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Nachdem der Familiennachzug für syrische Familien 
beschlossene Sache war – man schätzt die Zahl der 
»Nachzugsberechtigten« auf mehr als eine Viertel-
million –, titelte die Badische Zeitung: »Wieder etwas 
mehr Herz«, und alle waren »herz«-lich willkommen. 
Das humanitäre Anliegen der Bundesregierung und 
ihrer Repräsentanten kann man so vielleicht auf den 
Punkt bringen. Die Herzensentscheidung kulminierte 
in dem einsamen Willkürakt der Bundeskanzlerin, alle 
Flüchtlinge aus Gründen der Mitmenschlichkeit auf-
zunehmen. Das Parlament hatte dazu nichts zu sagen. 
Bis heute hören wir Parolen wie »Herz statt Hetze«. 
Die folgende Analyse zeigt, wohin es führt, wenn man 
dem »Gesetz des Herzens« folgt. Sie versucht, die  
Tücken unmittelbaren Gutseinwollens aufzuzeigen. 
Das Gesetz des Herzens, der Liebe und der wärmen-
den Geborgenheit will sich der Kälte der Verantwor-
tungsethik entgegensetzen. Die Sache unterliegt aber 
einer verborgenen Dialektik. 

Das Gesetz des Herzens als Leitfaden des Handelns 
hat Georg Wilhelm Friedrich Hegel untersucht. Seine 
Überlegungen sind auch heute uneingeschränkt 
fruchtbar und können dazu beitragen, unsere Lage 
besser zu verstehen. Das Folgende ist eine Kurz-
fassung des 1807 erschienenen Textes aus der Feder 
eines der bedeutendsten Philosophen. Er steht im 
zweiten Teil des Kapitels über die Vernunft in der 
Phänomenologie des Geistes. Hegels Ausführungen 
sind das Ergebnis einer hochkonzentrierten An-
strengung des Denkens, das mit Weltkenntnis  
gesättigt war. Natürlich ist es problematisch, einen  
philosophischen Text aus seinem Kontext zu lösen 
und direkt auf die Politik anzuwenden, auf seinen 
Stellenwert in der Phänomenologie und seine kom-
plexe Begrifflichkeit keine Rücksicht zu nehmen 
und sich über sie hinwegzusetzen. Doch ungeachtet 
solcher ›Überforderung‹ aus heutiger Perspektive 
zeigt sich die Treffsicherheit des faszinierenden  
Hegelschen Denkens. 

Hegels Darstellung hat drei Teile, in denen er drei 
Handlungsmuster bestimmt, die auch für die heutige 
Welt noch charakteristisch sind. Zuerst geht es um die 
Lust, sodann um das Gesetz des Herzens, auf das ich 
hier den Akzent setze, und schließlich um die Tugend. 
Da die folgenden Zeilen sich an den Hegelschen Text 
anlehnen, wird er an manchen Stellen umständlich 
und altertümlich erscheinen und sich vielleicht hier 
und da dem Verständnis nicht sofort erschließen. 

1. Lust. Das emanzipierte und aufgeklärte Indi-
viduum von heute hat als ersten Zweck seines Tuns 
sich selbst. »Es stürzt also ins Leben und bringt [seine] 
Individualität zur Ausführung.« Es »nimmt sich sein 
Glück und genießt«. In seiner ungebundenen und 
unendlichen Freiheit strebt es nach Erfüllung seiner 
Bedürfnisse und sucht den Genuss. Es glaubt so, auf 
dem Weg seiner Selbstverwirklichung zu sein. Viele 
verharren ein Leben lang in diesem Hedonismus,  
aber manch anderem wird deutlich, dass er im reinen 
Weltgenuss und Konsum seinem Glück nicht näher 
kommt. Er bemerkt den Verlust seiner Freiheit an die 
Welt der Dinge und seine innere Leere. Schaut er sich 
ein wenig um, sieht er die Ungerechtigkeit der Welt 
und leidet an ihr. So setzt er sein Wollen in die Ver-
besserung der Welt. Damit erhebt er sich über seinen 
Egoismus und kämpft für das Gute. Er spricht jetzt mit 
dem Herzen. 

2. Gesetz des Herzens. Er folgt dem »Gesetz des 
Herzens«, das er für das der Humanität hält. Dieses 
Gesetz ist der »Zweck, den es zu verwirklichen geht«. 
Aber dem Herzen steht »eine gewalttätige Ordnung 
der Welt [entgegen], welche dem Gesetz des Herzens 
widerspricht« und unter der die Menschheit leidet. 
Sie ist »einer fremden Notwendigkeit untertan«: dem 
Lauf der Welt. Diese Wirklichkeit ist das erdrückende  
»Verhältnis einer grausamen Notwendigkeit«. 

Dass das Herz darauf gerichtet ist, »das vorhan-
dene Leiden aufzuheben«, ist kein »Leichtsinn« oder 
jugendlicher Übermut, sondern die »Ernsthaftigkeit  
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eines hohen Zwecks«, der seine »Lust in der Dar-
stellung [des] vortrefflichen eigenen Wesens und  
in der Hervorbringung des Wohls der Menschheit 
sucht«, in einer humanen Welt. Was es verwirklichen 
will, ist das Gesetz der Menschheit. Das soll für alle 
gelten, und seine Lust an der »Verwirklichung des  
Gesetzes der allgemeinen Menschheit« soll »daher  
zugleich die allgemeine aller Herzen« sein. Es geht  
um die Verwirklichung des Gesetzes der Menschheit. 
So wenn das Herz meint, es müsse allen Flüchtlingen, 
die nicht weniger Menschen sind, Schutz und Wohl-
fahrt bieten. Es will die Welt nach seinen Vorstellun-
gen ändern. Allein das Gesetz wohnt erst bloß im  
Herzen. Es ist noch nicht verwirklicht und nur eine  
innere Wirklichkeit. 

Das Gesetz der Welt, »welches dem Gesetz des 
Herzens gegenübersteht, ist vom Herzen getrennt«. 
»Die Menschheit«, die dem Weltgesetz der Unter- 
drückung unterworfen ist, »lebt nicht in der beglücken- 
den Einheit des Gesetzes mit dem Herzen, sondern 
in grausamer Trennung und Leiden«. »Weil jene ge-
walthabende göttliche und menschliche Ordnung  
(der Realität) von dem Herzen getrennt ist, ist sie  
diesem nur ein Schein«, der verschwinden soll, der 
»das verlieren soll, was ihm noch zugesellt ist, näm-
lich die Gewalt und die Wirklichkeit«. Da der Inhalt 
des Gesetzes des Weltlaufs nicht mit dem Herzen 
übereinstimmt, ist er »nichts an sich und muss dem 
Gesetze des Herzens weichen«. Das ist der idealis- 
tische Traum gegen die Härte und Hässlichkeit der 
wirklichen Machtverhältnisse und für die Utopie einer 
neuen, besseren Menschenwelt.

»Das Individuum vollbringt also das Gesetz seines 
Herzens«, das zur »allgemeinen Ordnung« werden 
soll, und wird die »Lust zu einer [neuen humanen] 
gesetzmäßigen Wirklichkeit«. In ihm lodert das Feuer 
der Begeisterung für das Hohe und das Schöne, und 
es ist beflügelt von dem Verlangen, das Gesetz aller 
Herzen zu werden. Es verneint die herrschende Ord-
nung der Welt, die es zum Guten verwandeln will. Das 
führt zu einem großen Problem: denn in seiner Ver-
wirklichung ist ihm das Herz »in der Tat entflohen«; es 
wird nun selbst zu einem Gesetz der Art, das das Herz 
aufheben wollte, wie viele gutwillige Revolutionäre 
am eigenen Leib erfahren mussten. Die gute Absicht  
verkehrt sich in ihr Gegenteil. Kurz: »Das Gesetz des 
Herzens hört eben durch seine Verwirklichung auf, 
Gesetz des Herzens zu sein.« Es wird nun »allgemeine 
Macht, für welche dieses [einzelne] Herz gleichgültig 
ist«. Die Innerlichkeit kann sich, wenn sie ins Äußere 

übergeht, ihre Reinheit und Ursprünglichkeit nicht 
bewahren. Die Subjektivität des Herzens, Ausdruck 
des guten Willens, der aufrichtig nur das Gute will, 
tendiert zu einer kollektiven Selbstgerechtigkeit, zu  
einer wurzellosen Gesinnung, die nur sich selbst 
kennt. Weder weiß sie um ihren Ursprung noch denkt 
sie an die Folgen.

Das Gesetz des Herzens soll jetzt selbst »den 
Wert einer allgemeinen Ordnung haben«. Es wendet 
sich gegen die bestehende Ordnung der Welt und 
des Rechts, die es als Zwang empfindet, »der es sich  
jedoch angehörig gemacht hat, [indem] es sich gegen 
sie kehrte«. Es geht »nicht [um] irgendein bestimm-
tes Gesetz, von dessen Aufstellung die Rede wäre,  
sondern um die unmittelbare Einheit des einzelnen 
Herzens« mit dem Gesetz; denn das ist »der zum  
Gesetz erhobene und geltensollende Gedanke, dass 
in dem, was Gesetz ist, jedes Herz sich selbst erken- 
nen muss. [Nun hat] aber nur das Herz dieses Indi-
viduums die Form der Allgemeinheit« angenommen, 
weil sein von ihm gesetzter »besonderer Inhalt als 
solcher für allgemein [also für alle anderen] gelten« 
soll. Das führt dazu, dass die andern »in diesem  
Inhalt nicht das Gesetz ihres [eigenen] Herzens  
[sehen], sondern vielmehr das eines anderen«. Ein 
Beispiel mag das verdeutlichen: Die Forderungen  
von Fridays for Future, vom Essen bis zur Mobilität, 
von denen man doch weiß, dass sie für alle [ein-
schließlich des Globus] nur das Beste und Gesün-
deste im Blick haben, sollen zum allgemeinen Gesetz 
werden. Das stößt auf Widerstand und wird als  
Oktroi empfunden. Die Aktivisten propagieren sub-
jektive Vorstellungen, vielleicht aus ganzem Herzen,  
die für alle gelten und durchgesetzt werden sollen.  
So findet das Gesetz des Herzens, das nur das Wohl 
aller im Auge zu haben behauptet, »die Herzen der 
Menschen selbst seinen vortrefflichen Absichten ent-
gegen und zu verabscheuen«. Beharrt das Herz dann 
auf seinem Gesetz, hilft in letzter Instanz nur Zwang 
gegen die uneinsichtigen Feinde seiner Vortrefflich-
keit. Es scheitert darum in seinen Augen nicht an  
sich selbst, sondern an der Niedertracht der Welt.

Der gute Mensch kennt das Gesetz des Herzens  
als eine »Notwendigkeit des Herzens«, aber »die Natur 
der Verwirklichung und der Wirksamkeit [seines Tuns] 
ist ihm [zunächst] unbekannt«. Er nimmt die mensch-
liche Ordnung, die er geltend vorfindet, für eine tote 
Wirklichkeit, der sich sein lebendiges Herz entgegen-
setzt. Er will das Gesetz seines Herzens durchsetzen 
und verfehlt sich selbst in seiner Verwirklichung.  
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Er kann nicht beides haben: sein individuelles 
Herz und das allgemeine Gesetz. Das führt zu einer  
Verstörung seines Bewusstseins, da es sich selbst  
widerspricht. Diese Verstörung bedeutet auch, dass 
das, was ihm wesentlich oder wirklich ist, es für  
andere nicht ist. Solche Unterschiede können zu blu-
tigen Auseinandersetzungen führen, wenn das Herz 
auf dem beharrt, was es für das Gute und Richtige hält. 
Wer dann nicht mit ihm ist, ist gegen es, ist ein Feind. 
Es ist bereit, die anderen der Reinheit seines Herzens 
zu opfern, die es dadurch verliert.

»Das Herzklopfen für das Wohl der Menschheit 
geht darum in das Toben des verrückten Eigendünkels 
über; in die Wut des Bewusstseins, gegen seine Zer-
störung sich zu erhalten, und dies dadurch, dass es die 
Verkehrtheit, welche es selbst ist, aus sich herauswirft« 
und so tut, als sei sie etwas anderes. »Es spricht also 
die allgemeine Ordnung aus als eine von fanatischen 
Priestern, schwelgenden Despoten und für ihre Er-
niedrigung hinabwärts durch Erniedrigen und Unter-
drücken sich entschädigenden Dienern derselben er-
fundene und zum namenlosen Elend der betrogenen 
Menschheit gehandhabte Verkehrung des Gesetzes 
des Herzens und seines Glücks.« Das Herz verneint 
das Gesetz der Welt und kämpft, um der Welt einen 
anderen, besseren Lauf zu geben. Es hat längst geur-
teilt, dass das Bestehende wert ist, zu Grunde zu  
gehen. Sein eigenes Gesetz, das seines Herzens,  
»sollte Wirklichkeit haben; hierin ist ihm das Gesetz 
als [kommende] Wirklichkeit, als geltende Ordnung« 
der Zukunft der Zweck. Ihm ist die bestehende  
»Wirklichkeit, eben das Gesetz als geltende Ordnung, 
das Nichtige«. 

3. Tugend. Das Herz kann Einsicht in diese Ver-
hältnisse gewinnen, sich der Tugend zuwenden und 
auf die Durchsetzung der Subjektivität des Herzens 
verzichten. Damit verzichtet das Individuum auf ein 
Prinzip der Moderne, seine Individualität. Es unter-
wirft sich dem Staat und seiner Ordnung bis zur »Auf-
opferung der ganzen Persönlichkeit«. Dann sollte es 
wissen, dass es auf der Seite des Guten und Wahren 
steht. Es ist aber nicht abzusehen, ob die Tugend das 
Laster besiegen wird. Deshalb ist ungewiss, ob die 
Aufopferung seiner Identität das Gute zur Wirklich-
keit bringen wird. Letztlich siegen der Weltlauf und 
damit das Prinzip der Subjektivität »über das, was die  
Tugend im Gegensatze gegen ihn ausmacht«. Ihr 
bleibt nicht mehr viel anderes als die »pomphaften 
Reden vom Besten der Menschheit und der Unter-
drückung derselben, von der Aufopferung fürs Gute 

und dem Missbrauch der Gaben; – solcherlei ideale 
Wesen und Zwecke sinken als leere Worte zusammen, 
welche das Herz erheben und die Vernunft leer lassen, 
erbauen, aber nichts aufbauen; Deklamationen, [die 
behaupten,] dass das Individuum, welches für solche 
edlen Zwecke zu handeln vorgibt und solche vortreff-
lichen Redensarten führt, sich für ein vortreffliches 
Wesen gilt, – eine Aufschwellung, welche sich und 
anderen den Kopf groß macht, aber groß von einer  
leeren Aufgeblasenheit«. 

Hegel gibt uns also Aufschluss darüber, dass die 
drei Figuren, der Hedonist, der Gutmensch und der 
Tugendhafte, historisch geworden sind und welche 
Probleme sie in sich bergen. Strukturen und Zusam-
menhänge werden erkennbar. Insbesondere stellt 
er begriffliche »Werkzeuge« zur Verfügung, um sich  
gegen die Unmittelbarkeit moralischer Ansprüche 
auf Weltverbesserung zu wehren, die heute nicht auf  
Argumente rekurrieren müssen. Er gibt sie als voraus-
setzungsreich zu erkennen und ermöglicht es, die 
aufgeblasene Sprache der Hypermoralisten zu durch-
schauen und ihre inneren Widersprüche zu entdecken. 
Das Gesetz des Herzens erweist sich als Gesinnungs-
ethik und zeigt mit seiner Tendenz zum Terroristi-
schen sein anderes Gesicht, weil es nichts außer sich 
dulden will. Mit dieser Philosophie erkennt man  
die verhängnisvolle Selbstgerechtigkeit aktueller Strö-
mungen mit ihren Irrungen und Wirrungen, die zur 
Ideologie geronnen sind und die Wirklichkeit zu sein  
behaupten. Sie regt dazu an, die Phänomene nicht 
nur von ihrer Schauseite zu betrachten, sondern 
sie zu reflektieren und in größere Zusammenhänge  
einzuordnen. Zusammenfassend: Lest Hegel!

Alle Zitate finden sich in Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Phänomenologie 

des Geistes. Werke in 20 Bde. Bd. 3. Hg. v. Eva Moldenhauer u. Karl Markus  

Michel. Frankfurt/Main 1970, S. 270–291.
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