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Care Amiche e Cari Amici della Filosofia, 
già lo scorso 27 agosto abbiamo celebrato il 
250° anniversario della nascita di Hegel. In 
quell’occasione ci eravamo riproposti di dar 
vita a un seminario annuale dal titolo: “Un 
Anno con Hegel”.  
 
 
Bene, in questa settimana, precisamente il 14 
novembre, ricorre un’altra data, purtroppo 
triste, quella del decesso prematuro del 
nostro Maestro. Avrebbe avuto ancora tanto 
da dire e da dare, ma non gli fu possibile. 
Sicuramente tanti problemi d’interpretazione 
del suo sistema sarebbero stati evitati, se 
avesse avuto la possibilità di preparare i suoi 
discepoli alla sua dipartita. Invece, se ne 
andò così, dopo quattro giorni di sofferenza, 
senza poter concludere in modo sistematico, 
sintetico, la sua vita, proprio lui che aveva 
invece dedicato l’intera vita intellettuale alla 
sistemazione sintetica della totalità del  
sapere dell’umanità. 
 
 
  
Sin da giovanissimo il Nostro dedicò, infatti, 
tutta la propria vita intellettuale a 
comprendere il mondo, anzi il divenire del 
mondo, secondo un principio unico 
sistematico: la dialettica. Ciò gli consentì 
d’inaugurare un modo di pensare e anche di 
vivere del tutto nuovo, che in parte ha già 
dato alcuni suoi frutti, se pensiamo per es. a 
Marx, in parte però ancora li deve dare, 
perché l’umanità ancora non ha ben capito 
tutta la portata rivoluzionaria del suo 
pensiero. Il futuro appartiene alla filosofia di 
Hegel, che è la filosofia tout court, non ne 

Liebe Freundinnen und Freunde der 
Philosophie, 
schon am 27. August feierten wir den 250. 
Jahrestag von Hegels Geburtstag. Bei dieser 
Gelegenheit schlugen wir vor, ein jährliches 
Seminar mit dem Titel "Ein Jahr mit Hegel" 
abzuhalten.  
 
Nun, in dieser Woche, genau am 14. 
November, gibt es ein weiteres, leider 
trauriges Jubiläum, nämlich das des 
vorzeitigen Todes unseres Meisters. Er hätte 
noch so viel zu sagen und zu geben gehabt, 
aber es war ihm nicht möglich. Sicherlich 
wären viele Probleme bei der Auslegung 
seines Systems vermieden worden, wenn er 
die Gelegenheit gehabt hätte, seine Schüler 
auf seinen Tod vorzubereiten. Stattdessen 
ging er auf diese Weise, nach vier Tagen des 
Leidens, fort, ohne sein Leben auf 
systematische, synthetische Weise 
abschließen zu können, das er ganz im 
Gegenteil genau der synthetischen 
Anordnung des gesamten Wissens der 
Menschheit gewidmet hatte. 
 
Hegel ist der Denker, der von jung auf sein 
ganzes intellektuelles Leben dem 
Verständnis der Welt, ja dem Werden der 
Welt, gewidmet hat, und zwar nach einem 
“systematischen Prinzip“, nach der Dialektik.  
Dies hat es ihm ermöglicht, eine völlig neue 
Art des Denkens und auch des Lebens 
einzuleiten, die zum Teil schon Früchte 
getragen hat, zum Beispiel Marx. Aber es 
werden noch weitere Blüten sprießen, weil 
die Menschheit die revolutionäre Tragweite 
seines Denkens immer noch nicht ganz 
begriffen hat. Die Zukunft gehört der 



esiste un’altra, poiché essa contiene in sé 
anche tutte le filosofie precedenti (come il 
Maestro ha ben mostrato nelle Lezioni sulla 
storia della filosofia e nella Fenomenologia 
dello Spirito).  
 
 
 
 
 
Il dramma dell’umanità contemporanea è di 
avere questo tesoro nell’armadio e di non 
sapere di averlo, se non in pochi studiosi 
hegeliani, che ci sono sempre stati in tutto il 
mondo e ci sono ancora oggi, purtroppo 
isolati, come del resto isolata e combattuta è 
stata sempre la vera filosofia, quella seria e 
autentica che non segue le mode del 
momento.  
 
 
Ora però che l’umanità, dopo ben due guerre 
mondiali catastrofiche, causate anche dal  
non aver seguito l’etica filosofica hegeliana e 
dei grandi filosofi a lui precedenti, si avvia 
verso catastrofi ambientali probabilmente 
ancora più gravi di quelle guerre, sta 
diventando sempre più necessario e urgente 
prendere sul serio la grande filosofia classica 
e i suoi valori assoluti e vincolanti, pena la 
distruzione dell’umanità stessa. Ora non si 
scherza più, sta venendo nella storia il 
momento necessario della verità e della 
saggezza, quindi della filosofia, di quella 
autentica. 
 
 
Per questo motivo, abbiamo ritenuto insieme 
doveroso dedicare un giorno alla settimana 
alla ricostruzione genetica dello sviluppo del 
sistema filosofico hegeliano, al fine di 
capirne in modo oggettivo il suo vero senso e 
significato.  
 
Noi vogliamo fare quel che a Hegel la vita 
non permise di fare e che nessuno ha ancora 
fatto, ossia dare una sistemazione sintetica 
precisa del significato autentico della sua 
filosofia. Si tratta di un’operazione lunga, 
precisa, una vera e propria ricerca a metà tra 
la filologia e la filosofia. Un anno ci vorrà 

Hegelschen Philosophie, die die Philosophie 
tout court ist. Es gibt, keine andere 
Philosophie, denn sie enthält in sich selbst 
auch alle bisherigen Philosophien, wie wir 
aus der Lektüre der Vorlesungen über die 
Geschichte der Philosophie sowie der 
Phänomenologie des Geistes auf logische 
und begründete Art in Kenntnis nehmen 
können. 
 
Das Drama der zeitgenössischen Menschheit 
besteht darin, diesen Schatz im Schrank 
verwahrt zu haben und nicht zu wissen, dass 
sie ihn besitzt. Als Ausnahme gibt es nur 
einige wenige Hegelsche Denker, die es 
schon immer überall auf der Welt gab und 
auch heute noch da sind, leider isoliert und 
umkämpft, wie es die wahre Philosophie, die 
ernsthafte und authentische, die nicht der 
Mode des Augenblicks folgt, vertreten.  
 
Jetzt aber, da die Menschheit nach zwei 
katastrophalen Weltkriegen, eben weil sie 
nicht der philosophischen Ethik Hegels und 
der großen Philosophen davor gefolgt ist, auf 
Umweltkatastrophen zusteuert, die 
wahrscheinlich noch schwerwiegender als 
diese Kriege sein werden, wird es immer 
notwendiger und dringender, die große 
klassische Philosophie und ihre absoluten 
und verbindlichen Werte ernst zu nehmen, 
unter Androhung der Zerstörung der 
Menschheit selbst. Jetzt ist es nicht mehr 
daran zu spaßen, denn die Stunde der 
Wahrheit und der Weisheit, also der 
authentischen Philosophie, hat geschlagen. 
 
Aus diesen Gründen sahen wir es als unsere 
Pflicht an, einen Tag in der Woche der 
genetischen Rekonstruktion der Entwicklung 
des hegelschen philosophischen Systems zu 
widmen, um seine wahre Bedeutung und 
Wichtigkeit „objektiv“ zu verstehen.  
 
Wir wollen das tun, was das Leben Hegels 
nicht erlaubte und was noch niemand getan 
hat, nämlich eine präzise synthetische 
Anordnung der authentischen Bedeutung 
seiner Philosophie geben. Es ist eine lange, 
präzise Operation, eine echte Forschung auf 
halbem Weg zwischen Philologie und 



tutto, ma poi alla fine ci si aprirà tutta 
un’altra prospettiva di pensiero, di 
considerazione di questo tesoro, che solo può 
consentire all’umanità di uscire dalla 
situazione problematica, in cui essa si trova. 
 
Il Vostro 
Marco de Angelis 

Philosophie. Ein Jahr wird alles in Anspruch 
nehmen, aber am Ende wird es eine ganz 
neue Perspektive des Denkens, der 
Betrachtung dieses Schatzes eröffnen, die der 
Menschheit nur erlauben kann, aus der 
problematischen Situation, in der sie sich 
befindet, herauszukommen. 
 
Euer 
Marco de Angelis 

 


