haben, derm der sei mit Freude und Be
geisterung bei der Sache gewesen, und es solle ihm überlassen sein, ob und wie die 
Hefte erschienen. Da sich die Verhandlungen mit Rosenkranz in "eigentümlicher 
Weise vetwirrt" hätten, rät er der Murter: 

"Es ist ganz wahr, daß Du zu weit Dein und unser Recht gegen den Verein 
vergeben hast. Wir waren nur verpflichtet, die Freunde um ihren Rat, nicht 
aber um ihre Genehmigung zu bitten. Haben sie daher Bedingungen dem 
Rosenkranz bei der Herausgabe der Hefte gestellt, so ist das filr Dich in kei
ner Weise verpflichtend" 38. 

Wie ungeklärt sich die Konzeption der ,Werke' noch acht Jahre nach Hegels Tod 
darbietet, belegen die Fragen an die Mutter: 

"Du schreibst mir, daß Henning nur die Logik u. die Enzyklopädie ausarbei
ten wird: bis wann wird sie erscheinen? Vorher muß noch unbedingt ein Ab
kommen mit Winter getroffen werden. Wer wird die Narur- und Geistes
philosophie übernehmen? Das ist die Frage; ich weiß nur Hotho u . Rosen
kranz; gern würden wir ja Rosenkranz einen Teil des Honorars abtreten. Ist 
die 2. Ausgabe der Religionsphilosophie noch nicht zur Sprache gekommen? 
- Ich glaube nicht, daß Karl mit der ÜbertragUng der Enzyklopädie gedient 
wäre, da er dadurch mitten aus seinen Studien herausgerissen u . genötigt wä
re, eine filr ihn in jetzigen Jahren gerade sehr kostbare Zeit für eine ganz he
terogene Beschäftigung zu verwenden. Wie verhält es sich denn mit dem von 
Schelling in Anspruch genommenen Aufsatz in den vermischten Schriften? 
Ob nicht durch die Frommanns oder den Asverus bei dem Duncker inJena 
Nachfrage wegen des Manuskripts gemacht werden kann? " 39 -

Der endlich durch einen gerichtlichen Vergleich beendete Prozeß wegen der Druck
legung der ,Werke', die zunächst von dem Verleger Winter begonnen worden war, 
beschäftigt die Familie nicht unerheblich. 

So heißt es ein Vierteljahr später, abermals verbunden mit einem Seitenhieb auf 
einen Herausgeber: 

"Die Enzyklöpädie von Henning 1. Teil sollte ja zu Ostern erscheinen; bis 
jetzt habe ich noch nichts davon gehört, Henning wird wohl sein Verspre-

37 Immanue! Hege! an seine Mutter, Arnsberg 11. 6. 1839. 
31 Immanuel Hege! an seine Mutter, Andermatt 28 . 6. 1839. 
39 Immanue! Hege! an seine Mutter, Arnsberg 10. 2. 1839. 
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chen wieder nicht gehalten haben. Wie steht es denn mit dem Winter ' hast 
Du Duncker ihm die 1000 rt (?) auszahlen lassen, wird dieser nicht die ~rrä
tigen 100 Exemplare, wie versprochen, zu 40% übernehmen?"~O 

Während der kurzen Tätigkeit als Zensor in Magdeburg, die von der Familie und 
der Öffentlichkeit heftig kritisiert wird, lassen sich nur knappe Hinweise aufspüren, 
die mit Hegels Werk in Beziehung stehen. Auf die Vorhaltungen seiner Mutter we
gen seiner neuen Aufgabe entgegnet er in dem Rechtfertigungsschreiben: 

"Ob es der Vater gebilligt haben würde , erscheint eine müßige Frage; "i:l.och i 
behaupte ich auch, daß er nach seinen politischen Grundsätzen gewiß damit 
einverstanden gewesen wäre"~l. 

An einer anderen Stelle ermahnt er sie, Schellings Briefe müßten Rosenkranz so
bald als möglich im Original zugesandt werden. Falls die Mutter diese Aufgabe 
selbst übernehmen wolle, dütfe nicht vergessen werden zu bemerken, 

" daß Schelling noch den Brief besitzt, mit welchem der Vater ihm die!Phä
nomenologie imJ. 1807 mitgeteilt hat u . daß er ihn zum nötigen Schutz (!) 
u . etwaiger Rechtfertigung vetwahren will"~2. 

Immanuel bittet seine Mutter, ein Duplikat ihres Schreibens anzufertigen und 
keine persönliche Verbindung mit Schelling über Henning zu verflechten. 

Zu Rosenkranzs Hegel-Biographie äußert er sich anerkennend, allerdings habe 
die verdienstvolle Arbeit das Biographische u. Historische mit Zeit und Literatur zu 
wenig zu einer künstlerischen Charakteristik verschmolzen. Die Veröffentlichung 
der Gedichte und Briefe bildeten nichts Anstößiges~3. 

3. Briefe Immanuels an Karl Hegel 

3.1: Das Todesjahr der Mutter (1855) 
Der Briefwechsel zwischen lmmanuel und Karl Hegel ist im Unterschied zu ande

ren Jahren und Jahrzehnten für 1855 reichlich überliefert, freilich nur durch die 
Zeugnisse des jüngeren Bruders. Zuvor erregt lediglich eine Notiz Aufmerksamkeit, 
mit qer Immanuel auf eine kleine Broschüre "unser( es) Schmidt" " Der philosophi
sche Absolutismus des Hegelschen Systems" hinweist, die er kühl abtut: 

"Seine Einreden scheinen mir mehr auf Mißverständnissen u. Mangel an 
richtiger Auffassung, was das System will, zu beruhen" . 

Zudem sind beide Brüder darüber verärgert, dem Verfasser Einblick in Miterial 
aus dem Nachlaß des Vaters geboten zu haben~~. 

Wenige Tage vor dem Ableben ihrer Mutter (6. 7. 18~ 5) kann Immanuel seinem 
Bruder von einer großen Freude berichten, die er der Todkranken bereitet hat: 

"Der junge Schlesinger hatte mir das Bild des Vaters geschickt. Derselbe hat 
eine etwas fremdartige Haltung u. Ausdruck; er ist zu repräsentativ u. zu we
nig gemüdich dargestellt, u. die Augen haben eine zu große Schärfe im 
Blick; auch am Mund sind manche Unähnlichkeiten. Doch ist der Einduck 

~o Immanue! Hege! an seine Mutter, Arnsbeg 28 . . 5. 1839. 
41 Immanuel Hegel an seine Mutter, Magdeburg 14. 11. 1843. 
42 Immanue! Hege! an seine Mutter, Magdeburg 29. 10. 1843. 
43 Immanue! Hege! an seine Mutter, Magdeburg 15 . 3. 1844. 
~ Immanue! Hege! an Karl Hege!, 5. 10. 1845. 
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nicht unangenehm. u . es überwiegt die Ähnlichkeit; dabei ist es ein würdi
ges u . lebendigu. mit Kraft ausgeführtes Bild"·s. 

Vier Wochen nach Marie Hegels Tod äußert sich Immanuel ausführlich zur Hin-
terlassenschaft des Vaters: 

.. In der vergangenen Woche habe ich die Papiere des Vaters u. der Mutter. 
welche jetzt beide in der Seligkeit vereinigt sind. durchgesehen und dasjeni
ge ausgelesen. dessen Vernichtung mir unbedenklich erscheint. Ich glaube 
dabei Deiner Zustimmung gewiß zu sein. indem ich dasjenige. wobei mir ein 
Zweifel aufkam. fOr die Verwahrung bestimmte; wir werden dann bei späte
rer Zusammenkunft hier die Papiere. welche übersichtlicher geworden sein 
werden. im einzelnen noch weiter in überlegung nehmen können. Bei den 
Papieren des Vaters habe ich geglaubt. alles. was irgendein biographisches 
Interesse hat. aufheben zu müssen. dieses waren erstens auch alle Exzerpte 
aus seiner Gymnasialzeit. in zusammengebundenen Heften u . Schachteln. 
Dagegen war ich mit Dir ( ... ?) einverstanden. die nachgeschriebenen Hefte 
der Universitätsvorlesungen von Flath (?) - Lott .. . . (?) zu vernichten . Gern 
hätte ich auch von den Ausarbeitungen der Zwischenperiode bis Jena man
ches vernichtet; dagegen fand ich noch große Massen auf dem Boden im gro
ßen Koffer. der überhaupt mindestens noch einmal so viel enthält. als Du 
bereits heruntergeholt u . selbst durchgesehen hast . Indessen hat sich Rosen
kranz in seine; Biographie so ausfOhrlich in Darstellungen u . Betrachrungen 
über diese Produkte u . Zeugnisse der wissenschaftlichen Entwicklung des Va
ters eingelassen, daß ich Bedenken trUg, sie fortzurun . Dagegen habe ich 
nach genauer Durchsicht es für unbedenklich gehalten , das große Konvolut 
von mathematischen Rechnungen zu vernichten; es enthält eben lediglich 
Rechnungen ohne erläuternde Bemerkungen, u . auch schon in früherer Zeit, 
als es von Sachverständigen durchgesehen wurde, wurde nichts gefunden, 
was für andere nutzbar sein möchte. - Von den Haushaltsbüchern des Va
ters scheinen mir nicht alle von 1811-1831, welche zusammen einen be
trächtlichen Haufen bilden, aufzuheben zu sein, doch nur beispielsweise 
einzelne aus den verschiedenen Lebensperioden. 
Es bleibt nun so viel übrig, daß ich die Masse ind. der Briefschaften der seli
gen Mutter kaum in dem Schreibtisch unterbringen werde. Ich kann mich 
nicht erinnern, daß ich mit Dir mich wegen der beiden Portraits des Vaters 
von Xeller u . Sebbers verständigt hätte . Meine Meinung ist, daß beide in das 
Archiv (Schreibtisch) in die obere Schublade niedergelegt werden; das Bild 
von Xeller ist zu schlecht, um aufgehängt zu werden, und das von Sebbers 
kann das Licht nicht gut vertragen; es bleichen die Farben dadurch noch 
mehr aus. Aus den bezüglichen Gründen hatte die Mutter beide Bilder 
schon seit Jahren nicht mehr hängen"~6. 

In die Sondierungsarbeiten greift auch Immanuel Hegels Frau Friederike ordnend 
ein . In einem Brief, den ihr Mann aufbewahrte. versucht sie Einverständnis mit 

~5 Immanue! Hege! an Karl Hege!. Berlin 30. 6. 1855 . 
~6 Immanue! Hege! an Karl Hegel. Berlin 7. 8. 1855 (in flüchtiger Handschrift). 
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Schwägerin und Schwager über die Verteilung des Hausrats zu erzielen. Von ihrem 
Mann berichtet sie den ,Geschwistern': 

.. Manuel, der Euch 1000mal grüßt, hat tüchtig gearbeitet die ganze Woche 
drüben, immer des Nachmittags über den Papieren, Briefschaften etc., ist 
gestern nun glücklich fertig geworden, - es bleibt aber freilich eine ~asse 
Stoff zur Aufbewahrung! .... 7 - i 

Ihre Bitte um den .. mah. Bücherschrank" begründet sie damit, daß ihn .. noch 
M. für die enorme Masse von Scripturen etc. pp. noch sehr braucht und in s~iner i 
Wohnsrube stellen muß" . 

Diese für die Hinterlassenschaft Hegels bedeutsamen Dokumente vermitteln eine 
Vorstellung von dem Umfang der vorhandenen Materialien. Sie belegen die Aus
sonderung bestimmter Papiere, ohne daß durch sie eine Vermchrung völlig sicher 
nachgewiesen wäre . Offensichtlich war Karl Hegel zeitweilig an der Sichrung des 
umfangreichen Bestandes beteiligt, denn Immanuel beruft sich auf das Einver
ständnis des Bruders, nachgeschriebene Hefte von Universitätsvorlesungen zu besei
tigen. Da aber keine Rückmeldung von Karl Hegel vorliegt, besteht imm~rhin die 
Möglichkeit, daß das .. große Konvolut von mathematischen Rechnungen" zwar 
preisgegeben wurde, das im übrigen Ausgelesene noch einer Prüfung durch den 
Bruder unterzogen wurde: Immanuel hält es für wünschenswert - nicht für uner
läßlich - .. auch von den Ausarbeirungen der Zwischenperiode bis Jena" manches 
zu entfernen,vor allem deswegen, weil er sich von der Stoff menge erdrückt fühlt . 
Wie immer auch die Entscheidung ausfiel, die Erwägungen weisen in Richrung auf 
eine Vernichrungsaktion. überlegungen darüber, die Zeugnisse einem Archiv oder 
einer Bibliothek zu übergeben, finden sich an keiner Stelle innerhalb der Korre
spondenz. Erstaunlich ist die Feststellung, daß in dem Brief vom 7. August 18:;:; 
Immanuel hinsichtlich der Bücher Marie Hegels betont: 

.. Da Du ein Verzeichnis mitgenommen, so bitte ich Dich, es durchzusehen 
u . mir Deine Wünsche bald mitzuteilen. da ich die überbleibenden Bücher 
demnächst verschenken werde". 

Vo~ einer genauen Bestandsaufnahme sämtlicher Autographen des Vatem läßt 
sich nirgends eine Spur entdeCken. 

In welchem Maße der jüngere Sohn Hegels zu dieser Zeit überhaupt die Bewah
rung des Erbes als Aufgabe ansah, läßt sich aus vielen TextsteIlen erschließen, zUmal 
aus dem Antwortschreiben, in dem er Karls "Hinwendung auf den Gedächtnistag" 
- gemeint ist der 14. Tag des Monats - aufgreift und seinen Standpunkt gegen
über dem Vater und seiner Philosophie bezieht: 

"Das Bild seines Charakters u. seines Geistes lebt in mir unverwischt fort, u . 
oft geben sich Anknüpfungsgedanken, welche mich daran erinnern, wieviel 
ich ihm in seiner Philosophie verdanke. Allerdings gehört diese seit vielen 
Jahren nicht mehr zu den Gegenständen meiner Beschäftigung, u. das inne
re Bedürfnis u . die Erfahningen des Lebens haben mich dazu geführt, in der 
Religion Halt, Trost u . die Hoffnung des ewigen Lebens zu suchen . . . . "~' 

~7 Friederike Hege! an Karl HegeI, Berlin 4. 8. 1855 . 
~. Immanuel Hegel an Karl Hegel, Berlin 21. 3. 1857. 
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Auch wenn er betont, "die Ansprüche der Philosophie auf die Herrschaft im Le
ben u . alle geistigen Gebiete" hätten sich zwar nicht erfüllt und seien "von der ge
genwärtigen Zeitrichtung beiseitegeschoben" , so werde sie "doch letztere überdau
ern u. ihr Recht u . ihre Wahrheit für immer beahlten", hat er die Rangfolge be
stimmt. 

Wie tief verletzt er sich andererseits fühlt, wenn die Substanz des HegeIschen 
Scha,ffens angerührt wird, verdeutlicht die bissige Stellungnahme zu Hayms Buch 
"Hegel und seine Zeit" : 

... " Ich habe nach dem ersten flüchtigen überblick das Buch inzwischen 
recht gründlich durchgelesen u. bin auch erstaunt gewesen über das durch
gehende Bestreben, den Charakter des Vaters überall in dem unsinnigsten u. 
zweifelhaftesten Licht erscheinen zu ·lassen u . ihn sowohl in der Behandlung 
der Wissenschaft als in seinem sonstigen u. namentlich politischen Verhalten 
Motive u. Handlungen unterzulegen, welche ihm durchaus fern lagen, wäh
rend doch gerade seine Ehrlichkeit, seine wache Gewissenhaftigkeit von al
len, welche ihn kannten, verehrt u. anerkannt wurde . . ... Es ist die Blind
heit u. Gereiztheit seines (Hayms) politischen literatentums u. das Selbstge
fühl seiner Subjetivität, welche ihn zu dieser Feindseligkeit getrieben haben 
u. ihn insbesondere zu einer unbefangenen Würdigkeit u . historischen Auf
fassung des Charakters u . der Verhältnisse unfähig machen. Es ist mir lieb, 
daß ich ihm auf die Zusendung seines Buches gar nicht geantwortet habe. 
Dagegen habe ich Rosenkranz für die Mitteilung seiner Schrift herzlich ge
dankt u. ihm auch erklärt, wie es gekommen, daß wir dem Haym noch bei 
seinem Werke mit Materialien untersrützt haben .... ".i 

3.2 Der Hegeinachlaß in den späten Briefen Immanuel Hegels 
In den zeitlich folgenden, unvollständig verfügbaren Briefen wird die Hinterlas

senschaft Hegels über nahezu zwanzigjahre nicht mehr erwähnt. Diese kommt erst 
wieder zur Sprache. als Karl Hegel die Aufgabe übernimmt, die Briefe des Vaters zu 
veröffentlichen: 

"Um Dich in der Herausgabe der Briefe unseres Vaters zu untersrützen, ha
be ich nach den Jahrgängen der ,Bamberger Zeitung' von 1807 u. 1808 
gründliche Nachforschungen angestellt, sie aber insbesondere in dem großen 
Kasten. in welchem sie sich früher bei dem handschriftlichen Nachlaß etc. 
befanden. nicht gefunden. Es ist mir dabei eine dunkle Erinnetung aufge
taucht, daß ich die Zeitung Dir schon vor längerer Zeit. als zuerst von der 
neuen Herausgabe der Briefe die Rede war, geschickt hätte. Ich kann mich 
darin irren, aber jedenfalls befindet sie (sich) nicht mehr in meinem Gewahr
sam" 50. 

Diese TextsteIle beweist. daß sich Immanuel Hegel bei der Verwaltung der Schrif
ten seines Vaters und des übrigen Nachlasses wohl kaum auf schriftliche Belege ge
stÜtzt hat. Teile gelangten zu seinem Bruder. Ob sie freilich in Erlangen verwahrt 
wurden, konnte bislang nicht geklärt werden . Nachweislich schickte Karl Hegel Un-

• 9 Immanucl Hegcl an Karl Hegcl, Berlin 9. 3. 1858; vgl. auch RudolfHaym: Hegcl und sei
ne Zeit. Berlin 1857, Nachdruck WissenschaftI. Buchgescllschaft Darmstadt 1962 S. XII. 

50 Immanuel Hege! an Karl HegeI, Berlin 11. 9. 1877. 
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terlagen, die er rur seine Veröffentlichungen erhalten hatte, wieder nach Ber1.i.Q zu
rück. Er erbat zudem seine eigenen Briefe an Irnmanuel aus bestimmtenjahren, die 
ihm sein Bruder offensichtlich als Leihgabe zusandte. Vermutlich sind auf umge
kehnem Wege ~anuels Briefe an Karl an die eigenen Nachkommen ger~aten. 

Bei der Spurensicherung des Hegel-Nachlasses sellte ferner festgehalten werden, 
daß Immanucl auch die Dokumente aus dem Erbe der Mutter, über deren Verbleib 
keine Kenntnisse zu gewinnen waren, in seiner Wohnung aufhob. Am 11. Novem-
ber 1877 bemerkt er anläßlich der Übersendung der Niethainmerschen Korrespon.'
denz, daß er "gewiß nicht erst eine scharfe Sichtung des entweder persönlich oder 
zeitgeschichtlich Interessanten für das größere Publikum zu empfehlen" brauches1. 

Am 20. Dezember 1878 erfolgt die Bestätigung des Wiederempfangs der Brief-
schaften. Weiter heißt es: 

"Deine Briefe an mich aus den Jahren 1841-1850 habe ich herausgesucht 
und übersende sie Dir hiermit nach Jahrgängen gesondert. Seinerzeit wirst 
Du sie mir wieder zustellen. Deine Briefe an die Mutter, insoweit sie sich 
nicht bei mir befunden haben, muß Clara erst noch aus dem schriftlichen 
Nachlaß der Mutter heraussuchen und wird sie Dir, so viel sich darin vorfm
det, übersenden. Von Friederikens Korrespondenz habe ich den größten Teil 
verbrannt ' und nur wenige ältere Jahrgänge aufbewahrt, unter denen sich 
Briefe von Susanne nicht befinden"s2. 

Eine Erklärung für sein Verhalten fmdet sich vielleicht in einem Schreiben an 
Karl. in dem er d~e A~unf~ ~eine~ Briefe aus denJ~en 1856 bis 1859 ~~digt: 

"So sammelt Sich freilich eme große Masse, lDlt welcher auch meme Kinder 
einst nicht viel anfangen werden ... Doch hat n1ich bei der flüchtigen 
Durchsicht jener Jahrgänge der Eindnlck wehmütig überrascht. wie sehr mir 
jene Vergangenheit entschwunden ist. wie die Gegenwart nicht bloß äußer
lich sondern auch innerlich und persönlich eine ganz andere geworden und 
wie sie mit ihren Zuständen, Fragen und Aufgaben uns völlig beherrscht" 53. 

Besonders eindringlich trittseine Einstellung zu den geistig-politischen Strömun
gen "der letzten Jahlezehnte des 19. Jh. hervor, wenn er unter Berufung-aul seinen 
Vater konstatien: 

"Unter einem lithographischen Bild unseres Vaters steht. der sehr wahre 
Grundsatz: ,Die rechte Polemik ist'die, welche den Gegner in seiner Stärke 
überwindet!' Die Macht des Liberalismus besteht in der Richtung des Zeit
geistes und in der Macht der Gebildeten, welche iha huldigen; seine Schwä
che liegt darin, daß er den christlichen Glauben.in seiner Wahrheit und Not
wendigkeit nicht versteht"54. 

Erst Mitte der achtziger Jahre kommt die Beratung der Brüder über den schriftli
chen Nachlaß Hegels schließlich in Gang: 

"Deine Mitteilungen über die Verhandlungen mit Duncker u. Hum!)lot we
gen einer neuen Auflage einzelner Werke des Vaters waren mir sehr: erfreu-

51 Immanuel Hegel an Karl HegeI, Berlin 11. 11. 1877. ; 
52 Immanuel Hegel an Karl Hege!, Berlin 20. 12 . 1878; Clara ist die zweite Frau (Schwester 

Friederikes) . 
53 Immanuel Hegel an Karl Hege1, Berlin 26. 11. 1878. 
54 Immanuel Hege1 an Karl Hegel, Berlin 11. 9. 1877. 
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lieh, und ich muß es mit herzlichem Dank erkennen, wenn DI,1 Dich der 
Mühwaltung einer Revision und Vervollständigung des väterlichen Brief
wechsels unterziehen willst; es könnte auch kein anderer diese Arbeit über
nehmen. Es versteht sich von selbst, daß das von Dir verlangte Honorar auch 
Dir ausdri,icklich zukommt. Die von Dir angeregte Frage: was mit dem hand
schriftlichen Nachlaß des Vaters werden soll? ist mir auch zuweilen durch 
den Sinn gegangen, da er für unsere !<,inder nur eine Last und Verlegenheit 
sein wiJd. Ich dachte die Sache anzugreifen, wenn ich, was nicht mehr sehr 
lange anstehen wird, in den Ruhestand getreten sein werde, und würde es 
dann für angemessen halten, die eigenhändigen Manuskripte der Werke und 
der Vorlesungen der hiesigen K. Bibliothek zu übergeben, das übrige mei
stens zu vernichten und nur einzelne geeignete Stücke als Andenken der 
Nachko~en aufzubewahren"ss. 

Schon knapp zwei Wochen später schreibt er: 
"Zur Erfüllung Deiner Wünsche bei der BearbeitUng der Briefe des Vaters 
hat Klara sich Mühe gegeben, die ,Lebensläufe' nach den beiden Stellen zu 
durchforschen, und gibt Dir in der Anlage über den Ertrag nähere Auskunft. 
Die ,Lebensläufe' wurden in meinem Haus auch hochgeachtet .... Nach 
dem Brief des Vaters an Hölderlin habe ich vergeblich gesucht. Das Gedicht 
"Eleusis" fIndet sich in dem von mir verwahrten Konvolut; aber ein Kon
zept des Briefes ist darin nicht vorhanden"s6. 

Schließlich gibt er dem Bruder folgende Auskunft: 
"Zur Erfüllung Deines Wunsches habe ich nach den Briefen des Vaters und 
der Mutter alle Orte durchsucht, wo sich solche noch flnden könnten. Die 
Briefe und sonstige Schriftstücke, welche die Familie und sonstigen persönli
chen Verhältnisse betreffen, habe ich in einem Paket zusammengebunden, 
in meinem Schrank verwahn. Darin befanden sich nur noch die Briefe der 
Mutter an den Vater, welche ich Dir als Paket durch die Post übersenden wer
de; von Briefen des Vaters ist nichts mehr vorhanden. Was vor Zeiten im Po
stamentsschränkchen niedergelegt war, ist längst fongenommen und zur 
Verwahrung in meinem Schrank gelangt. Um alles zu erschöpfen, habe ich 
mit Willy den großen Kasten auf dem Boden, in welchem die Manuskripte 
zusammengepackt sind, durchsucht, aber darin weder Briefe noch auch das 
Schulnormativ von 1808 gefunden. Es tut mir leid, daß ich Deine mühevolle 
Arbeit nicht besser untersrutzen kann, bin Dir aber von ganzem Herzen 
dankbar, daß Du sie in so gründlicher Weise ausführst und dadurch das An
denken unseres Vaters ehrst"57. 

Karl ist von dieser Anrwon wohl enttäuscht und insistien, denn sein Bruder ant-
wonet - geradezu empört: 

"Du hältst an der Meinung fest, daß ich mich noch im Besitz der Briefe un
seres Vaters befinde. Ich muß aber ebenso die Versicherung wiederholen, daß 
dies nicht der Fall ist. Meine Papiere und dgl., wenn sie auch verschiedenen 

55 Imrnanue! Hege! an Karl Hege!, Berlin 6: 7. 1885 . 
56 Immanue! Hege! an Karl Hege!, Berlin 18. 7. 1885 . 
57 lmrnanue! Hege! an Karl Hege!, Berlin 9. 11 . 1885 . 
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Zwecken dienen - und gerade deshalb um so mehr ~ halte ich in guter 
Ordnung und sind auch bei einem fondauernden Gebrauch nicht schwer zu 
übersehen. Dessen ungeachtet habe ich noch an allen Onen, W0 sich jene 
Briefe etwa beftnden könnten, danach gesucht und glaube daher den.Besitz 
meinerseits entschieden in Abrede stellen zu können und die Vermutung 
aussprechen zu dürfen, daß sie sich bei Dir irgendwo vorfinden möchten. 
Daran ist gar nicht zu denken, daß ich sie gelegentlich vernichtet hätte; dies 
widerspricht auch zu sehr meiner Gesinnung" 58. 

Dann folgt ein eilig hingeworfenes Schreiben vom 4. Dezember 1885 : 

"Lieber Karl! Zu meiner Überraschung habe ich gestern abend bei nochmali
ger Durchforschung des unteren tiefen Bauches meines Schreibtisches mit 
Licht in der hintersten Ecke die Briefe des Vaters an die Murter gefunden und 
sende sie Dir sofort als Paket. Wenn auch irren menschlich ist, und nament
lich im Alter, so habe ich doch Ursache, Dich wegen meines Versehens um 
Verzeihung zu bitten"s9. 

Zehn Wochen später schon kann Immanuel Hegel dem Bruder seinen Dank da
für bezeugen, daß die Briefe des Vaters nun bald zum Druck fenig stehen. Wer 
sonst als Karl hätte dieses Werk - dazu in späterer Zeit - so sachgerecht gestalten 
können. Kurz darauf teilt er seine Eindrücke von den ihm übersandten zweiten Teil 
des Briefwechsels mit. Er muß 

"den sorgsamen Fleiß, mit dem Du die Bearbeitung ausgeführt hast, höch
lichst anerkennen; sie gibt Zeugnis von dem Geschick, das Du durch viele 
Übung in solcher Arbeit erlangt hast, und Deine hinzugefügten Notizen 
machen an vielen Onen die .... Verhältnisse verständlich und lebensvoll. Das 
biographische Interesse tritt in diesem Teil in den Hintergrund; der Schwer
punkt liegt in der .... Schilderung der bayerischen Zustände und des Kamp
fes mit den bayerischen Katholiken auf dem Gebiet der Schule. Vielleicht 
trägt der letztere Umstand dazu bei, mit Rücksicht auf die gegenwänige Be
wegung im Verhältnisse des Staates zur katholischen Kirche auch' ein.: allge
meine Teilnahme für den Briefwechsel zu erwecken, und ich wünsche Dir 
von Herzen, daß es Dir vergönnt sein möchte, nun auch die Herausgabe im 
Druck mit Befriedigung zu vollenden.Jedenfalls hast Du Dir durCh die Revi
sion und Bearbeitung als einem Werk der Pietät ein Verdienst. erworben , für 
welches auch ich Dir besonderen Dank schuldig bin"'o. 

Nicht ohne Stolz teilt er dem Bruder mit, daß ihm die Kronprinzessin d1e Aus
zeichnung erwiesen habe, mit ihm über "unseren Vater" zu sprechen und am 
Schluß der Unterhaltung um eine Handschrift zu bitten. Er habe ilu; datauf den Paß 
des Vaters zu seiner Reise nach Brossel und Paris, seine vornehmen Visa und ein 
Blatt aus seinen Kollektaneen zugeschickt mit einem interessanten Auszug über die 
Mißstände de$ Zunftwesens in Frankreich vor der französischen Revolution; "es wa
ren diese Notizen auf einem von einem Doktordiplom abgerissenen Stück Papier, 
übrigens sehr deutlich geschrieben"'1. 

51 Immanuel Hegel an Karl Hegel, 23 . 11. 1885. 
59 Imrnanuel Hege! an Karl HegeI, Berlin 4. 12. 1885. 
60 Immanuel Hege! an Karl Hege!, Berlin 24 . 3. 1886. 
51 Immanue! Hege! an Karl Hegel, Berlin 16. 7. 1886. 
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Ende März 1887 bedankt er sich in fast wörtlicher übereinstimmung mit früheren 
Texten für den glücklich vollendeten Druck des Briefwechsels der Eltern. 

Sie stehen noch einmal gemeinsam an zentraler Stelle fürsorgenden Denkens, als 
sich die Brüder wegen der Verbreiterung einer Straße durch den Kirchenvorstand 
der Frage konfrontiert sehen, die Gräber verlegen zu lassen. In einem ausführliche 
Bericht legt Immanuel dar, welche Wege er beschritt, um eine Umbettung zu ver
hindern. Er schließt: . 

"Das gleiche Schicksal wird treffen die Gräber von Fichte und Gattin, VGn 
Klenze, Hufeland u. a. m. Es ist vorläufig die Absicht, die Gräber von Hegel 
und Fichte nebeneinander zu legen. Ich bitte Dich, lieber Karl, die Sache zu 
erwägen und mir eine bestimmte Erklärung zugehen zu lassen; es scheint mir 
aber das Projekt unvermeidlich zu sein"62. 

Tatsächlich muß er bereits fünf Wochen später Karl mitteilen: 
"Wegen der Gräber unserer Eltern hat der Kirchenvorstand weiter mit mir 
verhandelt. Wir waren auf dem Kirchhof und suchten die Stelle, wohin ihre 
sowie die Fichteschen nebeneinander gesetzt werden sollen. Die Kirche trägt 
alle Kosten der Umverlegung und der Wiederherstellung der Gräber. Die 
Veränderung läßt sich nicht mehr verhindern, um so weniger als wir hier kei
ne Erbbegräbnisse sondern nur GrabsteIlen rur die Dauer der Verwesungs
frist besitzen" 63. 

Der vorletzte Brief, der sich auf den Nachlaß bezieht, soll vollständig erscheinen, 
da er zum einen die Absicht Karl Hegels dokumentiert, die Papiere zu sichten, zum 
anderen wiederum ein Nachweis erfolgt, daß Originalschriften ImmanueIs Haus 
verließen. 

"Lieber Kar!! In Folge Deines Briefes vom 22 . d. M. habe ich meine Schrän
ke untersucht und nur ein Paket bezüglich der Lebensgeschichte des Vaters 
gefunden. Ich sende Dir eben dasselbe. Die wissenschaftlichen Aufsätze etc. 
werden sich auf dem Boden in der großen Kiste mit allem wissenschaftlichen 
Nachlaß befinden und kann ich einzelnes daraus nicht hervorsuchen. Abge
sehen davon, daß der Aufenthalt dortselbst in dieser Jahreszeit mit Katarrh 
u. dgl. nicht zuträglich sein würde, habe ich aber jetzt absolut keine Zeit zu 
solchem Unternehmen, da ich mit notwendigen Arbeiten auf das äußerste 
bedrängt bin. Wir werden daher die Durchsicht der qu . Papiere bis zu Dei
nem Besuch in Berlin verschieben müssen. Ich muß mich entschuldigen, daß 
ich auf Dein Anerbieten, die väterlichen Papiere in Ordnung bringen zu 
wollen, nicht geantwortet habe, und ist dies nur ein Versehen, welches ich 
nur durch zunehmende Gedächtnisschwäche erklären kann. Ich bin vielmehr 
sehr erfreut über Dein Vorhaben, da ich hierdurch einer ernsten Verantwort
lichkeit enthoben werde. Ich habe mir öfter die beängstigende Frage vorge
legt, in welche Verlegenheit und Sorge die Meinigen geraten werden durch 
die Erwägung, was sie mit diesem Nachlaß beginnen sollen. 

u Immanud Hege! an Kar! Hege!, Berlin 29. 4. 1888. 
o Immanue! Hege! an Kar! Hege!, Berlin 5. 6. 1888. 
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Alle Glieder memes Hauses beflnden sich wohl. Willy widmet ~icll . . ..: dem 
Reichstag .und seinem Amt mit Familie, so daß wir ihn wenig seheni. Mit 
herzlichen Grüßen an Deine Kinder 

Dein Bruder Im."'" 
In einem der letzten Briefe Immanuel Hegels an seinen Bruder überhaupt findet 

sich - eher beiläufig und fast erdrückt von den Nachrichten über das Wirken seiner 
Kinder - ein knapper Abschnitt: 

"Die rur die hiesige K. Bibliothek ausgewählten Schriften des Vaters habe i 
ich in einer Kiste säuberlich mit Deinem Verzeichnis übersandt und darauf' 
von ihm - dem Direktor Dr. Wilmanns - ein freundliches Dankschreiben, 
auch für Dich, erhalten. Die übrige Masse wurde, um weiteren Mißbrauch zu 
verhindern, in einer hiesigen Papiermühle abgeliefert"65. 

Die Briefe der frühen Zeit kommentieren, teilweise scharf akzentuiert, die Arbeit 
der Herausgeber der Hegelschen Werke. Sie werfen auf manche Freunde Hegels 
grelle Schlaglichter, ohne daß jeweils genau die Gründe rur die Anwürfe erkennbar 
würden. In der Regel fehlen die Gegenbriefe, ferner ist zU bedenken, daß in per
sönlichen Gesprächen viele Fragen angeschnitten wurden, auf die sich die Schreiber 
beziehen. Besonders eindringlich f~en die Stellungnahmen der Familie zur Biogra
phie aus. Der zweite Teil der Darstellung erbringt den bislang vermißten Nachweis, 
daß erhebliche Bestände der Hinterlassenschaft beseitigt wurden. Selbst wenn keine 
,Vollzugsmeldung' von einer Vernichtungsaktion im Todesjahr der Mutter vorliegt, 
sprechen die Umstände eher dafür, daß nicht nur eine ,Auslese' sondern eine Aus
sonderung stattfand, weil Immanuel Hegel die Fülle des Materials als erdrückend 
empfand. Anhaltspunkte dafür, es könnten andere Rücksichten eine Rolle gespielt 
haben, lassen sich nicht entdecken. . 

Unzweifelhaft belegt die Mitteilung von der ,Ablieferung' der ,übrige(nHJasse' 
an eine Papiermühle zweijahre vor Immanuel Hegels Tod die Zerstörung zlmIrei
cher Schriften. Verdeutlichen schon die verschiedenen, in den Briefen erwähnten 
Behältnisse an mehreren Aufbewahrungsorten das Vorhandensein umfangreicher 
Konvolute, verstärkt der Einsatz einer Papiermühle zu ihrer Minderung diesen Ein
druck um so mehr. 

Die Verwendung des Wortes ,Mißbrauch' gibt Raum rur Interpretationen, so 
auch der Deurung, Karl und Immanuel Hegel hätten bestimmte Schriften der 
Nachwelt bewußt vorenthalten, um das Werk des Vaters vor Verfilschungen zu 
schützen oder einzelnen Vertretern der Hegeischule neue Argumente zu entziehen, 
bzw. die Möglichkeit eines Angriffs - von welcher Seite immer - aus den Quellen 
heraus zu verhindern . 

Näher liegt die Vermutung, daß die beiden Erben ihnen persönlich Wichtiges in 
einer sich wandelnden , verständnislosen Welt nicht allmählich verderben lassen 
wollten. Weshalb nur ein Teil der Schriften der Königlich-Preußischen Bibliothek 
zugesprochen wurde, kann aus den Quellen nicht entnommen werden. 

Die Aktion imJahre 1889 wUrde einvernehmlich von beiden Brüdern beschlossen 
und arbeitsteilig durchgeführt: Karl ordnete die - noch - vorhandenen Papiere 

14 Immanue! Hege! an Karl Hege!, Berlin ~6 . 1. 1889. 
65 Immanud Hegd an Karl Hegd, Berlin 14. 4. 1889. 
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und legte ein Verzeichnis der ausgewählten Do~mente an, die der Bibliothek an
v~rtraut wurden. Immanuel besorgte die Übergabe dieser Unterlagen und die Ver
~chtung des A~sgesondenen. Die Beweggrunde der von einem Historiker gebil
h~en und vo.n. eInem pietätvollen, sorgsamen preußischen Beamten in den Weg ge
leiteten Besemgung unschätzbarer Originale muß ebenso im dunkeln bleiben wie 
die Inhalte des Verlorenen, solange nicht ergänzende Belege, vornehmlich Zeugnis
se Karl Hegels, der seinen Bruder um ein Jahrzehnt überlebte, aufgefunden wer
den. 

HEGELS NATURPHILOSOPHIE - DIE N01WENDIGKEIT EINER 
NEUBEWERTUNG 

von Michael John Pet r y , Rotterdam 

1. Die Quellen 
In den letzten zehn Jahren hat sich innerhalb der Hegelforschung eine bemer

kenswene neue Perspektive eröffnet. Die Analyse des Materials in Band 9 derJubi
läumsausgabe, die Veröffentlichung der ersten kritischen Ausgaben der Jenaer Sy
stementwürfe durch das Hegel-Archiv in Bochum1 und die Berichte über den Um
fang der Manuskripte, die sich auf seine Berliner Lehrtätigkeit beziehen, haben zum 
ersten Male deutlich gezeigt. daß sich keiner unter den großen Philosophen. mit der 
eventuellen Ausnahme von Aristoteies, in so umfangreicher und detailliener Weise 
mit den Naturwissenschaften beschäftigt hat wie Hegel. Wie vielleicht bekannt ist, 
begann er seine Universitätslaufbahn mit einer Dissenation über die 
Planetenhahnen2• Weniger bekannt ist die Tatsache , daß Hegel damit zwei Ziele 
verfolgt: erstens wollte er die Norwendigkeit aufzeigen , daß hier eine schärfere und 
deutlichere Unterscheidung zwischen reiner und angewandter Mathematik, als da
mals üblich . gemacht werden müßte. und zweitens wollte er auf die Gefahr hinwei
sen, die entstehen kann, wenn man versucht, über den Inhalt der empirischen Wis
senschaften a pn'on' zu theoretisieren. Jeder der Wert auf eine bündige Einleitung 
zu Hegels Grundauffassungen der Naturwissenschaften legt, wird gut daran tun, 
sich gründlich mit diesem Werk zu befassen. Zwei der auffallendsten Merkmale sei
ner Naturauffassung, die sich durch Hegels ganze akademische Laufbahn hindurch
ziehen. sind seine Beschäftigung mit der Bedeutung des Unterschiedes zwischen 
den reinen und angewandten Aspekten der Methodologie und seine Vorliebe für 
den Gebrauch konkreter Beispiele und bestimmter Details im Gegensatz zum ab
suakten Theoretisieren und nichtempirischer Verallgemeinerung. Seine Interesse 

1 Sämtliche Werke. Jubiläumsausgabe. 18 Bde. Berlin 1832/45 , neu hrsg. von Hermann 
Glockner, 20 Bde., Stuttgart 1927/40; Gesammelte Werke, Bd. 6, 7, 8, Hamburg 
1971/76. 

2 Dissenatio philosophia de Orbitis Planerarum, Jena 1801. Vgl. B. Beaumont, Hege! and 
the Seven Planets, in: Mind NS 63 (1954). 246-248. 
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gaft nicht nur den anorganischen Wissenschaften . Während seiner Studenten- und 
Hauslehrerzeit zum Beispiel war die Beschäftigung mit der Botanik sein liebstes 
Hobby, und später hatte man sogar daran gedacht, ihn zum Direktor des botani
schen Gartens inJena zu machen. Daneben sollte er auch über dieses Thema Vorle
sungen an der Universität halten3. Später hat er sich regelmäßig mit optischen Expe
rimenten beschäftigt. Durch die Entdeckung des Auktions-Kataloges seiner Biblio
thek wissen wir. welche allgemeinen Textbücher und Spezialwerke Hegel zur Verfü
gung standen, die ihm die Möglichkeit gaben. sich über die Entwicklung so vielh 
verschiedener wissenschaftlicher Gebiete auf dem laufenden zu halten·. 

Der Einfluß, den dieses lebenslange Interesse auf seine Lehrtätigkeit an der Uni
versität ausübte, ist deutlich nachzuweisen. Seine Dissenation über die'Planeten
bahnen veneidigte er im Jahr 1801. Nicht weniger als zwei Drittel des Inhalts in der 
neuen kritischen Ausgabe der Jenaer Systementwürfe (1803/6) ist dem Versuch ge
weiht, die Naturwissenschaften zu systematisieren. Hegel beschäftigte sich zu dieser 
Zeit insbesondere mit Benhollets Auffassung von dem Verhältnis zwischen Physik 
und Chemie. Selbst die Jenaer Phänomenologie (1807) enthält genügend Hinweise 
auf die Naturwissenschaften, und man sollte ihre Bedeutung in dieser Hinsicht 
nicht unterschätzen5• Auch die philosophische Enzyklopädie, die Hegel für die 
Oberstufe in Nürnberg (1808 ff.) erarbeitete, enthält eine kurze, aber umfassende 
und gut formuliette Wissenschaft der Natur', und die zahlreichen Hinweise in der 
Wissenschaft der Logik (1812/6) auf die physischen, mechanischen und organischen 
Wissenschaften zeigen uns deutlich, welche große Bedeutung Hegel diesen Diszi
plinen damals zukommen ließ. Mit der Veröffentlichung der Heidclberger Enzyklo-
pädie (1817) hatten die Umrisse seiner späteren Naturphilosophie endgültige For
men angenommen. Die mathematischen oder mechanischen Wissenschaften (§§ 
197-203) wurden von der Physik, Chemie (§§ 204-259) und den organischen Wis
senschaften einschließlich der Geologie (§§ 260-298) getrennt. Aber erst in der 
zweiten (1827) und dritten (1830) Ausgabe der Naturphilosophie seiner Enzyklopä
die . findet eine Ausweitung der Naturphilosophie statt. Fast jeder Paragraph ist 
überarbeitet und erweiten, und seine Gedanken aufbescimmten Gebieten wie dem 
Stoß (§ 265). dem Sonnensystem (§ 270). dem Klang (§ 300), der Farbenlehre (§ 
320), den Galvanismus (§ 330), dem Gestaltungsprozeß der Pflanzen (§ 346), dem 
Instinkt der Tiere (§ 360) usw. sind fast völlig neu formuliert. Ein Vergleich dieser 
drei Ausgaben seiner Enzyklopädie gibt uns daher eine Menge wichtiger Hinweise. 
wie Hegel auf die sich schnell verändernden Entwicklungen auf den verschiedensten 
Gebieten der Naturwissenschaften in den letzten vierzehn Jahren seines Lebens rea-

3 Briefe von und an Hegel, hrsg. von J. Hoffmeister und F. Nicolin , 4 Bde., . Hamburg 
1969177. I Nr. 87 Oanuar. 1807). 

• Verzeichnis der von dem Professor Herrn Dr. Hege! ... hinterlassenen Bücher - Samm
lung, Berlin 1832, entdeckt vor ungefähr zehn Jahren. 337 von den 1606 Büchern haben 
mit Mathematik;.Narurwissenschaften und Medizin zu run. 

S W. Bonsiepen. Zu Hegels Auseinanderset; ung mit Schellings Narurphilosophie in der 
"Phänomenologie des Geistes": Beitrag zur Schelling-Tagung, Zürich, Herb~ 1979; er-
scheint bald im Druck. . 

, Werke Bd. 4 . Nümbergerund Heide!berger Schriften 1808-1817, Frankfun1M; 1975, 33-

41. 




