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Vorrede

Es mag dem Geiste widerstreben, würde er eines Tages aus tiefem Schlummer
erwachen, sich in der Welt wiederfinden, belastet mit einem Anliegen, bei welchem
es nicht genügt, diesen offen kundzutun, damit er ins Dasein der Welt übergeht.
Auch der eine oder andere triviale Gedanke, so scheint mir, vermag die Wahrheit des
Ganzen in sich zu tragen. Eine Partikularität, welche konkret wohl nahezu unbedeutend scheint, gewährt Einblick zur Allgemeinheit, zum Absoluten. Mir schien es doch
immerzu ein Einfaches zu sein; der Öffentlichkeit, den Wunsch nach Integration,
mitzuteilen, sie würden daraufhin die benötigten Mechanismen in Gang setzen und
die Frage der Migration würde schließlich sein Ende finden. Niemals käme es mir in
den Sinn, in dieser Bagatelle, dem Wunsch Deutsch zu sein, mehr zu vermuten als
es der Anschein hat. Doch der zureichende Grund, was auch Inhalt genannt wird,
strafte mich einen törichten Traumtänzer. So begann ich zu stutzen, merkte ich, wie
doch bereits unzählige vor mir, die Arbeit auf sich nahmen, die Lösung der Migrationsfrage zu ergründen. Selbstverständlich verwirrte mich nicht der Gedanke, dass
bereits Andere sich mit dieser Thematik befassten; was mir Anlass zur Besorgnis, war
die Tatsache, wie doch Dezennien umfangreiche Forschung, bezogen auf einen bestimmten Gegenstand, als Resultat kaum bis Garnichts vorzuweisen hat. Durchaus
wurden mannigfaltige Werke verfasst, jedoch ist noch immer kein ungefährer Konsens, noch immer keine rudimentäre Deutung einer Richtung etabliert worden. Die
Menschen betrachten den Gegenstand, messen diesen nach einem bestimmten Maß-

stab, und es scheint dem so, dass ihnen wohl nicht der Gedanke kommt, den ihnen
zugrundeliegenden Maßstab aufzugeben, wenn sie immerfort einer Untersuchung
nachgehen und sich darüber wundern, wie das Resultat stetig Null bleibt.
7

„Untersuchen wir nun die Wahrheit des Wissens, so scheint es, wir untersuchen, was es an sich ist. Allein in dieser Untersuchung ist es unser Gegenstand,
es ist für uns; und das Ansich desselben, welches sich ergäbe, [wäre] so vielmehr sein Sein für uns; was wir als sein Wesen behaupten würden, wäre vielmehr nicht seine Wahrheit, sondern nur unser Wissen von ihm. Das Wesen
oder der Maßstab fiele in uns, und dasjenige, was mit ihm verglichen und über
welches durch diese Vergleichung entschieden werden sollte, hätte ihn nicht
notwendig anzuerkennen.“1

Das Wissen entsprach nicht dem Gegenstande, welche sie über diesen hatten, so
haben sie deshalben guten Grund für ihre Verwunderung sowie kein Recht darüber
zu klagen. Dies war mir Anlass, mich dem Studium der Philosophie zu widmen, damit
das Wissen endlich dem Wesen, damit der Begriff endlich dem Gegenstande entspricht. Bedauerlicherweise musste ich feststellen, dass in den öffentlichen Bildungsinstituten – wenn wir sie so nennen möchten, doch dieser Gedanke grauset mir –
nichts vernünftiges und Wirkliches gelehrt wird und so machte ich auf all das Wissen,
welches in diesem Werke resoniert, autodidaktisch, in Form eines Selbststudiums, zu
erlernen. Die sogenannte ‚Bologna-Schulreform‘ entzog dem Bildungswesen auch
noch die letzte vernünftige Substanz und lies ein erbärmliches Gerippe zurück, in
welcher kein anständiges Wissen zu erlernen ist. Dabei erwähne ich dies deshalben,
um dem geneigten Leser darauf aufmerksam zu machen, dass ich weiß, wie das
vorliegende Werk, welches zudem mein Erstlingswerk ist, durchaus hier und dort
ausführlicher hätte sein können. Der Mangel an Ressourcen ermöglichte mir aber
nicht, zu dieser Zeit, mehr aufzubringen. Sollte somit dieses Werk an gewissen Stellen
zu kurz kommen, versichere ich, mir zum Ziele zu setzen, diese Fehler, durch die

1

G.W.F. Hegel: Phänomenologie des Geistes. In: Hegel Werke Band 3. S. 76.
8

Arbeit zukünftiger Forschung, wett zu machen. In dem einem Jahre des Selbststudiums vermochte das Resultat nicht üppiger ausfallen. Der Hauptkern meines Selbststudiums bildete eine Auswahl von den Werken Georg Wilhelm Friedrich Hegels.
Hierbei folge ich, zum einen, Mladen Dolar, welcher wiederholend dazu rät allen
voran mit Hegel zu beginnen, da dies eine Unmenge an Zeit erspart. Andererseits,
fällt meine Wahl auf Hegel auf die Notwendigkeit desselbigen zurück. So macht sich
gegenwärtig steigend bemerkbar, dass die Welt sowie unser Verhältnis zu ihr, im
Wandel begriffen ist. Wie Hegel damals zur seiner Zeit, befinden wir uns nun ebenfalls in einer Phase des Überganges.
„Es ist übrigens nicht schwer zu sehen, daß unsere Zeit eine Zeit der Geburt
und des Überganges zu einer neuen Periode ist. Der Geist hat mit der bisherigen Welt seines Daseins und Vorstellens gebrochen und steht im Begriffe, es
in die Vergangenheit hinab zu versenken, und in der Arbeit seiner Umgestaltung. Zwar ist er nie in Ruhe, sondern in immer fortschreitender Bewegung
begriffen. Aber wie beim Kinde nach langer stiller Ernährung der erste Atemzug jene Allmählichkeit des nur vermehrenden Fortgangs abbricht – ein qualitativer Sprung – und jetzt das Kind geboren ist, so reift der sich bildende
Geist langsam und stille der neuen Gestalt entgegen, löst ein Teilchen des
Baues seiner vorhergehenden Welt nach dem andern auf, ihr Wanken wird nur
durch einzelne Symptome angedeutet; der Leichtsinn wie die Langeweile, die
im Bestehenden einreißen, die unbestimmte Ahnung eines Unbekannten sind
Vorboten, daß etwas anderes im Anzuge ist. Dies allmähliche Zerbröckeln, das
die Physiognomie des Ganzen nicht veränderte, wird durch den Aufgang unterbrochen, der, ein Blitz, in einem Male das Gebilde der neuen Welt hinstellt.“ 2

Damit sei keineswegs behauptet, alle anderen Philosophien und Philosophen würden sich als obsolet erweisen; dass der Akzent auf Hegel gesetzt wird, darum geht es
mir. Die vor sich gehenden Ereignisse, sowie jene in der nahen Zukunft anstehenden,

2

Ebd. S. 18–19.
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gebieten den Appell für eine Rückkehr zu Hegel. Die vorliegende Arbeit wird dabei
bemüht sein, dies, anhand der behandelten Untersuchungen, zu verdeutlichen.
Was dabei die Aufgabe der Philosophie sei, so scheint es noch bis zum heutigen
Tage Ungereimtheiten darüber zu geben. Hegel jedoch hat diese Frage bereits exzellent beantwortet.
„Um noch über das Belehren, wie die Welt sein soll, ein Wort zu sagen, so
kommt dazu ohnehin die Philosophie immer zu spät. Als der Gedanke der Welt
erscheint sie erst in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsprozeß
vollendet und sich fertig gemacht hat. Dies, was der Begriff lehrt, zeigt notwendig ebenso die Geschichte, daß erst in der Reife der Wirklichkeit das Ideale
dem Realen gegenüber erscheint und jenes sich dieselbe Welt, in ihrer Substanz
erfaßt, in Gestalt eines intellektuellen Reichs erbaut. Wenn die Philosophie ihr
Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden, und mit
Grau und Grau läßt sie sich nicht verjüngen, sondern nur erkennen; die Eule
der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug.“ 3

So hätte Francis Fukuyama daran gutgetan, sich dessen zu vergegenwärtigen,
sprach er vor wenigen Dezennien, vom Ende der Geschichte, dass die, von ihm, im
gleichnamigem Werke, beschriebene Konstellation und Staatengebilde die Spitze
menschlicher Zivilisation ausmache und es zukünftig darum ginge, diese global auszuweiten. Die vergangenen Jahre straften ihn allerdings Lügen; dies wäre ihm bewusst
gewesen, hätte er sich dazu besinnt, dass gerade seine Erfassung der Weltlage, Anzeichen dafür war, wie der damalige Stand der Dinge, nun im Begriffe war sich
aufzulösen. „Als der Gedanke der Welt erscheint sie erst in der Zeit, nachdem die

3

G.W.F. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im
Grundrisse. Mit Hegels eigenhändigen Notizen und den mündlichen Zusätzen. In: Hegel Werke Band
7. S. 27–28.
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Wirklichkeit ihren Bildungsprozeß vollendet und sich fertig gemacht hat.“ 4 Es ist
nicht Vermögen ihrer Kraft, dass die Philosophie auftragen kann, wie die Welt sich
zu fügen hat; was ihr obliegt ist die hohe Würde der Interpretation und Deutung.
Der kleingeistige Tor mag wohl diesen Gedanken nur zu belächeln, verweist er darauf,
wie es denn den Menschen helfen solle, der Natur der Dinge nachzugehen. Man möge
sich den Menschen in einem dunklen Raum vorstellen, in der Hoffnung diesem endlich zu entrinnen. Der Tor begnügt sich mit der offenkundigen Lösung, der Mensch
müsse sich doch zum Ausgang begeben, um sich von seiner Misere zu befreien. Dem
sei durchaus nicht zu widersprechen, doch stellen wir uns die Frage, wie denn der
Mensch zum Ausgang gelangt, da ihm die Dunkelheit jegliche Sicht raubt. Dies ist
die Aufgabe der Philosophie. Das helle Licht zu sein, welche die Finsternis auflöst
und mit ihr die Furcht des Menschen, die ihn nahezu lähmend macht, kaum in der
Lage einen Schritt nach vorne zu setzen, dies ist das philosophische Kunstwerk. Die
philosophische Erkenntnis, das tätige Denken, wird unweigerlich sich in die Wirklichkeit tragen. Die Theorie sei der Praxis vorzuziehen, nicht aufgrund dessen, die Praxis
würde nichts bewerkstelligen, sondern deshalb, dass, hat der Mensch sich des Gegenstandes bewusstgemacht (entsprechen sich Begriff und Gegenstand), es zwangsläufig
dazu führen wird, das bloß Mögliche in die Tat umzusetzen. Die Philosophie darf
sich dabei nicht zieren, vor dem zu Entdeckendem zurückzuschrecken. Bringt das
Licht dem Menschen seine Sicht zurück, muss Selbiger unerschrocken bleiben, denn
was mit dem Lichte zum Vorschein kommt mag den Menschen nicht immer erfreuen.
Wir werden uns also im Laufe dieses Werkes nicht davor scheuen, die Wahrheit
hervorzubringen. Dieses Werk gliedert sich in drei Abschnitte. Der erste Abschnitt

4

Ebd. S. 28.
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befasst sich mit der Aktualität dessen, was Hegel als Pöbel bezeichnet hat. Zu meinem, wie Hegels, Bedauern, ist der hegelschen Pöbel essentiell für die Klärung und
Untersuchung der Migrationsfrage. Sie ist diese quälende und bewegende Frage, welche uns noch immer umtreibt. Der zweite Abschnitt orientiert sich an Hegels Phänomenologie des Geistes und wird sich mit drei verschiedenen Bewusstseine der
Gegenwart auseinandersetzen. Dabei wird der Ansatz meiner Betrachtung ein dialek-

tischer sein. Damit sei gemeint, dass für unsere Herangehensweise alleine „[…] das
reine Zusehen bleibt.“5 Der dialektische Ansatz beschränkt sich auf das Zusehen von
Etwas, womit keineswegs der falschen Vorstellung erliegen sollte, bei der Dialektik
würde sonst nichts übrigbleiben. Gerade dieses reine Zusehen der Dialektik, trägt die
ungeheure Kraft in sich, das zu Betrachtende an seiner selbst zu messen und die
Widerlegung des Gegenstandes durch den Gegenstand selbst herbeizuführen. Inhalt
des zweiten Abschnittes wird so die Betrachtung von verschiedenen Bewusstseine
sein, welche nicht von außen her bewertet werden, sondern vom Standpunkt jener
Bewusstseine selbst. „Diese dialektische Bewegung, welche das Bewußtsein an ihm
selbst, sowohl an seinem Wissen als an seinem Gegenstande ausübt, insofern ihm der

neue wahre Gegenstand daraus entspringt, ist eigentlich dasjenige, was Erfahrung
genannt wird.“6 Der dritte und letzte Abschnitt wird sich mit Hegels Grundlinien der
Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse beschäftigen. Das Augenmerk der Untersuchung richtet sich hierbei auf den letzten
Abschnitt der Rechtsphilosophie. Es ist die sogenannte Sittlichkeit, in welcher die
Aktualität des Weltgeistes aufzufinden ist. Der aufmerksame Beobachter hat dies bereits wahrgenommen und Ziel meiner Arbeit ist es, dass auch der geneigte Leser
merken wird, weswegen dem so sei.

5
6

Hegel: Phänomenologie. S. 77.
Ebd. S. 78.
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Doch nun wird es an dieser Stelle Zeit die Vorrede zu beenden. Die Welt und der
Weltgeist befinden sich um Wandel; was durch diese Arbeit klarwerden soll, ist, wollen wir dem herkömmlichen Trübsal blasen ein Ende bereiten, so müssen wir über
diesen hinausschreiten. Alles beginnt mit der theoretischen Arbeit, all meine Mühe
floss in dieses Werk, um der Aussage gerecht zu werden. Ihr liegt die Intention eines
Plädoyers zugrunde; eines Plädoyers für die Renaissance der klassischen deutschen

Philosophie.
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ERSTER ABSCHNITT: DIE AKTUALITÄT DES PÖBELS

1. Die Armut

So beginnen wir mit der, in der Vorrede bereits erwähnten, „quälenden und bewegenden“ Frage, mit welcher sich unsere bürgerliche Gesellschaft bis heute noch
plagt. Es ist diese eine „[…] wichtige Frage, wie der Armut abzuhelfen sei […]“ 7 wie
Hegel schreibt. In der bürgerlichen Gesellschaft hat sich die Notwendigkeit der Armut
aus ihrer immanenten Logik ergeben; „[w]er arm ist oder wird, geht aus singulären
Schicksalen hervor, dass aber Armut entsteht und ist, ergibt sich für Hegel notwendig
aus der die bürgerliche Gesellschaft stabilisierenden und sie antreibenden Bewegung.“8 Die Dynamik der bürgerlichen Gesellschaft, wenn sie „[…] sich in ihrer ungehindert[en] Wirksamkeit befindet, so ist sie innerhalb ihrer selbst in fortschreitender
Bevölkerung und Industrie begriffen.“9 Die Kehrseite jener Entwicklung ist, dass sie
den Menschen ihr Recht zur Sicherung der eigenen Subsistenz nach und nach nicht
länger gewährleisten kann. Obschon Hegel, wie Ruda es, im obigen Zitat, hervorgehoben hat, sich darüber im klaren war, dass die Armut, in welcher sich das oder viel
mehr die Individuen wiederfinden, nicht selbst verschuldet sein muss, so schreibt
Hegel: „Aber ebenso als die Willkür können zufällige, physische und in den äußeren
Verhältnisse (§200) liegende Umstände Individuen zur Armut herunterbringen […]„10,
7

G.W.F. Hegel: Grundlinien. S. 390.
Frank Ruda: Hegels Pöbel: Eine Untersuchung der „Grundlinien der Philosophie des Rechts“. Konstanz 2013. S. 32.
9
Hegel: Grundlinien. S. 389.
10
Ebd. S. 387—388.
8
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so ist die Last jenes Verlustes in ihrer Schwere keineswegs gemildert. Bei der Armut
handelt es sich um einen
„[…] Zustande, der ihnen [den Armen, E.N.] die Bedürfnisse der bürgerlichen
Gesellschaft läßt und der – indem sie ihnen zugleich die natürliche Erwerbsmittel (§ 217) entzogen [hat] und das weitere band der Familie als eines Stammes aufhebt (§ 181) – dagegen sie aller Vorteile der Gesellschaft, Erwerbsfähigkeit von Geschicklichkeiten und Bildung überhaupt, auch der Rechtspflege, Gesundheitssorge, selbst oft des Trostes der Religion usf. mehr oder weniger verlustig macht.“11

Mit der Armut ist die bürgerliche Gesellschaft mit einem Problem konfrontiert,
welche sie selbst überhaupt erst hervorbringt: „Ab einem bestimmten historischlogischen Maß ihrer notwendigen ökonomischen Entwicklung, so die hier entscheidende These, vermag die bürgerliche Gesellschaft nicht mehr jedem den Zugang zu
Arbeit und damit die selbstständige Subsistenzmittelsicherung gewährleisten.“ 12 Der
Prozess der stetigen „Anhäufung der Reichtümer“13 erzeugt parallel dazu „[d]as Herabsinken einer großen Masse unter das Maß einer gewissen Subsistenzmenge […]
und damit zum Verluste des Gefühls des Rechts, der Rechtlichkeit und der Ehre,
durch eigene Tätigkeit und Arbeit zu bestehen […]“14. Dies ist das Verhängnisvolle
der bürgerlichen Gesellschaft, wie sich in ihrer fortschreitenden Entwicklung, in ihrem Höhepunkte selbst zu Grabe trägt.

11

Ebd.
Ruda: Hegels Pöbel. S. 34.
13
Hegel: Grundlinien. S. 389.
14
Ebd.
12
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„Hier wird deutlich, wie sich aus der internen Dynamik der bürgerlichen Gesellschaft die Unausweichlichkeit der Produktion von armen oder verarmten
Massen herleitet. Ohne ihre eigene Wirksamkeit einzuschränken, ist die bürgerliche Gesellschaft immer mit dem Problem ihrer eigenen Entwicklung, mit
der Hervorbringung von armen Massen konfrontiert.“ 15

Es sollte aus dem Bisherigen bereits deutlich hervorgegangen sein, dass eine Unterhaltung seitens der bürgerlichen Gesellschaft, in Form von Spenden, welche die
eine oder andere schöne Seele, in gönnerhafter Manier, den Armen zu gute kommen
lässt, als Mittel, mit der Armut umzugehen, nicht in Frage kommt. Mit dem Verlust
der Subsistenz allein ist es noch nicht getan; einhergeht, um die Armut in ihrer
Problematik gänzlich zu fassen, der Verlust „[…] der Ehre, durch eigene Tätigkeit und
Arbeit zu bestehen […]“16. Der sich hier ergebende Widerspruch, der Armut durch
die Versorgung der bürgerlichen Gesellschaft selbst entgegenzukommen, macht diese
Maßnahme bereits hinfällig. Sie Verstöße hiermit gegen einer ihrer edelsten Rechte;
„[…] in der bürgerlichen Gesellschaft hat jeder den Anspruch, durch seine Arbeit zu
existieren […]“17; einen hungernden Magen zu stillen vermag einfach sein, das ehrenhafte Leben, durch die eigene Arbeit sich hervorzubringen und sich an dieser zu
erfreuen, zu gewährleisten ist eine andere quälende und bewegende Frage.18 Überdies
ist der Frevel der Spende, gleich all der schönen Seelen Ernsthaftigkeit, entsprungen
15

Ruda: Hegels Pöbel. S. 34.
Hegel: Grundlinien. S. 389.
17
G.W.F. Hegel: Die Philosophie des Rechts. Vorlesung von 1821/22, Hg. v. Hansgeorg Hoppe, Frankfurt
a. M. 2005.
18
„Im Staate erhält der Bürger seine Ehre durch das Amt, das er bekleidet, durch das von ihm betriebene Gewerbe und durch seine sonstige arbeitende Tätigkeit. Seine Ehre hat dadurch einen substantiellen, allgemeinen, objektiven, nicht mehr von der leeren Subjektivität abhängigen Inhalt, dergleichen
im Naturzustande noch fehlt, wo die Individuen, wie sie auch sein und was sie auch tun mögen, sich
Anerkennung erzwingen wollen.“ (G.W.F. Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im
Grundrisse (1830). Dritter Teil: Die Philosophie des Geistes. Mit den mündlichen Zusätzen. In: Hegel
Werke, Band 10. S. 222.)
16

16

aus fehlgeleitetem Ehrgefühl, niemals mit Erfolg gekrönt, und ist zudem ein verachtenswertes Verhalten; so hat es bereits Oscar Wilde vorzüglich in seinem Essay Die

Seele des Menschen unter dem Sozialismus formuliert:

17

„Die meisten Menschen vergeuden ihr Leben durch einen ungesunden und
übertriebenen Altruismus, ja, sind sogar genötigt, es zu vergeuden. Sie finden
sich umgeben von scheußlicher Armut, von scheußlicher Häßlichkeit, von
scheußlichem Hunger. Es ist unvermeidlich, daß ihr Gefühlsleben davon erschüttert wird. Die Empfindungen des Menschen werden rascher erregt als
sein Verstand; und es ist […] sehr viel leichter, Mitgefühl für das Leiden zu
hegen als Sympathie für das Denken. Daher tritt man mit bewundernswerten,
jedoch irregeleiteten Absichten sehr ernsthaft und sehr sentimental an die Aufgabe heran, die sichtbaren Übel zu heilen. Aber diese Heilmittel heilen die
Krankheit nicht: sie verlängern sie bloß. In der Tat sind sie ein Teil der Krankheit selbst. Man versucht zum Beispiel das Problem der Armut zu lösen, indem
man die Armen am Leben erhält; oder, wie es eine sehr fortgeschrittene Schule
vorschlägt, indem man sie amüsiert. Aber das ist keine Lösung; es verschlimmert die Schwierigkeit. Das wahre Ziel heißt, die Gesellschaft auf einer Grundlage neu zu errichten, die die Armut ausschließt. Und die altruistischen Tugenden haben wirklich die Erreichung dieses Zieles verhindert. Gerade wie die
ärgsten Sklavenhalter diejenigen waren, die ihre Sklaven wohlwollend behandelten und dadurch verhindert haben, daß die Greul des System von denen,
die darunter litten, erkannt und von denen, die darüber nachdachten, verstanden wurden, so richten beim gegenwärtigen Stand der Dinge in England jene
den größten Schaden an, die versuchen, Gute zu tun; und schließlich haben
wir das Schauspiel erlebt, wie Männer, die sich eingehend mit dem Problem
befaßt haben und das Leben kennen […] auftreten und die Gemeinschaft anflehen, ihre altruistische Anwandlungen von Barmherzigkeit, Fürsorge und dergleichen einzuschränken. Sie tun das aus der Erwägung heraus, daß eine solche
Barmherzigkeit erniedrigt und demoralisiert. Sie haben vollkommen recht. Aus
der Barmherzigkeit entstehen viele Sünden. Es ist auch noch folgendes zu sagen. Es ist amoralisch, Privateigentum zur Milderung der schrecklichen Übelstände zu verwenden, die aus der Einrichtung des Privateigentums entspringen.
Es ist nicht nur amoralisch, sondern auch unehrlich.“ 19

19

Oscar Wilde: Die Seele des Menschen unter dem Sozialismus. In: Oscar Wilde, Sämtliche Werke in
zehn Bänden. Hg. v. Norbert Kohl. Band 7. 1.Auflage. Frankfurt a. M. 1982, S. 211—212. Darüber hinaus
gilt es anzumerken, dass sich Hegel dessen bewusst war, handelt es sich hierbei um ein vergebliches
Unterfangen: „Wird der reicheren Klasse die direkte Last aufgelegt, oder es wären in anderen öffentlichen Eigentum (reichen Hospitälern, Stiftungen, Klöstern) die direkten Mittel vorhanden, die der
Armut zugehende Masse auf dem Stande ihrer ordentlichen Lebensweise zu erhalte, so würde die
18

Ich frage mich ob Wilde sich darüber bewusst war, hob er nicht nur die Erniedrigung, sondern auch die Demoralisierung hervor, wie nahe er Hegels Befürchtung
kam, welche dieser in der Armut gesehen hat. Diese Frage mag dem geneigten Leser
sonderbar sein, scheint die Antwort doch offenkundig sein; sollte es nicht das Problem der Armut selbst sein? Obschon dies in einem gewissen Sinne durchaus stimmt,
macht Hegel jedoch einen weiteren Schritt nach vorne; die Befürchtung Hegels bezieht sich darauf was aus der Armut und dem Armen potenziell zu entspringen
vermag. Die Versorgung der Armen, ihre Subsistenzsicherung, welche nicht durch
ihre eigene Tüchtigkeit und Arbeit vermittelt ist, könnte – und es gilt diesen Aspekt
hervorzuheben, dass es sich hierbei um eine Möglichkeit handelt – den Armen dazu
verleiten, es sei nicht notwendig, für die Erlangung der Subsistenz, sich zu bemühen.
„Der Arme würde in der Folge die Einsicht und Lust in die Notwendigkeit einer
wahrhaften Existenz eines rechtlichen Lebens verlieren, und es drohte das Aufkommen einer arbeitsscheuen, faulen und leichtsinnigen Masse. Kurz, es drohte
die Emergenz dessen, was Hegel unter dem Namen `Pöbel´ fasst.“ 20

Subsistenz der Bedürftigen gesichert, ohne durch die Arbeit vermittelt zu sein, was gegen das Prinzip
der bürgerlichen Gesellschaft und des Gefühls ihrer Individuen von ihrer Selbstständigkeit und Ehre
wäre; oder sie würde durch Arbeit (durch Gelegenheit dazu) vermittelt, so würde die Menge der
Produktionen vermehrt, in deren Überfluß und dem Mangel der verhältnismäßigen selbst produktiven
Konsumenten gerade das Übel besteht, das auf beide Weise sich nur vergrößert. Es kommt hierin zum
Vorschein, daß bei dem Übermaße des Reichtums die bürgerliche Gesellschaft nicht reich genug ist,
d.h. an dem ihr eigentümlichen vermögen nicht genug besitzt, dem Übermaße der Armut […] zu
steuern.“ (Hegel: Grundlinien. S. 390.)
20
Ruda: Hegels Pöbel. S. 38.
19

Der Pöbel; dies ist Hegels Leviathan. Das Problem, welches zu bewältigen er nicht
im Stande war.21 Nun sollten wir uns zunächst einer genaueren Betrachtung des Hegelschen Pöbels widmen, um näher darüber im klaren zu sein, womit wir es hier zu
tun haben.

A. DER PÖBEL

Wie wir bereits festgestellt haben, ist es mit der Armut selbst nicht getan, wenn
wir den Pöbel22 gänzlich fassen wollen. Hegel erläutert in dem Zusatz des Paragraphen 244 seine Definition des Pöbels wie folgt:
„Die niedrigste Weise der Subsistenz, die des Pöbels, macht sich von selbst:
dies Minimum ist jedoch bei verschiedenen Völkern sehr verschieden. In England glaubt auch der Ärmste sein Recht zu haben; dies ist etwas anderes, als
womit in anderen Ländern die Armen zufrieden sind. Die Armut an sich macht
keinen zum Pöbel: dieser wird erst bestimmt durch die mit der Armut sich
verknüpfende Gesinnung, durch die innere Empörung gegen die Reichen, gegen
die Gesellschaft, die Regierung usw. Ferner ist damit verbunden, daß der
Mensch, der auf die Zufälligkeit angewiesen ist, leichtsinnig und arbeitsscheu
wird, wie z.B. die Lazzaronis in Neapel. Somit entsteht im Pöbel das Böse, daß
er die Ehre nicht hat, seine Subsistenz durch seine Arbeit zu finden, und doch
seine Subsistenz zu finden als sein Recht anspricht. Gegen die Natur kann kein

Mensch ein Recht behaupten, aber im Zustande der Gesellschaft gewinnt der
Mangel sogleich die Form eines Unrechts, was dieser oder jener Klasse angetan
wird.“23

21

Vgl. ebd. S. 241.
Zuvor gilt es zu anzumerken, dass Hegel zwischen einem reichen und einem armen Pöbel unterscheidet; im Folgenden soll es ausschließlich um den armen Pöbel gehen. Im zweiten Abschnitt werde
wir uns dann mit dem reichen Pöbel auseinandersetzen.
23
Hegel: Grundlinien. S. 389—390. Die Kursivierung wurden durch meiner selbst unternommen.
22
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