
5-Filosofia della Politica, Philosophie der Politik (Marco de Angelis) 

ITALIENISCH 

5° Incontro di Filosofia Politica organizzato da Fileuropa Italia (insieme a 
Phileuropa Deutschland) dedicato all’elaborazione dei principi fondamentali di 
un nuovo Movimento/Partito Politico su basi Filosofiche e Scientifiche. Marco 
de Angelis ricerca insieme ad alcuni amici e studenti i principi primi di una 
nuova concezione politica filosofica e scientifica, che superi la differenza tra le 
opposte ideologie come anche tra queste e le culture ancora religiose.  

Questo incontro è stato dedicato all’approfondimento dei primi due punti 
fondamentali della sintesi generale presentata nel quarto incontro. Registrato il 
21.9.2020. Per il testo relativo vai al seguente indirizzo web:  

Il testo base dell’incontro in lingua italiana e tedesca serve solo come base per 
l’esposizione e la discussione senza alcuna finalità di correttezza linguistica.  

DEUTSCH 

5. Treffen der politischen Philosophie, organisiert von Phileuropa Deutschland 
(zusammen mit Fileuropa Italia), das der Ausarbeitung der Grundprinzipien 
einer neuen politischen Bewegung/Politischen Partei auf philosophischer und 
wissenschaftlicher Grundlage gewidmet ist. Marco de Angelis sucht zusammen 
mit einigen Freunden und Studierenden nach den ersten Prinzipien einer neuen 
philosophischen und wissenschaftlichen politischen Konzeption, die den 
Unterschied zwischen den gegensätzlichen Ideologien sowie zwischen diesen 
und den noch religiösen Kulturen überwindet.  

Dieses Treffen ist der Vertiefung der ersten beiden grundlegenden Punkte der 
allgemeinen Synthese gewidmet, die auf dem vierten Treffen vorgestellt wurde. 
Aufgenommen am 21.9.2020.  

Den entsprechenden Text finden Sie unter der folgenden Webadresse: www. 

Der Grundtext des Treffens in Italienisch und Deutsch dient lediglich als 
Grundlage für die Ausstellung und die Diskussion, ohne jegliches Ziel der 
sprachlichen Korrekthe 

 

 

 

 



Testo base – Textgrundlage  

Principi di Filosofia Politica Scientifica 
(21.9.2020) 
 
Prima Riflessione: differenza tra politica 
ideologica e politica filosofico-scientifica 
 
 
0. Scopo: Elaborazione della teoria politica 
euro-cosmopolitica a fondazione di un 
partito filosofico europeo e mondiale basato 
sulla filosofia di Hegel attualizzata come 
‘filosofia assoluta’ e risultato-compimento 
della storia della filosofia (filosofia come 
prima scienza che perviene al proprio 
compimento, ossia alla comprensione 
dell’archè, del principio primo di tutto – 
sapere assoluto) 
 
 
Seconda Riflessione: Dimensione euro-
mondiale (euro-cosmopolitica) della politica 
 
Terza Riflessione: Compimento della 
filosofia nel sistema filosofico di Hegel 
 
1. Illuminismo e apparizione del sapere 
assoluto tra fine Settecento e inizio 
Ottocento 
 
2. Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’uomo nel 1948 
 
3. Periodo 1848 – 1948: secolo di crisi e 
regresso (?) 
 
4. Nuova epoca a partire dalla 
Fenomenologia dello Spirito (1807), il fine 
e la fine della Storia, il concetto di libertà 
(ragione e libertà come parola d’ordine) 
 
Quarta Riflessione: Prospettiva di Filosofia 
della Storia, comprensione del presente e 

Grundsätze der wissenschaftlichen 
politischen Philosophie (21.9.2020) 
 
Erste Reflexion (Überlegung): 
Unterschied zwischen ideologischer 
und philosophisch-wissenschaftlicher 
Politik 
 
0. Zweck: Ausarbeitung der euro-
kosmopolitischen politischen Theorie 
zur Gründung einer europäischen und 
weltphilosophischen Partei auf der 
Grundlage der als "absolute 
Philosophie" aktualisierten Hegelschen 
Philosophie als Ergebnis-Zweck der 
Geschichte der Philosophie 
(Philosophie als erste Wissenschaft, 
die ihren Zweck erreicht, d.h. das 
Verständnis des archè, des ersten 
Prinzips von allem - des absoluten 
Wissens). 
 
Zweite Reflexion: Die euro-weltliche 
(euro-kosmopolitische) Dimension der 
Politik 
 
Dritte Reflexion: Vollendung der 
Philosophie in Hegels System 
 
1. Aufklärung und das Erscheinen des 
absoluten Wissens zwischen dem 
späten achtzehnten und frühen 
neunzehnten Jahrhundert 
 
2. Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte 1948 
 
3. Zeitraum 1848 - 1948: Jahrhundert 
der Krise und des Rückschritts (?) 
 
4. Neue Ära ausgehend von der 
Phänomenologie des Geistes (1807), 
das Ende und der Zweck der 
Geschichte (?), der Begriff der Freiheit 
(Vernunft und Freiheit als Leitfaden) 
 
Vierte Reflexion: Perspektive der 
Geschichtsphilosophie, Verständnis 
der Gegenwart und der ihr inne-



della direzione del futuro insita in esso 
(leggere i segni del presente dopo il 1945). 
 
5. La libertà non può essere solo quella 
dell’individualismo che è piuttosto libero 
arbitrio 
 
6. Libertà sociale o sostanziale (il dovere 
come senso della vita, unità di diritto e 
dovere, piacere e dovere, fonte di felicità 
nel senso di pienezza di vita) 
 
7. Concetto di riconoscimento (verticale 
verso l’alto e orizzontale) e sua universalità 
(eticità assoluta) 
 
Quinta Riflessione: La centralità del 
Riconoscimento e della vera Libertà come 
Rivoluzione Etica che deve essere il 
fondamento della Rivoluzione politica. 
 
8. Monismo Logico come visione 
fondamentale del mondo (Assoluto) 
 
Sesta Riflessione: Riconoscimento verticale 
verso il basso (non in senso morale) della 
Natura e inclusione dell’ambiente 
(minerale, vegetale e naturale) nell’ambito 
dell’etica (estensione del concetto di 
soggetto) 
 
9. Politica (diritto, economia) come parte 
dell’etica 
 
10. . Abbattimento del caso della nascita 
 
Settima Riflessione: Questa è dal punto di 
vista della filosofia dell’idealismo assoluto 
la priorità della politica 
 
10. Abbattimento dei confini e della 
proprietà della Terra 
 
11. Infondatezza etica del principio di 

wohnenden Richtung der Zukunft 
(Lesen der Zeichen der Gegenwart 
nach 1945). 
 
5. Freiheit kann nicht nur die des 
Individualismus sein, der eher Willkür 
ist. 
 
 
6. Soziale oder substantielle Freiheit 
(Pflicht als Sinn des Lebens, Einheit 
von Recht und Pflicht, Vergnügen und 
Pflicht, Quelle des Glücks im Sinne 
der Lebensfülle) 
 
7. Konzept der Anerkennung (vertikal 
und horizontal) und seine Universalität 
(absolute Sittlichkeit) 
 
 
Fünfte Reflexion: Die Zentralität von 
Anerkennung und wahrer Freiheit als 
ethische Revolution, die die Grundlage 
der politischen Revolution sein muss 
(soll). 
 
8. Logischer Monismus als 
Gesamtauffassung der Welt (das 
Absolute) 
 
Sechste Reflexion: Vertikale 
Anerkennung der Natur nach unten 
(nicht im moralischen Sinne) und 
Einbeziehung der Umwelt (des 
mineralien, vegetalen und tierischen 
Reichs) in die Ethik (Ausdehnung des 
Begriffs vom Subjekt) 
 
9. Politik (Recht, Wirtschaft) als Teil 
der Ethik 
 
10. Überwindung (Vernichtung) des 
Zufalls des Geburtes 
 
Siebte Reflexion: Dies ist aus der Sicht 
der Philosophie des absoluten 
Idealismus die Priorität der Politik 
 
 10. Die Grenzen und das Eigentum 
der Erde fallen lassen (Überwindung, 
Vernichtung) 



proprietà degli altri tre beni fondamentali 
per la vita: acqua, aria, fuoco (filosofia 
presocratica) 
 
Ottava Riflessione: Viviamo in un mondo 
fondato sull’usurpazione (sul furto), non sul 
diritto (naturale) 
 
12. Tutto è di tutti e di nessuno, dalla 
proprietà all’usufrutto, alla condivisione 
(che e proprio la tendenza attuale…) 
 
Nona Riflessione: La dottrina del 
‘Socialismo Creativo’ come dottrina politica 
derivante dalla filosofia dell’Idealismo 
assoluto (differenza rispetto al socialismo 
fondato dal materialismo dialettico) 
 

 
11. Ethische Grundlosigkeit des 
Prinzips des Eigentums an den anderen 
drei Grundgütern des Lebens: Wasser, 
Luft, Feuer (vorsokratische 
Philosophie) 
 
Achte Reflexion: Wir leben in einer 
Welt, die auf Usurpation (Diebstahl) 
und nicht auf dem (natürlichen) Recht 
beruht. 
 
12. Alles gehört allen und niemandem, 
vom Eigentum über den Nießbrauch 
bis zum Teilen (was der aktuelle Trend 
ist...). 
 
Neunte Reflexion: Die Doktrin 
des 'Kreativen Sozialismus' als 
die politische Theorie, die von 
der Philosophie des absoluten 
Idealismus abzuleiten ist 
(Unterschied zum Sozialismus, 
der durch den dialektischen 
Materialismus begründet ist) 

  
 


