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Introduzione 

La mia relazione odierna verterà sulla 
nozione di realtà nella Scienza della logica 
di Hegel. A prima vista questo potrebbe 
sembrare un tema arido: arido perché quello 
sulla realtà, tornato oggi in auge grazie ai 
cosiddetti “nuovi realismi”, sembra un 
dibattito destinato a una stretta cerchia di 
specialisti; ma arido anche perché il testo 
che prendo in analisi considera le categorie 
della realtà come «pure essenzialità», cioè 
come concetti logico-ontologici che 
sembrano non avere immediatamente a che 
fare colla realtà vissuta da ognuno di noi.  

 

 

 

 
Che le categorie della Logica hegeliana 
sono logiche e ontologiche a un tempo 
significa che le categorie ontologiche con 
cui descriviamo il reale sono 
concettualmentè pervase da quel logos che 
le rende razionali. 

 
Origine e significato del termine 
‘ontologia’: 
https://www.treccani.it/enciclopedia/ontolog
ia 

Einführung  

Mein heutiger Beitrag wird sich mit 
dem Begriff der Wirklichkeit in Hegels 
Wissenschaft der Logik befassen. Auf 
den ersten Blick scheint dies ein 
trockenes Thema zu sein: trocken, weil 
die Debatte über die Wirklichkeit, die 
heute dank der so genannten "neuen 
Realismen" wieder in Mode ist, eine 
Debatte für einen engen Kreis von 
Spezialisten zu sein scheint; aber auch 
trocken, weil der Text, den ich 
analysiere, die Kategorien der 
Wirklichkeit als "reine Essentialitäten" 
betrachtet, d.h. als logisch-
ontologische Begriffe, die keinen 
unmittelbaren Bezug zu der von jedem 
von uns erlebten Wirklichkeit zu haben 
scheinen.  

Dass die Kategorien der Hegelschen 
Logik zugleich logisch und 
ontologisch sind, bedeutet, dass die 
ontologischen Kategorien, mit denen 
wir die Wirklichkeit beschreiben, 
begrifflich informiert sind, d.h. von 
jenem Logos durchdrungen sind, der 
sie rational macht.  

Ursprung und Bedeutung von  
‚Ontologie‘: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ontologi
e 



Ontologia secondo Aristotele (Metafisica): 
“scienza dell’ente in quanto ente” 

 

“Vi è una scienza che studia l’ente in 
quanto ente e le cose che gli competono 
per sé. Questa non è identica a nessuna di 
quelle dette particolarmente. Infatti, 
nessuna delle altre indaga in universale 
intorno all’ente in quanto ente, ma esse, 
ritagliatane una parte, intorno a questa 
studiano l’accidente, come, fra le scienze, 
le matematiche. E poiché ricerchiamo i 
principi e le cause prime, è evidente che 
essi sono di una qualche natura in quanto 
tale. Se dunque coloro che ricercano gli 
elementi degli enti ricercano queste 
cause, è necessario anche che fossero gli 
elementi dell’ente non per accidente, ma 
in quanto ente. Perciò noi dobbiamo 
comprendere quali sono le cause prime 
dell’ente in quanto ente. 

(Met. IV 1, 1003 a 21-28)  

 
Per Hegel l’ontologia è logica, e si 
configura come “scienza dell’ente in quanto 
pensiero (oggettivo)”.  

 
Dove pensiero non va inteso come proprietà 
o facoltà soggettiva (il mio pensiero, il 
pensiero con cui io penso), ma come 
fondamento ontologico del reale; Hegel 
opera da questo punto di vista una de-
antropomorfizzazione del pensiero e della 
razionalità, che non è più qualcosa di 
specificamente umano, bensì appartiene a 

Ontologie nach Aristoteles 
(Metaphysik): "Wissenschaft des 
Seienden als Seienden", 

 
„Es gibt eine Wissenschaft, welche 
das Seiende als Seiendes untersucht 
und das demselben an sich 
Zukommende. Diese Wissenschaft 
ist mit keiner der einzelnen 
Wissenschaften identisch; denn 
keine der übrigen Wissenschaften 
handelt allgemein vom Seienden als 
Seienden, sondern sie grenzen sich 
einen Teil des Seienden ab und 
untersuchen die für diesen sich 
ergebenden Bestimmungen, wie z. B. 
die mathematischen Wissenschaften. 
Indem wir nun die Prinzipien und 
höchsten Ursachen suchen, ist 
offenbar, dass diese notwendig 
Ursachen einer gewissen Natur an 
sich sein müssen.“ 

(Met. IV 1, 1003 a 21-28)  

Nach Hegel ist die Ontologie Logik 
und wird als "Wissenschaft des 
Seienden als (objektiven) Denken" 
konfiguriert.  

 
Wo der Gedanke nicht als Eigenschaft 
oder subjektives Vermögen (mein 
Gedanke, der Gedanke, mit dem ich 
denke) zu verstehen ist, sondern als 
ontologische Grundlage des Realen, 
betreibt Hegel von diesem Standpunkt 
aus eine Entanthropomorphisierung 
des Denkens und der Vernunft, die 



ogni ente come sua ragion d’essere: l’ente è 
ente nella misura in cui è logos.  

 

Aggiungere:  rapporto tra ontologia, 
metafisica, teologia e logica  

 

La Logica è per Hegel in primo luogo 
metafisica, cioè scienza dell’archè delle 
cose, del principio primo, il Logos. Proprio 
perché il pensiero puro è il fondamento di 
tutto, la creatività universale allo stato puro, 
causa finale del mondo, la logica è anche 
ontologia. Il fatto che la logica sia ontologia 
deriva quindi dal fatto che essa è metafisica. 
Se il pensiero non fosse la causa finale del 
mondo, non saremmo in grado di 
comprendere l’ente in quanto ente. Se lo 
possiamo comprendere, è perché il pensiero 
umano non è un’apparizione casuale nella 
serie degli enti sorti in seno all’evoluzione, 
ma il suo risultato necessario. In quanto 
necessario, ne è quindi anche il senso 
ultimo, la causa finale, il “primo motore 
immobile”. 

 

 

 

L’ontologia è per così dire una conseguenza 
della metafisica. Il pensiero soggettivo nella 
scienza può comprendere le strutture 
dell’essere (ente in quanto ente), grazie al 
fatto che esso è la forma pura del mondo, la 
ragion pura kantiana ma intesa come 
risultato e causa finale del mondo (Logos 

nicht mehr etwas rein Menschliches 
ist, sondern jeder Entität als ihr 
Seinsgrund angehört: Die Entität ist 
Entität in dem Maße, wie sie Logos ist. 

Hinzufügen: Beziehung zwischen 
Ontologie, Metaphysik, Theologie und 
Logik 

Logik ist für Hegel in erster Linie 
Metaphysik, d.h. die Wissenschaft vom 
Urgrund der Dinge, vom ersten 
Prinzip, dem Logos. Eben weil der 
reine Gedanke die Grundlage von 
allem ist, die universelle Kreativität in 
ihrem reinsten Zustand, die 
Endursache der Welt, ist die Logik 
auch Ontologie. Die Tatsache, dass 
Logik Ontologie ist, ergibt sich aus der 
Tatsache, dass sie Metaphysik ist. 
Wenn der Gedanke nicht die 
Endursache der Welt wäre, könnten 
wir das Seiende nicht als Seiende 
verstehen. Wenn wir es verstehen 
können, dann deshalb, weil das 
menschliche Denken keine zufällige 
Erscheinung in der Reihe der Seienden 
ist, die in der Evolution entstanden 
sind, sondern ihr notwendiges 
Ergebnis. Als Notwendigkeit ist sie 
daher auch der letzte Sinn, die letzte 
Ursache, der "erste unbewegte Motor". 

Die Ontologie ist gewissermaßen eine 
Folge der Metaphysik. Das subjektive 
Denken in der Wissenschaft kann die 
Strukturen des Seins (des Seienden als 
Seienden) verstehen, dank der 
Tatsache, dass es die reine Form der 



soggettivo e oggettivo, ossia assoluto, nel 
nostro linguaggio vedi il cap. 7). 

 

 

 
Compreso così, allora la logica è anche  
l’unica vera teologia, poiché il Logos è Dio, 
al di qua di qualsiasi religione storica,il 
Logos è il concetto di Dio che è comune a 
tutte le religioni.  

 
(Fonti: prefazione, introduzione) 

Ora, se è pur vero che la Scienza della 
logica è una logica-ontologica che si 
configura come un’indagine categoriale 
astratta da qualsivoglia esperienza concreta, 
è altresì vero che tale ontologia, nel 
momento in cui descrive le modalità in cui 
il reale prende forma, ne prescrive altresì un 
certo comportamento. 

 
 
(Sviluppo meglio che comportamento?) 

(Prevede meglio di prescrive?) 

Questo è un primo punto rilevante che 
vorrei portare alla vostra attenzione: il 
legame inscindibile tra descrizione e 
prescrizione all’interno della Logica 
hegeliana; a questo proposito Christoph 
Halbig ha parlato della Scienza della logica 
come una “ontologia normativa”, e vedremo 
nel prosieguo perché ritengo questo 
formulazione particolarmente felice.  

Welt ist, die kantische reine Vernunft, 
aber verstanden als das Ergebnis und 
die letzte Ursache der Welt 
(subjektiver und objektiver Logos, d.h. 
absolut, in unserer Sprache siehe Kap. 
7).  

So verstanden ist die Logik also auch 
die einzig wahre Theologie, denn der 
Logos ist Gott, jenseits jeder 
historischen Religion, der Logos ist der 
allen Religionen gemeinsame 
Gottesbegriff.  

(Quellen: Vorrede, Einleitung) 

Es stimmt zwar, dass die Wissenschaft 
der Logik eine logische Ontologie ist, 
die die Form einer kategorischen 
Untersuchung annimmt, die von jeder 
konkreten Erfahrung abstrahiert, aber 
es stimmt auch, dass diese Ontologie 
gleichzeitig mit der Beschreibung der 
Art und Weise, in der das Reale 
Gestalt annimmt, auch ein bestimmtes 
Verhalten vorschreibt.  

(Entwicklung besser als Verhalten?) 

(vorsieht besser als vorschreibt?) 

Dies ist ein erster relevanter Punkt, auf 
den ich aufmerksam machen möchte: 
die untrennbare Verbindung von 
Beschreibung und Vorschrift innerhalb 
der Hegelschen Logik; Christoph 
Halbig hat in diesem Zusammenhang 
von der Wissenschaft der Logik als 
einer "normativen Ontologie" 
gesprochen, und wir werden im 
Folgenden sehen, warum ich diese 



 

 

(Prescrizione come Autoprescrizione; 
normatività come autonormatività) 

 
Attnezione:  

Hegel ha sempre scritto e parlato contro la 
normatività e la prescrizione, se intese come 
esterne (il pensiero astratto). Se invece le 
intendiamo come interne (il prefisso ‘auto’), 
allora questa interpretazione è compatibile 
con Hegel e immagino ne sia questo il 
senso.  
 
Nondimeno occorre anche tener conto che 
un Leitmotiv della filosofia di Hegel è il 
fatto che essa in quanto scienza debba 
ricostruire “la cosa stessa”, dunque 
l’oggettività del mondo. Questa per Hegel è 
chiaramente una ‘descrizione’ del mondo. Il 
filosofo deve descrivere in modo oggettivo 
il mondo, secondo Hegel. A tale descrizione 
oggettiva poi appartiene l’autoprescrittività 
(autonormatività), per cui io non metterei in 
opposizione i due concetti, descrizione e 
autoprescrizione, ma il secondo è parte 
integrante del primo, almeno secondo la 
prospettiva hegeliana.  

 

 
 

Potremmo addirittura dire che anche nel 
caso della descrizione si tratta in realtà di 
una ‘autodescrizione’, giacché il filosofo 

Formulierung für besonders gelungen 
halte. 

(Vorschreibung als 
Selbstvorschreibung; Normativität als 
Selbstnormativität) 

Achtung:  

Hegel schrieb und sprach immer gegen 
Normativität und Verschreibung, wenn 
sie als äußerlich verstanden werden 
(das abstrakte Denken). Wenn wir sie 
hingegen als intern verstehen (die 
Vorsilbe "Selbst"), dann ist diese 
Interpretation mit Hegel vereinbar, und 
ich nehme an, das ist der Punkt.   

Allerdings ist auch zu berücksichtigen, 
dass ein Leitmotiv der Hegelschen 
Philosophie darin besteht, dass sie als 
Wissenschaft "die Sache selbst", also 
die Objektivität der Welt, 
rekonstruieren muss. Für Hegel ist dies 
eindeutig eine "Beschreibung" der 
Welt. Der Philosoph muss die Welt 
objektiv beschreiben, so Hegel. Zu 
dieser objektiven Beschreibung gehört 
dann auch die Selbstvorschriftlichkeit 
(Autonormativität), so dass ich die 
beiden Begriffe Beschreibung und 
Vorschrift nicht in Gegensatz 
zueinander setzen würde, sondern 
letztere ist ein integraler Bestandteil 
der ersteren, zumindest nach der 
Hegelschen Perspektive.  

Man könnte sogar sagen, dass es sich 
auch bei der Beschreibung um eine 
"Selbstbeschreibung" handelt, denn der 



appartiene al mondo, è il mondo stesso che 
si autodescrive grazie al filosofo che, 
annullando completamente la propria 
soggettività, riesce a pensare il mondo in 
modo ‘oggettivo’. Attraverso il filosofo 
vero, il mondo descrive se stesso, si tratta 
dunque di una ‘autodescrizione’ del mondo. 
Il concetto hegeliano di ‘pensiero 
speculativo’ significa proprio questo, 
filosofia come ‘specchio’ (speculum) del 
mondo. 

 

Se questo è vero, è interessante evidenziare 
come questa posizione si contrapponga a 
quella del filosofo scozzese David Hume, 
che ha avuto importante fortuna nella 
metaetica analitica contemporanea, per cui 
essere e dover essere (oggi si dice: fatto e 
valore) sono predicati opposti, e in nessun 
caso è lecito derivare da una descrizione 
una prescrizione. Se per Hume dire come 
una cosa è non significa in alcun modo 
affermare qualcosa su come quella cosa 
dovrebbe essere o dovrebbe agire, per Hegel 
la descrizione dell’essere è la prescrizione 
di un dover essere, nella misura in cui tanto 
la realtà autentica del finto quanto la realtà 
autentica dell’assoluto non è già data – cioè: 
la realtà non è un fatto, un dato, uno stato di 
cose – ma è nel segno del dover essere. La 
vera realtà è quella che raggiunge il fine che 
la propria istanza normativa prescrive.  

 

 

 

Philosoph gehört zur Welt, die Welt 
selbst beschreibt sich dank des 
Philosophen, der seine eigene 
Subjektivität völlig aufhebt und es 
schafft, die Welt "objektiv" zu denken. 
Durch den wahren Philosophen 
beschreibt die Welt sich selbst, sie ist 
also eine "Selbstbeschreibung" der 
Welt. Der Hegelsche Begriff des 
"spekulativen Denkens" meint genau 
dies, die Philosophie als "Spiegel" 
(speculum) der Welt. 

Wenn dies zutrifft, ist es interessant, 
darauf hinzuweisen, wie diese Position 
im Gegensatz zu der des schottischen 
Philosophen David Hume steht, die in 
der zeitgenössischen analytischen 
Metaethik großen Erfolg hatte, für den 
Sein und Sollen (heute sagen wir: 
Faktum und Wert) entgegengesetzte 
Prädikate sind und es in keinem Fall 
erlaubt ist, eine Vorschrift aus einer 
Beschreibung abzuleiten. Wenn für 
Hume zu sagen, wie etwas ist, in 
keiner Weise bedeutet, etwas darüber 
zu behaupten, wie dieses Ding sein 
oder handeln sollte, so ist für Hegel die 
Beschreibung des Seins die Vorschrift 
des Sollens, insofern sowohl die 
authentische Realität des Fiktiven als 
auch die authentische Realität des 
Absoluten nicht bereits gegeben ist - 
das heißt, die Realität ist keine 
Tatsache, kein Gegebenes, kein 
Zustand -, sondern steht im Zeichen 
des Sollens. Die wahre Realität ist 
diejenige, die das Ziel erreicht, das ihre 



 

 
Rinvierei il confronto con Hume e la 
filosofia analitica alla fine dell’intero 
discorso, mi sembra molto centrato, ma 
prematuro a livello d’introduzione.  

 
Quindi comprendere la concezione 
hegeliana di realtà logica non significa solo 
comprendere come il reale 
macroscopicamente si sviluppi ed evolva, 
ma anche quale sia il ruolo e la destinazione 
del finito, che noi siamo, entro questa trama.  

A sua volta, comprendere il senso della 
realtà finita non significa solamente aver 
maggior contezza di quello che ci accade, 
ma indirizzare i nostri sforzi verso uno 
scopo, raggiunto il quale il finito ottiene 
vera e autentica realtà.  

 

 

Significato esistenziale dell’ontologia (della 
logica, metafiica e teologia). Mi sembra 
molto giusto e appropriato. 

 
Quindi non si tratta di una rassegnazione 
stoica di accettazione dello status quo, 
poiché la prescrizione, l’imperativo, il dover 
essere che governa il reale è dato dal 
concetto; con concetto, si badi, Hegel non 
intende una forma del pensiero soggettivo 
(io ho un pensiero che si struttura in 
concetti), ma il monon (monos?) logico-
metafisico da cui si struttura il reale.  

eigene normative Instanz vorschreibt. 

Den Vergleich mit Hume und der 
analytischen Philosophie würde ich auf 
das Ende des ganzen Vortrags 
verschieben, er scheint mir sehr 
zentriert, aber im Sinne einer 
Einführung verfrüht. 

Die Hegelsche Konzeption der 
logischen Realität zu verstehen 
bedeutet also nicht nur zu verstehen, 
wie sich das makroskopisch Reale 
entwickelt und entfaltet, sondern auch, 
was die Rolle und die Bestimmung des 
Endlichen, das wir sind, innerhalb 
dieses Netzes ist.  

Den Sinn der endlichen Realität zu 
verstehen, bedeutet wiederum nicht 
nur, besser zu verstehen, was uns 
widerfährt, sondern unsere 
Bemühungen auf ein Ziel auszurichten, 
an dem das Endliche wahre und 
authentische Realität erlangt.  

Existenzielle Bedeutung der Ontologie 
(der Logik, Metaphysik und 
Theologie). Das erscheint mir sehr fair 
und angemessen. 

Es geht also nicht um eine stoische 
Resignation der Akzeptanz des Status 
quo, denn das Rezept, der Imperativ, 
das Sollen, das die Wirklichkeit 
bestimmt, ist durch den Begriff 
gegeben; mit Begriff meint Hegel 
wohlgemerkt nicht eine Form des 
subjektiven Denkens (ich habe ein 
Denken, das in Begriffen strukturiert 



 

 

 
Questo è un punto chiave per comprendere 
la logica ontologica di Hegel: la razionalità, 
il pensiero, e tutte le strutture a esso annesse 
(giudizio, sillogismo etc.) vengono rimosse 
da un ambito esclusivamente umano per 
diventare la condizione di possibilità 
dell’esistenza del real 
e.  

 
È il Logos assoluto di cui abbiamo già 
ampiamente parlato e si trova esposto nel 
cap. 7 del mio libro Filosofia per tutti 
. 

Tornando a noi: realizzare l’istanza 
normativa del concetto significa rendere la 
propria realtà razionale (vernünftig), e 
perciò autenticamente reale (wirklich), 
secondo la nota equivalenza tra realtà 
effettiva e razionalità su cui tornerò in 
conclusione. 

 

ist), sondern das logisch-
metaphysische Monon, aus dem die 
Wirklichkeit strukturiert ist.  

Dies ist ein zentraler Punkt für das 
Verständnis von Hegels ontologischer 
Logik: Rationalität, Denken und alle 
damit verbundenen Strukturen (Urteil, 
Syllogismus usw.) werden aus einer 
ausschließlich menschlichen Sphäre 
herausgelöst, um zur Bedingung der 
Möglichkeit der Existenz des Realen 
zu werden. 

Es ist der absolute Logos, über den wir 
bereits ausführlich gesprochen haben 
und im Kapitel 7 meines Buchs 
Philosophie für alle dargestellt ist.  

Zurück zu uns: Die normative Instanz 
des Konzepts zu verwirklichen 
bedeutet, die eigene Wirklichkeit 
vernünftig und damit authentisch 
wirklich zu machen, gemäß der 
bekannten Äquivalenz zwischen 
effektiver Realität und Rationalität, auf 
die ich abschließend zurückkommen 
werde.  

 

 


