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Johann Gottfried Herder – der Ein-Mann-Enzyklopädist
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Abstract

Herders Leistung ist inkommensurabel. Dies auszusagen, ist nicht nur eine moralische Pflicht, sondern auch eine 
intellektuelle Notwendigkeit. Wird diese Leistung einmal auf einer soliden Grundlage summiert, so kann dann diese 
Rekonstruktion die Interpretationsgeschichte des klassischen Idealismus, möglicherweise aber auch die der ganzen 
modernen Kultur umschreiben.

Das immanente Problem jeglicher Aufklärung ist, wie und in welchem Ausmass der Prozess der Aufklärung als 
linear angesehen werden soll. Die Aufklärung ist ein Prozess und auch als Veränderung der Inhalte des 
Bewusstseins erweist sie sich als linear, dadurch konnte die Aufklärung die Hegemonie der bis dahin herrschenden 
vielfachen zyklischen Geschichtsmodelle durchbrechen.

Die unvergleichliche Leistung Herders hilft den Begriff der Inter-Aufklärung zu interpretieren. Die Inter-Aufklärung
ist ein langer historischer Augenblick, als die lineare Dynamik aufgehalten wird und es dem Philosophen möglich 
wird, sich in der Welt der Politik und des Geistes im europäischen Ausmass umzuschauen. Die Aufklärung hat 
bereits eine grosse Anzahl gesicherter Errungenschaften erzielt, sie verspricht immer noch viel, aber auch die 
Widerstände werden sichtbar und auch ganz neue Terrains und Problemfelder zeichnen sich ab.

Die Inter-Aufklärung gewährt eine kolossale Zusammenschau der ganzen bekannten gegenwärtigen Welt. Herders 
philosophische Anschauung vereint erfolgreich zwei Momente, die ansonsten nur in den seltensten Fällen in einer 
gedanklichen Einheit zusammenzufassen sind. Sein Zugang ist ein unmittelbarer, er richtet sich aber auf einen 
holistischen Gegenstand, nämlich die Menschheit in ihrer Geschichte. Eine Unmittelbarkeit mit holistischem 
Gegenstand, aber auch, ein Holismus, der von einer unmittelbaren Anschauung geprägt ist, ist eine Seltenheit in der 
Geschichte der Philosophie.

Diese Dualität kann aber nur funktionieren, weil die Gegenständlichkeit dieser Philosophie eine Gegenständlichkeit 
der auf ihre Entfaltung wartenden menschlichen Gattungswerte ist.

Letztlich geht es in Herder – Ein Exposé um eine Ausdehnung der Gegenständlichkeit der Potentiale auch auf die 
Geschichte und die Gesellschaft.

Schlüsselworte

Interaufklärung, das lineare Modell der Geschichte, philosophische Unmittelbarkeit, Objektivität der Potentiale, 
Osteuropa, Herders Antipolitik.

Herders kreative und immer weiter reichenden Ideen haben die spätere geistesgeschichtliche 
Entwicklung in vielerlei Hinsicht bestimmt bzw. vorgeprägt. Es ist auch dann so, wenn die 
engere Rezeptionsgeschichte dies nicht immer explizit bestätigen kann, denn Herders immer 
komplexe und oft sehr schwierige Positionen sind unter Schulen und Generationen sowie auch 
noch unter den grossen Gebieten der intellektuellen Produktion wie der klassischen Literatur und
Philosophie sehr vielfältig verstreut. Dies macht verständlich, warum sein Werk als Ganzes 
jederzeit nur schwer einzuordnen war. 

Wir suchten deshalb in dieser Arbeit auch die Gründe der Vielfalt dieser immer noch nicht 
immer ausweisbaren Wirkungen in der Rezeptionsgeschichte aufzuzeigen.
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Herders Interesse für die Sprache wurde vor allem durch seine Kritik an Kant berühmt. Die 
Bedeutung dieser philosophischen Sprachbetrachtung erschöpft sich jedoch in dieser schon sehr 
relevanten Anwendung keineswegs.

Einer der relevantesten Ansätze stammt aus der fragmentarischer Frühschrift von 1765 „Wie die 
Philosophie zum Besten des Volks allgemeiner und nützlicher werden kann?” Schon dieser Titel 
selbst enthält eine längere Vermittlungskette - von der Philosophie/Sprache bis zum Wohl der 
Völker, die das permanente Insistieren des Aufklärungsdenkens (auch zur Zeit der „Inter-
Aufklärung”) an der praktischen Bedeutung der Philosophie demonstriert. Nebst anderen 
Bestimmungen ist es gerade diese Dynamik auf ein grosses Ziel hin, die Herders für die spätere 
Betrachtung so schwer nachzuvollziehende philosophische Vielfalt in einer wahren Einheit 
aufhebt. Es wird sichtbar, dass auf dieser Grundlage die Philosophie, die Kritik, die Wissenschaft
und die individuelle und kollektive Emanzipation in eine zeitweilige Deckung miteinander 
kommen können.

Die Konzeption des Jahres 1765 stellt die menschliche Aktivität, wenn man will, die 
menschliche Praxis mit grosser Kraft in den Mittelpunkt. Im Hintergrund steht die unbedingte 
Idee, die Philosophie muss in jeder Situation für die Menschheit nutzbringend sein. Die 
Forderung der Tat kann provisorisch sogar den selbständigen philosophischen Inhalt in den 
Hintergrund drängen.

Herders Konzeption ist trotz seiner Jugend eine holistische und spitzt die wahren Grenzen der 
Sprachphilosophie auch zu, womit sie auf ihre Weise auch dazu beiträgt, dass der Kantsche 
Kritizismus, aber auch die nachkantianische Spekulation die Bedeutung der Sprache für die 
Philosophie klar erkennen, allerdings so, dass sie auch die Grenzen dieser Bedeutung im 
Verhältnis zur Erkenntnistheorie oder zur Transzendentalphilosophie klar erkennen.

Eine Philosophie, die sich von der Praxis entfernt, so Herder, kann keineswegs „die gesunde 
Stufe” der Vernunft ausmachen. Dies schreibt für den Philosophen eine ebenfalls kritizistische 
Aktivität vor. Wir müssen erkennen, dass dies auch ein Kritizismus ist, und zwar einer vor 
beinahe zwei Dezennien vor Kant. So gross auch die Differenz zwischen Kant und Herder ist, 
kann man an dieser Stelle nicht an eine Parallele zwischen den beiden Denkern denken. Es ist 
aber auch eine kleinere Sensation, dass Herder gerade in dieser Arbeit den Terminus 
„Kopernikanische Wende” in Anspruch nimmt.

Angesichts einer von der Praxis wegführenden Philosophie ist der Philosoph zu einer kritischen 
Tätigkeit motiviert. Dies ist die Kritik der Sprache, wodurch eben die Kritik der Sprache zum 
Weg zur Tätigkeit und Praxis werden kann.

Herder redet in diesem Zusammenhang darüber, dass die Philosophie, wenn sie „nützlich” sein 
will, die Momente aus der Erziehung entfernen soll, die Schäden verursachen. Mit einer 
ebenfalls an Kant erinnernden Wendung sagt Herder, von den Sternen muss man sich zu den 
Menschen hinwenden. Diese Wendung ist eine zum Volk und zu dessen Sprache, die ja den 
Philosophen in einem beinahe wörtlichen Sinne zum Plebejer macht. Eine Version des 
philosophischen Plebejertums erscheint immerhin auch in der „Ersten Einleitung” der Kritik der 
reinen Vernunft, was es durchaus wahrscheinlich machen kann, dass dieser Text von Herder aus 
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dem Jahre 1765 für Kant nicht nur im Geist, sondern auch in seinen sprachlichen 
Ausformulierungen von Relevanz gewesen sein sollte.

***

Typisch für den damaligen Herder ist die Einsicht, dass er (etwa zwei Jahrzehnte vor der 
Französischen Revolution) die Philosophie für schwach hält, eine näher nicht bestimmte 
Revolution auszuführen und die so entstehende Situation „luxuriöse Schwäche” nennt. So gerät 
ein Weg der Reformen in den Vordergrund. Dadurch wird die Mission der Sprachkritik noch 
praktischer und konkreter, sie muss das Volk als ihr Zentrum ansehen, es ist wieder eine 
Kopernikanische Wende, die wieder in die Richtung einer disziplinär ebenfalls nur schwer zu 
definierenden Anthropologie weist.

Es ist ein Ansatz um den Menschen in der Geschichte und dieser schaut nach fundamentalen 
Bestimmungen. Dabei berührt er verschiedene Wissensbereiche, die zum Teil zu Herders Zeit 
bereits klar existierten und zum Teil zu Bestandteilen von späteren philosophischen und 
wissenschaftlichen Disziplinen geworden sind. Die Entfernung von den engeren Fragestellungen 
der Sprachphilosophie war eben keine Verarmung, sondern eine weitgehende Bereicherung. 
Diese Philosophie vom Menschen geht auf Spinoza zurück und antizipiert Feuerbach und 
Nietzsche, während sie auch von Kants fundamentalen Einsichten in dessen 
universalhistorischen Überlegungen nicht weit entfernt ist. Der Mensch ist ein „nacktes Tier” 
und wird mit entscheidenden Naturinstinkten auch weniger versehen, er ist (mit Nietzsche) 
„nicht fixiert” und trägt verschiedene Entfaltungsmöglichkeiten in sich. Diese Anthropologie 
bildet hier jedoch nur den Hintergrund zu einer neuen Sicht auf die Sprache. Die Sprache wird 
zur grundsätzlichen Bestimmung des Menschen, zum Kriterium seines spezifischen Wesens. 
Ohne Sprache existiert kein Verstand; es gilt aber auch, dass es keine Sprache ohne Verstand 
geben kann. Die Sprache ermöglicht Reflexion, die den Menschen vor der Herrschaft der Triebe 
und Instinkte befreit. Der Mensch kann in die Richtung der Freiheit aufbrechen. Das sprechende 
Tier wird zum Menschen.

***

Herders inkommensurable Philosophie ist in (und wie uns scheint, auch wegen) dieser 
Einmaligkeit eine der solidesten Grundlagen des ganzen intellektuellen und philosophischen 
Prozesses der Aufklärung. Schon deshalb können wir der Notwendigkeit nicht aus dem Wege 
gehen, dieses Denken auch bewusst ganzheitlich zu beschreiben, denn keine Charakterisierung 
dieser oder jener Facette kann die Ergebnisse einer einheitlichen Sichtweise ersetzen - nicht 
einmal teilweise.

Die Fixierung der Einmaligkeit dieses Lebenswerkes ist nicht nur eine moralische 
Notwendigkeit, sondern (und vielmehr) auch eine intellektuelle Notwendigkeit. Ohne Herder 
dürfte nicht nur der klassische Idealismus, sondern auch die ganze moderne deutsche Kultur nur 
fragmentiert und improvisiert dargestellt werden.

Die Grundrisse dieser Einmaligkeit helfen tatsächlich den Begriff der „Inter-Aufklärung” zu 
beleuchten. Notwendig ist die Wahrnehmung und Fixierung jenes welthistorischen Augenblicks, 
der die „Inter-Aufklärung” erzeugt und der seinen produktiven Beitrag nicht nur zum Werk 
Herders, sondern auch zum ganzen Prozess des klassischen Idealismus leistet.
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Dies bedeutet, dass damals ein entsprechender Augenblick entsteht, in dem es möglich wird, von
der Position einer noch aufkommenden Kultur die Gesamtsituation zu überblicken und auch zu 
verstehen, also genau zu ermessen, bis zu welchen Positionen das neue Denken gelangte und wo 
die neuen Freiräume sich auftun. In dieser Vieldimensionalität des historischen Augenblicks 
lassen sich auch Prognosen über die Zukunft der anderen Territorien von Europa und auch der 
ganzen Welt formulieren. In diesem Augenblick vereinen sich die theoretische und die 
intellektuelle Einsicht mit den praktischen Möglichkeiten, und zwar nicht nur für die Praxis des 
Denkenden, sondern auch für andere Akteure und sogar für ganze soziale Teilsysteme wie zum 
Beispiel Sprache, Literatur, Theater, Kritik und andere.

Es ist auch bestimmend, dass die intellektuelle Einsicht, das Denken als historische Kraft der 
eigentlichen politischen Transformation, d.h. der Staatenbildung voranging. Die staatlich-
administrative Realität der damaligen deutschen Kleinstaaterei war, wie bekannt, durchaus 
verwickelt. Die Einsicht in den historischen (welthistorischen) Augenblick des Anbruchs des 
Zeitalters der Inter-Aufklärung inaugurierte eine vieldimensionale Konzipierung jener 
intellektuellen Reiche, die schon die Umrisse einer modernen und universalistischen Kultur und 
eines kaum noch näher zu bestimmenden Nationalsstaates in Ansätzen antizipiert haben.

Der historische Augenblick der „Inter-Aufklärung” und die aus ihm herauswachsende „hohe 
Warte” der denkerischen Position setzt Herder an eine Grenze. Selbst diese Metapher muss 
jedoch mangelhaft erscheinen.

Einerseits erscheinen an dieser Grenze zwei Hälften der bereits bekannten Welt. Es erscheint 
eine entwickelte, obwohl keineswegs ohne Kritik und Reflexion erlebte Welt des „Westens” (vor
allem Frankreich und England) und es erscheint eine unreife, organisch in Entwicklung 
befindliche Welt des weiteren Kontinents, die aber nicht an der östlichen Grenze Preussens 
endete, sondern jedes historisch bereits sichtbar gewordene Volk betraf. 

Die Grosszügigkeit, mit welcher Herder diese Völker als Nationen erlebte, ansah und ihre 
organische Parallelentwicklung vorzeichnete, ist heute gewiss kaum noch exakt vorstellbar.

Andererseits sieht Herder von dieser Grenze aus auch gleich zwei historische Zeitalter. Die 
Grenze gilt also auch für die Zeit. Die beiden Hälften gehen aufeinander zu, die Völker des 
mittleren und östlichen Europa stehen unmittelbar vor ihrer grossen Entfaltung.

Die die Situation prägende historische Windstille erscheint in den beiden Doppelperspektíven. 
Die Aufklärung hielt im „Westen” inne und dies ermöglicht der anderen Hälfte des Kontinents 
sich sowohl bewusst und decisiv als auch auch organisch zu entfalten.

Für Herders kolossale Vision, die sich aus mehreren konkreten Wissensgebieten zusammensetzt, 
die positiv-materiell bereits ausgearbeitet sind, gebrauchen wir den Terminus der „Wissenschaft”
nur aus dem Grunde nicht, weil Herder auch noch den späteren Formen der szientistischen 
Wissenschaft voranging, so dass sein spezifischer Enzyklopädismus noch nicht die späteren 
Formen und Rahmen der Wissenschaft annehmen konnte.

Dieser besondere Enzyklopädismus Herders ist auch aus noch einem anderen Grund einmalig. 
Während Diderot und seine geistigen Freunde bereits reifen und ausprobierten, wissenschaftliche
und philosophische Inhalte zusammenzufassen (und dies mit eigenen Forschungen und 
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Überlegungen ergänzten), arbeitete Herder seine „Enzyklopädie” mit weitgehend in Entwicklung
begriffenen, neuen und auch im einzelnen revolutionären Inhalten aus.

***

Herders Leistung ist inkommensurabel, in dieser Dimension ist sie auch beinahe 
unwahrscheinlich. Diese unvergleichliche Leistung hilft auch den Begriff der Inter-Aufklärung 
zu interpretieren. Die Inter-Aufklärung ist, bildhaft ausgedrückt, ein langer historischer 
Augenblick als die lineare Dynamik aufgehalten wird und in dem es dem Philosophen möglich 
wird, in der Welt der Politik und des Geistes im europäischen Ausmass herumzuschauen. Die 
Aufklärung hat bis dahin bereits eine grosse Anzahl gesicherter Errungenschaften erzielt. Sie hat 
zweifellos noch eine lange Zukunft vor sich, aber auch die Widerstände werden sichtbar und 
ganz neue Terrains und Problemfelder zeichnen sich ab.

Es entsteht der notwendige Zusammenhang und das Bewusstsein der Differenzen zwischen den 
bereits entwickelten und reifen Gesellschaften Europas und den weiteren Staaten und Nationen 
des Kontinents. Die Problematik der Gesellschaften, die ihre Staatlichkeit und Kulturen noch 
nicht erkämpft haben, artikuliert sich auch hier. Die Inter-Aufklärung gewährt eine kolossale 
Gesamteinsicht in die ganze gegenwärtige Welt, wobei die lange Frontlinie der sichtbar 
werdenden Unterschiede und Ungleichzeitigkeiten das Interesse (nebst der Zukunft) völlig 
konsequent auch auf die Vergangenheit richtet.

Das immanente Problem jeglicher Aufklärung ist, wie und in welchem Ausmass der Prozess der 
Aufklärung als linear angesehen werden soll. Als Veränderung der Inhalte des Bewusstseins 
erweist sich die Aufklärung ohne Zweifel als linear, darüber ganz zu schweigen, dass es gerade 
die Aufklärung war, die der Idee der Linearität und mithin der „Entwicklung” im Bereich des 
Alltagsbewusstseins zum entscheidenden und allgemeinen Sieg verholfen hat. Dies war 
gleichzeitig auch mit einer radikalen Modifizierung des Alltagsbewusstseins identisch. Dadurch 
konnte die Aufklärung die Hegemonie der bis dahin vorherrschenden zyklischen 
Geschichtsmodelle endgültig durchbrechen.

***

Die Aufklärung war (und ist) mit der Linearität zutiefst verbunden. Relevant können aber auch 
die Momente des Widerstandes gegen die Aufklärung werden, aber auch die weiteren 
beschleunigenden oder verlangsamenden Momente, ferner das Phänomen der Aufklärung der 
„gekrönten Häupter”, in der in der Regel der Herrscher (oder die Herrscherin) die Interpretation 
der Aufklärung in seine (oder ihre) Hände nimmt.

Der vorwärtsgerichtete Prozess kann zum Stehen gebracht werden. Der Prozess läuft, er kann 
aber auch still stehen. Das Verhalten (bzw. die „Gewöhnung”) der Einzelnen und der grösseren 
Gruppen entwickelt sich dementsprechend. Die wirklichen Schritte des Bewusstseins sind nicht 
immer sichtbar, sie sind aber auch nicht immer bewusst. Nach einer eigenen Logik offenbart sich
der augenblickliche Stand des kollektiven Bewusstseins in unerwarteten alternativen historischen
Situationen, wie etwa am Vorabend eines idealtypischen restaurativen Aktes, als das Volk sich 
gerade nicht so verhält, wie es zu erwarten war, gerade weil die Momente der Aufklärung in 
seinem Bewusstsein erheblich weiter vorangeschritten sind, als dies in der allgemeinen 
Antizipation erschienen sein sollte.
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Die grosse Tat des jungen Herder bestand in seiner Einsicht nicht nur in die spezifische Einheit 
vom linearen Prozess und dem zweitweiligen Bruch, sondern auch in seinen mit ihr verbundenen
Diagnosen von historischer Tragweite.

Herder definiert einen neuen historischen und intellektuellen Zustand, eine neue Condition 
humaine, den wir als Inter-Aufklärung bezeichnet haben. Sie setzt sich aus der Logik der 
Aufklärung, sowie aus dem Miteinander von kontinuierlicher Linearität und zeitweise 
erfolgendem Aufgehaltensein zusammen. Was er aus dieser Einsicht entwickelt, ist sowohl 
einmalig als auch historisch. Er nimmt eine wahre historische Wendung in statu nascendi wahr, 
er beschreibt und versteht sie und kann auch nach ihren Konsequenzen handeln.

***

Herder definiert in seinem Reisejournal 1769 einen neuen historischen und intellektuellen 
Zustand, eine wahre neue Condition humaine, die sich aus der autochtonen Logik der 
Aufklärung, aus dem Miteinander von unaufhaltsamer Linearität und zeitweise erfolgendem 
Stehenbleiben zusammensetzt.

Die Relevanz des Reisejournals führt zu der Frage, wie ein so junger Mann aus Königsberg 
überhaupt in der Lage gewesen sein konnte, eine so fundamentale Diagnose über den Kern der 
(welt)historischen Entwicklung zu geben.

Die philosophische Anschauung der Geschichte, das Interesse für Volk und Volkskunst, die neue
Sicht auf die Zivilisationen, eine Vision über die Reproduktion der Gesellschaften und des 
gesellschaftlichen Seins sind Ansätze, die in der Erinnerung meistens als nicht- oder anti-
aufklärerisch fixiert sind. Sie sind jedoch in Wirklichkeit Produkte der Inter-Aufklärung.

Die aufgehobenen und dann wieder in Bewegung kommenden Wellen der Aufklärung richten 
Herders Aufmerksamkeit auf den realen historischen Weg der menschlichen Gattung. Dies ist für
die damalige Intelligenz von grosser Relevanz, denn die Gegenwart der Aufklärung (und so auch
die der Inter-Aufklärung) ist für sie mit Handeln oder zumindest mit der Vorbereitung zum 
Handeln gleichbedeutend.

Die Entdeckung der Inter-Aufklärung erklärt auch das gleichzeitig siegreiche und elende 
Nachleben Herders. Seine zahlreichen Ideen, die wir ohne Zögern gleich „Grundideen” nennen 
dürften, erscheinen ohne diesen Rahmen isoliert und meistens auch ohne adäquaten 
Zusammenhang.

Aus all dem rührt jene groteske Konsequenz her, dass das treffende und oft vollkommene 
Ergebnis mit scheinbarer Notwendigkeit auch in seiner tadellosen Perfektion nur als 
„Vorbereitung” von etwas erscheinen muss, was nicht nur zeitlich später artikuliert wurde, 
sondern manchmal das Niveau seiner (Herders) originellen Lösungen auch nicht erreichen 
konnte. Viele spätere Ansätze sagen auch nicht bedeutend mehr als das, was Herder schon sagte, 
ohne dass Herder die Hoffnung auf dieselbe Anerkennung gehabt haben dürfte als seine 
Nachfolger.

***

Die elende Seite dieser Rezeption ist jedoch nicht die ausgebliebene Anerkennung, sondern die 
spezifische Suspendierung der Bedeutung dieses Lebenswerkes im Gesamtprozess der 

7



philosophischen Entwicklung. Dieses Phänomen hat einen exemplarischen Charakter und 
verdient es, auch in der Theorie der Geschichtsschreibung der Philosophie festgehalten zu 
werden.

Viele neue Paradigmen hoben den Ausgangspunkt aber auch zahlreiche weitere 
Errungenschaften des Herderschen Denkens so erfolgreich in sich auf, dass sie Hegels 
merkwürdiger These über „Aufhebung” tatsächlich Gerechtigkeit widerfahren lassen könnten. 
Sie bewahren die ursprüngliche Wahrheit und lassen sie zur gleichen Zeit auch verschwinden. 
Sie nehmen Herders Inhalte auf, vertreten sie und dann lassen sie Herder hinter sich 
verschwinden.

Dadurch wird eine lange Reihe von Herders Inovationen bereits erfolgreich anonymisiert, die 
von da an schon ohne den Namen Herders ihr Eigenleben fortführen. Es ist lehrreich, dass dieses 
Phänomen zum Teil auch noch für die allgemeine Natur der historischen 
geschichtswissenschaftlichen Kreativität charakteristisch ist. In der Physik gehört die Erinnerung
zum festen Bestandteil der Wissenschaft, so dass Einstein in der Spezifischen Relativitätstheorie 
einen Sprung in der Physik erzielte. Im Falle eines ähnlichen Sprungs in der Erschliessung der 
Geschichte ist es aber üblich, dass man sich das neue Wissen, d.h. das positive Ergebnis, gleich 
zu eigen macht, ohne viel Aufhebens vom dem Urheber dieser Erkenntnis zu machen, denn die 
neue historische Wahrheit wirkt stets evident und strahlt gleich mit Notwendigkeit das stolze 
Bewusstsein aus: „Eigentlich wussten wir es schon seit langem”, „denn es leuchtet ein”, dass es 
so ist.

Das Ausmass der Entfernung und sogar der Asymmetrie zwischen den Leistungen und der 
persönlichen Anerkennung im Falle Herders gilt als Ausnahmephänomen. Es geht hier bei 
weitem nicht darum, dass eine nicht gekannte, oder nicht anerkannte, oder einmal schon 
anerkannte, später aber wieder vergessene Reihe von Ergebnissen wieder zum Teil des aktuellen 
historischen und wissenschaftlichen Bewusstseins gemacht werden soll. Es geht vielmehr darum,
dass die spätere Philosophie und die spätere Wissenschaft die Ergebnisse eines Denkens mit 
Ignoranz behandeln, welches schon zu seiner Zeit, d.h. weit vor dieser Beurteilung, tatsächlich 
zur universalen intellektuellen und sozialen Kraft geworden war. Und gerade weil sie zur 
intellektuellen und sozialen Kraft geworden ist, verschwindet es aus dem intellektuellen 
Bewusstsein.

***

Herders Gesamtwirkung auf seine Zeit war so gewaltig, dass sie sinnvoll nur mit dem Einfluss 
der gesamten Aufklärung verglichen werden kann. Diese Einschätzung mag überraschend, sogar 
auch eine Übertreibung zu sein, sie entspricht jedoch der historischen Realität. Auf die gleiche 
Weise, beinahe ganzheitlich, begründeten Herders Initiativen die bestimmenden Paradigmen der 
klassischen deutschen Literatur (Goethe und Schiller). Versucht man allein die Bedeutung von 
Herders Einfluss auf den jungen Goethe zu ermessen, so werden diese Dimensionen schon 
einigermassen sichtbar. Bei vielen Richtungen der Romantik wird er oft einfach für einen oder 
für den Gründer der Romantik gehalten und allein deshalb auch schon für einen Anti-Aufklärer. 
Nicht viel anders steht es aber auch mit der klassischen Philosophie.

***
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Gerade Herder war es , der auch die andere Seite dieser Medaille, d.h. seine eigene historische 
Perspektive erkannte und diese auch auszunutzen wusste. Er hat erkannt, dass die alten Systeme 
ihre zwingende Geltung eingebüsst hatten. Er war aber auch der unmittelbarste, beinahe der 
nächste Zeuge des nächsten Schrittes der Philosophie, nämlich der Entstehung des Kantschen 
Kritizismus. Er konnte problemlos einsehen, dass der Kritizismus die Philosophie auf neue 
Bahnen lenken wird, aber gerade als Kritizismus kann die Philosophie nicht zu neuen positiven 
Synthesen hinführen.

Die Annahme einer Inter-Aufklärung wird gerade von der Notwendigkeit legitimiert, dass diese 
zahlreichen und heterogenen Erkenntnisse in eine grössere Totalität aufgehoben werden sollten, 
und zwar auf eine Weise, die nicht an die späteren systematischen Konzepte der 
nachkantianischen Spekulation erinnert. Die ebenfalls späteren Variationen der par excellence 
positivistischen Theoriebildung könnten an dieser Stelle nicht zur Parallele heran gezogen 
werden.

Das Moment der verbindenden, d.h. integrierenden Kohärenz in dieser Heterogenität werden wir 
später noch eingehender vorführen. Zweifellos gelingt es Herder, die unterschiedlichen Ansätze 
im Medium der Inter-Aufklärung harmonisch aufzuheben. Immerhin bedeutet die Totalität 
freilich nicht unbedingt Harmonie und auch Harmonie muss nicht mit Totalität identisch sein.

***

Für Herder ist Ost-Europa sowohl in geographischer und geschichtsphilosophischer, als auch in 
anthropologischer, sprachlicher und auch schon in ästhetischer Hinsicht ein selbstverständlicher 
Teil der Welt. Dies ist bei ihm auch mit anderen extrem periphären Weltteilen, aber mit früheren 
Zivilisationen ebenfalls der Fall. Mohrungen wird zu einem Standort, von wo aus die vielen bis 
dahin kaum aufgelösten Probleme auf neue Art gesehen werden können.

In dieser Anschauung erscheint auch die Anschauung, die in Herders Synthese „anti-politisch” 
genannt werden muss. Ost-Europa erscheint in dieser Sicht nicht etwa als ein bunter Teppich von
politischen Einheiten oder Teil-Imperien. Ost-Europa ist kein Gebiet von Grossmachtseinflüssen.
Herder vermeidet auch noch die von der linear arbeitenden Mainstream-Aufklärung für ihn wie 
direkt angebotene Lösung, Völker und Länder als unterschiedliche Stufen einer und derselben 
grossen Entwicklung darzustellen.

Herders Einstellung zu diesen Völkern war grosszügig und gleichzeitig auch heuristisch genial. 
Diese Stellungnahme ist wie das Herdersche Werk im Ganzen inkommensurabel, was ebenfalls 
auf keine sichtbaren Vorarbeiten und vorangehenden Ergebnisse zurückgreifen kann.

Er betrachtete diese Völker als selbständige historische Subjekte und, was für seine 
Theoriebildung am wichtigsten war, als historische Potenzen, als Subjekte also, die noch vor 
ihrer Entfaltung stehen und durch ihre Entfaltung bleibende und wertvolle Beiträge zu der 
Ausarbeitung jener Humanität liefern werden, die für Herder das immanente Ziel der Menschheit
ist.

Herder schuf dadurch auch schon einen weitreichenden Präzendenzfall für spätere Generationen, 
nämlich dafür, wie man sich zu solchen Völkern allgemein verhalten kann.

Er achtete sie, auf seine Art, und liebte diese Völker sogar . Er studierte ihre Produkte und 
Artikulationen, er behandelte sie als gleichwertig mit den Errungenschaften der entwickeltesten 
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Zivilisationen. Sein Interesse richtete sich auf diese Völker jederzeit wie auf Entitäten, die 
entweder schon in Entfaltung begriffen sind oder die kommende Entfaltung schon in sich tragen.

Nicht nur antizipierte er die kommenden Entwicklungslinien, er verwandelte sie auch in der 
Mentalität der Intellektuellen der kleinen Völker in eine evidente Überzeugung und überzeugte 
Evidenz, nämlich so, dass sie bereits in der Gegenwart vor einer entscheidenden Entwicklung 
stehen.

***

Die Inter-Aufklärung gilt als ein universales Rahmenwerk für die Beschreibung eines 
historischen „Augenblicks”, das es ermöglichte, universale Probleme der menschlichen Theorie 
und Praxis auf neue Weise wahrzunehmen und zu interpretieren. Herder war der eine Denker, 
der diese neue Condition humaine selber aufgedeckt und sie als einer der ersten schon 
beschrieben hat.

Eine gewisse Pause, ein Zustand des Aufgehaltenseins in der spezifischen Linearität des 
Aufklärungsdenkens hebt die Beschaffenheit der Aufklärung als universalen Prozesses nicht auf. 
Dieser Zustand schafft Möglichkeiten, Grenzen zu ziehen. Es schafft Distanz selbst zu den 
neuesten Phänomenen, befreit die Anschauung von den Krämpfen der Ideologie und der 
Vorurteile. Es lässt auch nicht zu, dass sich selbst die tatsächliche Linearität zu einer neuen 
Doktrin versteift. Er befreit das Denken nicht nur von den alten, sondern schon auch von den 
neuen Zwängen (etwa so:„Es kann nicht sein, dass nicht alles die These der Entwicklung 
bestätige”).

Die bewusst bezogene Position der Inter-Aufklärung befreit den Denker, jede beliebige 
Veränderung als ausgezeichnetes und einmaliges Moment der Aufklärung verstehen zu müssen. 
Sie macht aber auch strategisches Denken möglich, die Herstellung von Verbindungen und 
Korrespondenzen aller Art können formuliert werden.

Auf dieser Linie eröffnet Inter-Aufklärung neue Räume auch vor der Praxis. Das heisst 
selbstverständlich nicht, dass nicht auch schon der Hauptstrom der Aufklärung grosse Räume für
das Handeln eröffnet hätte. Es ist kein Zufall, dass bei Denkern, die man zur Inter-Aufklärung 
rechnen kann, so viele ursprüngliche Fragestellungen und Einsichten formuliert worden sind. 
Man könnte diese auch mit dem Terminus Kreativität bezeichnen. 

Der denkende Mensch der Inter-Aufklärung tritt aus der Aufklärung nicht hinaus, als er sich auf 
seine neue Position stellt. Die Sensibilität für die wirklichen Prozesse der Geschichte (und der 
Natur) weist erstaunlich unmittelbar auf Hegel voraus. Man wird bei Herder auch noch die 
Einsicht in die Vernünftigkeit des Wirklichen und in die Wirklichkeit der Vernunft ausreichend 
ausweisen können.

Es entsteht ein theoretischer Wandel, der die Praxis nicht einfach nur ermöglicht, sondern sie im 
Medium einer gesamtmenschlich-ökumenischen Humanität wie selbstverständlich auch schon 
zur sittlichen Pflicht erhebt.

Diese Dreiheit - Theorie-Praxis-Pflicht zum Handeln - bildet auch die feste Grundlage des 
späteren klassischen Idealismus, gleichgültig wie unterschiedlich diese drei gewaltigen Momente
in den verschiedenen Konzepten des Kritizismus und der nachkantianischen Spekulation auch 
realisiert worden sind. Für die Praxis ergeben sich aus dem Komplex nur sehr minimale und freie

10



Vorschriften, so dass die Akteure der Geschichte sich frei ins freie Spiel der Geschichte 
hineinwerfen können.

***

Eine solche Relation von Theorie und Praxis ist eine gewaltige mobilisierende Kraft. Der 
universale theoretische Rahmen versieht die menschliche Aktivität mit einer bis dahin 
unvorstellbar starken Unterstützung, aber auch mit einer bis dahin nie erlebten historischen 
Legitimität. Und wenn wir noch hinzudenken, dass Herders ganzes Konzept „von unten” 
aufgebaut ist, heisst dies, dass er einen demokratischen Zug hat. So kann man diesen Ansatz 
schon auch als eine historische Kraft wahrnehmen. Die Motivationen sind unter den Mitgliedern 
der Gesellschaft gleich verteilt, jedes Mitglied der Gesellschaft wird in die historische Praxis 
unmittelbar einbezogen.

Es dürfte gewiss auch eine sehr interessante abstrakt-theoretische Diskussion sein, ob die Inter-
Aufklärung in ihrer idealtypischen Form nicht sogar einen günstigeren Hintergrund für die 
soziale Dynamik bedeutet haben dürfte als die gleichmässig linear nach vorwärts fortschreitende 
Linearität. Wir wollen die in der reinen aufklärerischen Linearität enthaltene 
handlungsorientierte Kraft keineswegs unterschätzen, aber wir wollten auf diese wichtige und 
eigentlich offene Frage konkret hinweisen.

Denn auch das reine Modell der Linearität vertritt zweifellos ein handlungsorientierendes 
Zielsystem für den Einzelnen. Der Einzelne kommt in diesem Modell in eine Situation, in 
welcher er diesem Zielsystem mit Notwendigkeit folgen muss. Dieses Modell schreibt ihm eine 
Rolle zu, die im bewussten und selbstbewussten Folgen des Zielsystems besteht.

Dies ist jedoch mit der Inter-Aufklärung nicht so. Die Inter-Aufklärung dehnt den Raum aus und 
sichert dem Einzelnen einen grösseren Aktionsradius in Theorie und Praxis. Dies zeigt sich auch 
darin, dass es im Rahmen der Inter-Aufklärung so viele philosophische und nicht-philosophische
Akteure gab, die ihre Aktivität selber bestimmt haben und sich selbst in ihrer Person zu einer 
anerkannten „Institution” verwandeln konnten.

In Herders Konzepten vermischen sich nicht nur Momente von einzelnen unterschiedlichen 
Wissenschaften in unserem heutigen Sinne, sondern auch ganze Wissenschaftsgruppen, also 
vollständige Bildungs- und Wissensgebiete. Im Konkreten vereinen sich in diesem Werk die 
Modernisations- , die Evolutions-, die kulturellen und die philosophischen Elemente. Alle 
grösseren Gebilde, die in einer Weltgeschichte notwendig erscheinen müssen, werden bei Herder
tatsächlich umrissen: Die grossen Regionen der Welt, die grossen historischen Perioden der 
Geschichte. Holistische Zeiten und Räume werden sichtbar.

Das grosse kreative Moment Herders bestand in seiner Wahl, auf Europa nicht mit 
konventionellen Augen zu sehen. Er hat weder die englische, noch die französische Gesellschaft 
vor Augen gehabt, er beobachtete Gesellschaften in Europa, die noch vor den Grundproblemen 
ihrer Geschichte standen. Dies liefert übrigens auch das erste Zeichen für uns wie für Herder, 
nämlich dass eine neue Art Gegenständlichkeit, die Gegenständlichkeit der Potentialität, relevant
wird. Diese Völker sind bei diesem Anblick noch in jenem Stadium, in dem sich ihre Kräfte erst 
zu entfalten beginnen können.

***
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Diese Auseinandersetzung mit der kommenden Geschichte ist für Herder keineswegs von rein 
politischer oder militärischer Natur, (was übrigens wegen den damals noch überhaupt nicht so 
fern liegenden Erinnerungen an den Dreissigjährigen Krieg oder wegen des Anblicks auf die fast 
pausenlos geführten europäischen Kriege durchaus verständlich gewesen wäre). 

Für Herder wird eine andere Reihe von historischen Kräften relevant. Die Zukunft liegt in den 
Potenzen der Völker bzw. der Gesellschaften (aber auch allgemein: in den Kräften aller Subjekte
und Akteure). Die Völker sind produktiv in ihrer Sprache, Kultur und in ihren 
Lebensäusserungen – heute könnten wir sagen: in ihrer Synergetik, die durch die auch von 
Herder voll anerkannte Bedeutung der Buchdruckerkunst nur noch verstärkt wurde.

Es ist unbedingt notwendig, diese neue Sicht auf die in der Gegenwart bereits immanent 
enthaltenen Zukunft auch mit anderen Denkstrukturen in Verbindung zu bringen. Die Analogie 
besteht sowohl zur ideellen Aufklärung (die Zukunft liegt in den Potenzen der Gegenwart), aber 
auch zu den frühen Formen des Liberalismus und des demokratischen Parlamentarismus und 
ohne Zweifel auch zu den damaligen Spielarten des utopischen Sozialismus.

Durch seine konkrete Hinwendung zur Zukunft sollte Herder zur gleichen Zeit als ein deutscher 
und auch als ein nicht-deutscher Denker gelten.

Seine Logik richtete sich vor allem auf die kontinentalen Gesellschaften diesseits des Rheins. 
Deshalb ist nichts Überraschendes darin, dass sich seine Konzepte über die Geburt der modernen
Nationen als ein tiefer und exzeptioneller Triumphzug erwiesen haben.

Herder nimmt es zunächst auf sich, die historischen Perspektiven der deutschen Gesellschaft zu 
artikulieren, jener Gesellschaft, deren Stand man typologisch auch heute noch nur mit grossen 
Schwierigkeiten artikulieren kann. Einige Merkmale sind hier besser bekannt (kein Nationalstaat,
Kleinstaaterei, etc.), aber auch die Diskussionen über den deutschen „Sonderweg” haben ihren 
relevanten theoretischen Wert. In den Imperien der absolutistischen Monarchien existieren die 
meisten Gesellschaften (Völker) in ihren Ständeordnungen mehr oder weniger so, wie Herder es 
ursprünglich am deutschen Beispiel sehen muss.

Es ist in vieler Hinsicht geboten, dass man Herders Initiativen seit den siebziger Jahren des 
achtzehnten Jahrhunderts im Interesse einer theoretischen Interpretation und der praktischen 
Entfaltung für die moderne Nation (nation-building) nicht mit Fichtes ähnlichen Aktivitäten und 
Aktionen im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts gleich setzt. Tatsache ist, dass sie beide mit 
durchschlagender Kraft den deutschen Nationalismus (im wertungsfreien Sinne des Wortes) 
begründet haben und wegen Gründen, die im einzelnen noch nicht restlos erschlossen werden 
können, wurde dieser deutsche Nationalismus (nation-building) triumphierendes Vorbild für alle 
Nationalismen in Europa in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts.

***

Eine soziologische Dimension dieses nation-building besteht darin, dass in den meisten 
betroffenen Gesellschaften noch keine Intellektuellenklasse im modernen Sinne existiert. 
Deshalb sprechen Herders Ideen jene Individuen und Gruppen an, die in diesen Gesellschaften 
die Funktion der Intellektuellen ersatzweise ausüben oder ausüben müssen. So ergibt sich, dass 
einer der ausgezeichnetsten Schüler von Herder in Ungarn der aristokratische Intellektuelle und 
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Politiker István Széchenyi ist. Aber auch gekrönte Häupter stützen sich – bewusst oder 
manchmal unbewusst – auf das inkommensurable Werk von ihm.

In seiner Einstellung zur Geschichte dürfte man Herder für einen europäischen Denker halten. 
Sicherlich bringt diese Einstellung terminologische Schwierigkeiten mit sich, die man mit der 
grössten Sorgfalt ausarbeiten sollte. Dies ändert keinerwegs etwas an der Relevanz dieser proto-
europäischen Dimension. Zu Herder könnte uns aktualisierend einfallen, dass die aktuelle 
europäische Union über ihre intellektuellen Vorbereiter von der Grössenordnung wie Herder 
(man könnte dasselbe über Kant oder Nietzsche ebenso behaupten) nicht viele Worte verloren 
hat.

Herder ist in jedem von ihm bearbeiteten Fragenkomplex objektiv, elastisch und unparteiisch. Er 
ist es auch in Sachen der Problematik der einzelnen Völker. Auch die Feststellungen, aber auch 
die Prognosen über die einzelnen Völker stehen mit seinen Grundüberzeugungen restlos in 
transparenter Übereinstimmung. Die Logik dieser Urteile lässt sich in jedem Fall korrekt und 
kontrollierbar rekonstruieren.

Der reale Weg der Genealogie der Herderschen Prophezeiungen steht mit jedem vorstellbaren 
ideologischen Schein in vollkommenem Widerspruch. Seine Prophezeihungen wirkten übrigens 
nicht wegen der einzelnen konkreten Inhalte so stark, sondern weil Herder es war, der sie 
aussagte. Es heisst, seine Autorität war so weit gewachsen, dass eine stäkere Voraussage von den
Betreffenden mit Notwendigkeit sehr ernst genommen wurde. Dieser Komplex weist aber auch 
auf den Zusammenhang, dass Herders Gedankensystem, so schwierig seine diskursive 
Rekonstruktion auch war und ist, stets ein Ganzes ist.

***

Die Inter-Aufklärung ist ein Stillhalten im Strome der intellektuellen Prozesse. Dieses relative 
Stehenbleiben war es, das Herders gewaltiges Werk nicht nur im allgemeinen beförderte, 
sondern auch konkret herausgefordert hat. Herders Gesamtwerk ist auch eine Enzyklopädie, d.h. 
eine kolossale Summierung der Konzepte, in der die Weltgeschichte nur die eine intellektuelle 
Dimension ist. Sein spezifischer Enzyklopädismus beruht freilich auf der enzyklopädischen 
Mentalität der grossen, d.h. der linearen Aufklärung.

Es gibt aber auch Unterschiede zwischen den beiden enzyklopädischen Konzepten. Denn die 
Enzyklopädie der grossen Aufklärung summierte die bereits fertig daliegenden Requisiten des 
Wissens. Herders Wissen ist aber dynamisch, es ist ein Wissen um die Potenzen. Seine 
Aufmerksamkeit richtet sich auf Gegenstände, die schon legitimer Teil des Wissens sind, die 
aber noch vor der Entfaltung ihrer reifen historischen Gestalt stehen.

Der „Enzyklopädismus” ist eine Metapher. Der Grund dieser Analogie liegt zweifelsohne im 
Ausmass jenes Wissens, das in Herders Werk aufgearbeitet ist. Wegen des unterschiedlichen, 
wenn nicht gegensätzlichen Schwerpunktes seines Enzyklopädismus lässt sich sogar aussagen, 
dass dieser Enzyklopädismus eine ganz andere Funktion erfüllen kann als jener der grossen 
Enzylopädisten.

Die Grosse Französische Enzyklopädie wurde für eine Gesellschaft konzipiert, die sich selbst als
reif und differenziert angesehen hat. Trotz der ständigen imperialen Auseinandersetzungen galt 
die französische Gesellschaft deshalb für die anderen Gesellschaften in der Tat auch als Modell. 
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Die konkrete Emanzipation der einzelnen Stände der Gesellschaft stand intellektuell wie 
politisch mit dem Projekt der Aufklärung in Verbindung. Die französische Aufklärung stand fest 
auf der Grundlage der bereits erkämpften Modernisation.

Herder war es nicht gegeben, sich oder die kontinentalen Gesellschaften diesseits des Rheins für 
massgebend für eine typische menschheitliche Entwicklung zu halten. Beim Anfang hatte er 
keinen Hintergrund dafür, er formulierte es auch nicht als Ziel. Seine philosophische Position 
verfügte offenbar über keine so festen positiven gesellschaftlichen Strukturen, wie sie hinter der 
französischen Gesellschaft standen. Deshalb musste er in jeder Hinsicht eine viel ausgedehntere 
Vermittlungskette ausarbeiten.

Die Nachteile und Defizite stehen auf der einen Seite. Für sie gilt es auf exakte Weise, dass jenes
vor der Modernisation stehende Deutschland praktisch alle anderen nicht entwickelten 
Gesellschaften vertreten kann. Diese Stellvertreterfunktion traf in zahlreichen anderen 
Gesellschaften tatsächlich auf warme Räsonanz. Die Stellvertreterfunktion erhielt in der 
Geschichte auch noch eine typologische Dimension, die manchmal auch praktisch relevant 
werden konnte. Sie ermöglichte diesen später sich entfaltenden Gesellschaften, sich mit den 
deutschen gesellschaftlichen Prozessen intensiver zu identifizieren als sie es etwa mit denselben 
der französischen und englischen konnten. Es ist ein geheimnisvoller Masstab der 
kommunizierbaren Nähe, der die Übernahme von gewissen Institutionen oder Gewohnheiten 
ermöglicht, der aber, wenn diese Entfernung grösser ist, die Möglichkeit der Übernahme 
unmöglich werden lässt.

***

Die Herdersche Sicht auf die Geschichte ist nicht nur eine intellektuelle Inspiration, sondern 
beinahe zur gleichen Zeit auch eine vielfach begründete Lagebeschreibung und ein strategischer 
Plan. Der elementare Wahrheitsgehalt der Analysen dringt ohne Vermittlungen in die Praxis. 
Gewiss machte es auch der besondere historische Augenblick der Inter-Aufklärung für Herder 
möglich, einen synoptischen Blick sowohl auf die „entwickelte” Gesellschaft als auch auf die 
noch vor ihrer Entfaltung stehenden Gesellschaften zu werfen. Anders wäre dieser Erfolg auch 
rein logisch nicht restlos möglich gewesen.

Der Einbau der Sprache, der Kommunikation, der Zivilisation, aber auch der Buchdruckerkunst 
in die Problematik der historischen Zukunft bedeutete eine wahre Revolution in der 
Geschichtsphilosophie im allgemeinen und darüber hinaus in jeder Disziplin und Fragestellung, 
die mit der Geschichte im besonderen verbunden waren. Dies bildet eine Grundlage, die als 
gemeinsame Plattform bei der Erschliessung der einzelnen und so sehr unterschiedlichen 
Gesellschaften als Fundament adäquat wirken kann.

Diese metaphorisch „Revolution” genannte Wendung ist ein neues Phänomen in der 
Geschichtsbetrachtung. Es ist wichtig zu sehen, dass sie mit der blassen Unterscheidung der 
entwickelten und der weniger entwickelten Gesellschaften nicht identisch ist. Mit einer 
gewaltigen Menge der positiven Beschreibungen begründet Herder die Möglichkeit der 
Gesamtschau dieser Gesellschaften, die auch so in die Relation der Gleichzeitigkeit zueinander 
kommen.

Die englische oder die französische Philosophie erachtete es natürlich nicht als ihre wichtigste 
Aufgabe, jene Herausforderungen zu beantworten, die Herder sder Reihe nach auf sich 
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genommen hat. Das aufrichtige Interesse für andere Gesellschaften, unter ihnen das für die ost-
europäischen fehlte dem Mainstream dieser Philosophien. Aktualisierend dürfte man 
wahrnehmen, dass die englische Brexit-Entscheidung die ost-europäischen Einwanderer 
durchaus intensiver als Problemgruppen erlebt hat als etwa die Pakistaner oder die Inder.

Es fällt trotz dieser Tendenz auf, dass auch die englische und die französische Philosophie 
unvergleichliche Leistungen in der Entdeckung der immer grösser werdenden Welt und ihrer 
Gesellschaften geleistet haben. Um fast beliebiges Beispiel zu wählen, im 18. Jahrhundert kam 
es zu China-Reisen von Jesuiten, die eine Literatur produzierten, in der die Wahrnehmung der 
realen Ausdehnung der Welt, das Nebeneinander der Zivilisationen auch die Grundlagen einer 
Vision über die Weltgeschichte generieren.

Wenn man jedoch solche und andere Entwürfe mit Herders Weltgeschichte vergleicht, sieht man 
gleich den zutiefst qualitativen Unterschied. Auch eine par excellence historiographische 
Untersuchung könnte diese Differenz zwischen Herder und den relevantesten historischen 
Werken des Jahrhunderts konkret unter Beweis stellen. Es gibt zweifellos Ausnahmen, wie etwa 
Basnages Werk über die jüdische Geschichte. Selbst diese bescheidenen Ausnahmen gehen vor 
allem auf politische und nicht auf geschichtsphilosophische oder geschichtswissenschaftliche 
Ursachen zurück.

Die Gesamtsicht und der synoptische Ansatz wirken bei Herder so elementar, dass daraus eine 
synchrone Welt entsteht, in welcher Westen und Osten, Europa und die unbekannte Welt der 
Ozeanen oder die entwickelten und nicht-entwickelten Zivilisationen nicht mehr voneinander 
getrennt vorkommen können. Mehr noch, selbst Herder beschäftigt sich mit diesen Dualitäten 
auch nicht mehr spontan. Auf der breiten und suggestiven Welle des historischen Augenblicks, 
die wir mit der Seinsbedingung der Inter-Aufklärung in Verbindung brachten, erübrigen sich 
diese Unterscheidungen in einer gemeinsamen Welt, in der die gemeinsame Bestimmung der 
Potentialitäten vorherrscht, die in ihren unterschiedlichen Stadien es doch ermöglichen, dass ein 
historisches Weltganzes entsteht. 

Herders „point of view” erscheint als Zentrum dieser Sichtweise. Dieses „Zentrum” ist mehr als 
eine Metapher. Es ist notwendig, dass man es sowohl strukturell als auch positionell interpretiert.
Dieses Zentrum ist in jedem Fall durchaus materiell und wirklich. Es ist zunächst strukturell, es 
ist nämlich ein Denken, in welchem diese Welt zum ersten Mal so reproduziert wird.

Dieses Zentrum ist ein virtueller Mittelpunkt, von dem aus die einzelnen Perspektiven dieses 
Denkens und dieses Forschens hinauslaufen. Darüber hinaus trägt dieses Zentrum auch den 
besonderen enzyklopädischen Charakter von Herders Werk. Dieses Zentrum ist kein Rahmen im 
üblichen Sinne des Wortes, auch nicht eine Begründung in einem epistemologischen Sinne. Es 
ist auch nicht die abgekürzte Systematik eines grösseren Ganzen. Dieses Zentrum ist ein 
virtueller Ausgangspunkt von allen einzelnen Perspektiven, es ist aber auch ein bereits 
kohärentes Ganzes, das über die Vielheit, die Relationen und die Bestimmungen der einzelnen 
Perspektiven entscheidet.

Versucht man, die Bestimmung des Zentrums in Herders Denken mit einer anderen 
Beschreibung auszudrücken, so liesse sich sagen, Herder konstituiert eine neue welthistorische 
Situation auf der Grundlage anderer Schwerpunkte und anderer leitender Begriffe, als es vor ihm
üblich war. Er formuliert unexplizite Optionen und Strategien. Er formuliert nicht nur Urteile 
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über die Geschichte und die Gegenwart einer Menschheit, die auf dem Weg zu einer universalen 
Humanität ist. Mit praktischen Hinweisen und Optionen eröffnet er selber schon diesen Weg. Er 
ist in dieser Tätigkeit wie ein Architekt, der beim Nachdenken über die Pläne eines neuen 
Gebäudes zur selben Zeit an diesem auch schon arbeitet.

In diesem intellektuellen Zentrum gehen die aktoriale Subjektivität, die Kreativität, der kaum 
nachzuvollziehende Reichtum an allerlei Wissensmaterialien, die transparente Logik der 
Bearbeitung, die virtuosen und trotzdem sehr transparenten Interpretationen sowie die prächtigen
Definitionen (oft sehr anschaulich-poetisch) ineinander über.

Die Erschliessung dieser Harmonisierung von führenden Eigenschaften muss auch eingehend 
erklärt werden. In dieser Mitte-Position wird die philosophische (theoretische) und die 
wissenschaftliche (szientistische) Rolle aufgehoben, allerdings so, dass die Situation auch eine 
gefährliche Dimension für Herder enthalten kann.

In der Homogenität der einheitlichen Sprache, die von dieser Mitte ausstrahlt, vermischen sich 
die Produkte der einzelnen erkennenden Rollen. Bekanntes wird mit Unbekanntem vermischt, 
Originales - sehr bescheiden - als etwas Allgemein-Bekanntes formuliert. Die einzelnen Sprünge 
im Erkenntnisprozess werden nicht sichtbar gemacht. Der nichts ahnende und wenig wissende 
Leser dürfte sich nach einigen Absätzen schmeicheln, die Welt in ihrer Ganzheit so transparent 
und elegant sehen zu können.

In diesem Diskurs vereinheitlichten sich also die Momente der einzelnen erkennenden 
Disziplinen. Was die Lage jedoch noch unübersichtlicher machen könnte, war, dass diese 
Disziplinen eben die des achzehnten Jahrhunderts waren, die nur ganz entfernt an die späteren, 
etwa an die Kantschen oder an die nachkantianische Teilung der theoretischen Disziplinen 
erinnerten.

Herder als Autor, als originaler Denker, verschwand hinter seiner eigenen enzyklopädischen 
Beschreibung, deren Momente bald auch ihr neues Leben zu leben angefangen haben und als 
Bewegung der Weltgeschichte selber auf den Plan trat. Herder lässt den Geist aus der Flasche 
heraus. Der selbstgesetzliche Strom des Materials erscheint tatsächlich wie ein Geist, der 
Schöpfer verwandelt sich Schritt für Schritt aus dem Autor zum Medium derselben Bewegung.

Diese Veränderung durfte tatsächlich revolutionär genannt werden. Eine Weltgeschichte, die für 
ein Zeitalter so gut wie vollkommen unbekannt war, wurde in kurzer Zeit für alle einsichtig klar, 
die sich die Mühe machten, Herders Text zur Kenntnis zu nehmen.

Nicht nur den Autor (bzw. dessen Originalität) kann man seinen Verdiensten nach beurteilen, 
sondern auch die Momente der Konzeption. Zu jener Zeit, als Herder eine positive 
Universalgeschichte der Menschheit zum ersten Mal entwirft, hat sich die Differenzierung der 
Philosophie, der Literatur und der Wissenschaften neben- und gegeneinander bei weitem noch  
nicht vollständig abgespielt. Unter den besonderen Umständen des achtzehnten Jahrhunderts 
(und der „Inter-Aufklärung”) stellte sich heraus, dass die Synthese in vielen Zügen früher als die 
schon voll ausgearbeiteten philosophischen und wissenschaftlichen Detailkonzepte erschien.

Die berühmte These modifiziert sich. Es geht nicht nur darum, dass das Ganze mehr als die 
Summe seiner Teile ist, sondern auch darum, dass das Ganze dem singulären Auftreten der Teile 
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entscheidend vorausgeht. Von hier aus wird es unter einem neuen Aspekt klar, warum später sich
verselbständigende Disziplinen in Herder nicht ihren eigenen Vorläufer erkennen.

Über die eigene historische Bedeutung findet man in Herder relativ wenig explizite Hinweise, 
obwohl dieses Problem auch ihn ernsthaft beschäftigte. Was er über Winckelmann schreibt, 
dürfte mehr oder weniger auch auf ihn selbst übertragbar sein. Er redet über die „nur 
hingeworfenen” Gedanken, leicht, als ob er sie nur im „Flug” ergriffen hätte, aber sie leben, sie 
„sind voll mit Liebenswürdigkeit und tiefer, durchgreifender Wahrheit”.1

Bleiben wir bei diesem Vergleich, so muss man gleich feststellen, dass diese Attitüde – 
abgesehen von einigen Ausnahmephänomenen – in der späteren Entwicklung der Philosophie 
beinahe ganz fehlen wird. Daraus folgt, dass die spätere Entwicklung ihren Stempel auch auf die 
Interpretation der früheren Philosophie aufdrücken muss. 

Diese Einheit von scheinbarer Leichtigkeit, tiefer, durchgreifenden Wahrheit und intellektueller 
Liebenswürdigkeit wird im Späteren schon erstaunlichen Schwierigkeiten des Verstehens 
begegnen. Auch wenn wir die Gründe kaum vollständig erschliessen können, ist es gewiss Kant, 
dessen Auftreten die Philosophie als Disziplin durchgehend verändert und ihr ein neues Gepräge 
gibt, das von da an als Massstab der Interpretation und zur Kategorisierung der Philosophien 
gelten wird.

Das Wesentliche ist, dass Kant die Kriterien des Philosophischen für das ganze Zeitalter 
durchgehend geändert hat. Die Richtung dieser Veränderung ist nicht unmittelbar inhaltlich. So 
ein Vorhaben wäre auch per definitionem unmöglich. Die gewaltige Veränderung besteht in der 
direkten Definition der Philosophie. Nach Kant ist jemand ein Philosoph, der ein begriffliches 
System hat. Sein Kriterium ist die Kohärenz unter seinen Begriffen im Rahmen seines Systems 
(es kann auch ein „kritizistisches” System sein, d.h. „System” hat hier eine nicht sehr enge 
Bedeutung). Ausser diesen Kriterien hat der Philosoph vielfache sogar beliebige Freiheiten. 
Diese Forderung gilt nach Kant als wahres eisernes Gesetz, sie ist zweifellos einer der 
wesentlichsten Schritte auf dem Wege des Selbständigwerdens der Philosophie. Es war letztlich 
dieser Umstand, der erheblich dazu beigetragen hat, Herders Denken (wie auch die gesamte 
Inter-Aufklärung) nicht problemlos als eine kohärente Theorie anzuerkennen.

Wer einen philosophischen Text liest, verfolgt die Praxis, anfangs nicht so sehr den einzelnen 
Referenzen des Textes (im Besitz der im Anfang zur Verfügung stehenden Informationen) 
gründlich nachzugehen, sondern schon aus der Begrifflichkeit der ersten Zeilen festzustellen, zu 
welcher philosophischen Schule der betreffende Text und sein Autor gehören. An einer 
konkreten Stelle wird der ideale Leser dann erkennen, in welchem Begriffssystem sich der 
betreffende Text bewegt, und erst durch diesen Akt fängt für den Leser die eigentliche 
Interpretationsarbeit an. Jetzt weiss er mit relativer Leichtigkeit die einzelnen Begriffe 
semantisch zu kategorisieren und dadurch den Text sukzessive kontinuierlich zu interpretieren.

Diese Natur der spezifischen philosophischen Lektüre spielte eine sehr grosse Rolle auch in 
Herders Interpretation und im Aufbau der Voraussetzungen seiner philosophischen 
Anerkennung. Es steht fest, dass eine Begrifflichkeit, die man nicht in ein bereits bekanntes 
Begriffssystem einbauen kann, dem Leser tatsächlich ernsthafte Schwierigkeiten bereiten kann.

1 Denkmal Johann Winckelmann’s. (1778) - In: Herders Werke in Fünf Bänden. Band 5. Berlin-Weimar 1969. 
Aufbau Verlag. S. 239.
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Diese zweifache Natur der philosophischen Lektüre zieht sich durch die ganze Geschichte der 
Philosophie hindurch. Erhalten bleibt die scheinbar unlogische Priorität, wonach die 
Notwendigkeit der Identifizierung der systematischen Zusammengehörigkeit eines aktuellen 
Textes der eigentlichen hermeneutischen Interpretationsarbeit vorangeht, die erst dann nur 
wirklich in Gang kommen kann, wenn diese Klärungsarbeit erfolgreich vor sich gegangen ist.

Dieser Zug machte nicht nur Herders Verstehen und Würdigung problematisch, sondern macht 
ein sich stets reproduzierendes Hindernis auch für jedes neue Denken, das seine eigene 
Systematik noch nicht ausreichend im Bewusstsein des öffentlichen Denkens befestigen konnte. 
Bei allen Unterschieden kann dieser Tatbestand auch in der Nietzsche-Interpretation klar erkannt
werden. Auch unter diesem Aspekt wird sichtbar, was schon oft aufgekommen ist: Die Etikette 
eines prä-paradigmatischen Denkers passt auf Herder auch dann, wenn der Begriff der 
präparadigmatischen Bedingung in dieser Arbeit so noch nicht definiert werden konnte.

Herders grosse Stärke besteht in der Fähigkeit, sich mit universalen Prozessen und universalen 
Phänomenen zu identifizieren. Diese Identifizierung führt Herder mit der selben leichten 
Spontaneität durch, mit welcher er vorhin Winckelmann charakterisiert hatte.

Der Umgang mit der universalen Begrifflichkeit, aber auch der Umgang der Logik mit den 
Begriffen, die Universales ausdrücken, sind für jede Philosophie von besonderer Wichtigkeit. 
Diese besondere Wichtigkeit galt ganz stark für die philosophischen Produkte der „Inter-
Aufklärung”, zum Teil aus dem Grunde, weil dieser Zustand die Gültigkeit anderer Philosophien
auch auf dem Gebiet der Artikulation von universalen Begriffen aufhebt, während es auf der 
anderen Seite gerade der inter-aufklärerische Ausgangspunkt ist, aus dem heraus das Bedüfnis 
für die Artikulation von neuen universalen Positionen stark wird. 

Auf der einen Seite wird die Formulierung von allgemeinen Überlegungen über das Schicksal 
der Geschichte, der menschlichen Gattung und des Individuums zwischen Vergangenheit und 
Zukunft, Ost und West zum kaum zu überbietenden intensiven Bedürfnis. In diesem Zeitalter 
wird die Formulierung von exakten und holistischen Zusammenhängen zum tiefen 
Erkenntnisinteresse.

Dieses Bedürfnis dürfte für andere Zeitalter schwer verständlich werden. Es gibt auch Zeitalter, 
in denen man – berechtigt oder auch nicht – diese Periode als letztes Stadium der historischen 
Entwicklung oder des besten sozialen Zustandes als endgültig und abgeschlossen betrachtet, um 
dann das Interesse auf die immer tiefere Erkenntnis der einzelnen Teilgebiete der bereits als 
Ganzes erschlossenen Welt zu wenden.

Herder ergreift die universalen Probleme der Menschheit mit derselben mozartisch zu nennenden
Eleganz und Leichtigkeit, wie er Winckelmann charakterisierte. Dieselbe Einstellung bleibt für 
ihn auch im Ausbau jener Strategie kennzeichnend, die als praktische Konsequenz der 
theoretischen Einsichten auf den Plan tritt.

Diese unvergleichliche Leichtigkeit ist aber auch deshalb für Herder möglich, weil sie nach 
Kant, d.h. nach dem Ausbau von philosophischen, wissenschaftlichen, ästhetischen und anderen 
Paradigmen nicht mehr möglich wird. Wir werden sehen, dass sie in der Gestalt der Potentialität 
bereits zu Herders Zeit einen gewissen wissenschaftstheoretischen Hintergrund hat, was jedoch 
die entscheidende Differenz zwischen den beiden Zeitalter nicht mehr auszubalancieren vermag.
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Letztlich wiederholt sich auch in diesem Zusammenhang das Phänomen, das in der Form der 
Gegenüberstellung von prä-paradigmatischen und paradigmatischen Konzepten schon mehrmals 
formuliert worden ist. Immerhin machten die Akteure der damaligen Zeit keine grösseren 
Unterschiede zwischen den differenten Arten der Wahrheit, womit Herders grosse Wirkung 
durch die gleichzeitige Attraktivität beider Ansätze entstehen konnte. 

Zur gleichen Zeit genossen und nutzten also die Zeitgenossen die einmaligen Früchte der 
unmittelbaren Einsichten des Denkers und hatten gleichzeitig mit dem grössten Recht auch 
grosses Vertrauen in Herders enzyklopädisches Wissen. Herder konnte seine einmalige Wirkung 
ausüben, auch wenn die von ihm inaugurierten Erkenntnisse blitzschnell zum öffentlichen 
Wissensgut geworden sind.

***

Wenn auch nicht im absoluten Sinne, ist Herders Werk ohne sichtbare Vorleistungen bzw. 
Vorarbeiten. Diese relevante Präzedenzlosigkeit wird auch noch von Herders grosszügiger 
Strategie verstärkt. Ihre grosszügige synoptische Fähigkeit dürfte für die normale 
Interpretationsarbeit auch zusätzliche Verständnisprobleme bereiten.

Es ist merkwürdig, dass sich Herder in seiner philosophischen, historischen, 
kulturwissenschaftlichen und in anderen Arbeiten kaum mit der grössten Transformation der 
Philosophie im achtzehnten Jahrhundert in Deutschland, mit dem Übergang des Leibniz-
Wolffschen Systems in den Kantschen Kritizismus auseinandersetzt. Es soll tatsächlich eine 
entscheidende strategische Eigenschaft gewesen sein! Die Herder betreffende wichtigste Frage 
ist jedoch, was diese Abstinenz in dieser Poblematik bei ihm bedeutet haben mag? Involviert sie 
etwa eine korrekt rekonstruierbare philosophische Position?

Immerhin ist das Fernbleiben Herders von diesem Prozess doch nicht ganz absolut. Dies dürfte 
ohne Probleme auch mit der Inter-Aufklärung in Verbindung gestanden haben. Seine Abstinenz 
ist zwar nicht absolut, immerhin aber bestimmend und relevant! Es steht fest, dass sich sein 
Denken auch deshalb so frei entwickeln konnte, weil es sich in diesen Prozess nicht einmischte.

Was mag jedoch dieses Fernbleiben wirklich bedeutet haben?

Die fehlende Erkenntnis dieser besonderen Situation führt oft auch in die Interpretationen hinein,
mit denen man Herders Kritik über die Kritik der reinen Vernunft beurteilt. Nicht nur einzelne 
Akzente dieser Interpretation mögen dabei problematisch werden, sondern auch die dieser Kritik 
bereits traditionell zugeschriebene Etikettierung. Herders Kritik wird nicht ohne Recht als eine 
holistische Infragestellung der Kritik der reinen Vernunft verstanden. Es dürfte aber auch nicht 
heissen, dass Herder dadurch dem ganzen Weg der Transformation des Leibniz-Wolffschen 
Systems in den Kantschen Kritizismus feindlich oder ganz verständnislos gegenübergestanden 
wäre. Die Intervention für die Rechte der Sprache ist nicht die Grössenordnung dieser ganzen 
philosophischen Veränderung.

Grundsätzlich versteht Herder Kants kritizistische Tätigkeit und bejaht sie. Er würdigt sogar ihre 
Verdienste. Man darf auch nicht vergessen, dass er beinahe im chronologischen Sinne der 
früheste Student von Kant ist, der die Entstehung der Kantschen Philosophie unter einmaligen 
Umständen erlebt haben dürfte. Sein Fernbleiben von diesem zentralen Prozess, aber auch von 
einer permanenten Reaktion auf diesen Prozess kann man nicht anders als eine bewusste 
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Entscheidung von Herder interpretieren. Und von dieser bewussten Entscheidung der Abstinenz 
kann man wieder nicht darauf folgern, dass Herder ein Feind des Kritizismus oder auch etwas 
breiter, ein Feind der Aufklärung gewesen wäre. Er hatte alle Möglichkeiten, im breiten Milieu 
der Inter-Aufklärung seine Positionen zu artikulieren und diese Abstinenz zu legitimieren. 
Stellenweise reflektiert er auch das Aufkommen des Kritizismus. Auch muss man tatsächlich zu 
Ende denken, dass sein sprachphilosophischer Ansatz durchaus seine Teilwahrheit gegen den 
Kritizismus haben kann, ohne dass er deshalb schon für eine vollgültige Aufhebung und 
Beseitigung des Kantschen Kritizismus gehalten werden sollte.

Herder dürfte also keineswegs im Bewusstsein gelebt haben, dass sein sprachphilosophischer 
Aufsatz Kants Kritik der reinen Vernunft vernichtet hätte. Wir würden die oft bewunderte 
Kreativität dieses sprachphilosophischen Ansatzes ebenfalls im Kontext der Inter-Aufklärung 
interpretieren.

Die neuen Interessengebiete der Inter-Aufklärung, die weitgehend auch Herders sind, wachsen 
aus den Bedingungen der europäischen Entwicklung heraus. Solche Gebiete sind zahlreiche 
direkte und indirekte Auswirkungen der bis dahin vorherrschenden linearen Aufklärung, solche 
neuen Räume sind, dass man mit Segelschiffen im wesentlichen die Welt voll bereisen konnte, 
die Geographie immer genauer kennenlernte und sich mit der Vielfalt der Kulturen und 
Zivilisationen eingehend konfrontieren konnte. Alle diese neuen Fakten erschüttern die als 
absolut angesehenen Fundamente der damaligen europäischen politischen und intellektuellen 
Wirklichkeit.

Zu all dem gesellt sich noch der Umstand, dass die Sprache der englischen politischen und 
religiösen Bewegungen, der politischen Philosophie, der Vertragstheorien und der sozialen 
Auseinandersetzungen bald auch für die Akteure des Kontinents stets exaktere und adäquatere 
Möglichkeiten für die Interpretation der politischen Realität zur Verfügung stellen. Die 
Auseinandesetzung mit dem bestehenden Staat und den sozialen Umständen wird zum 
natürlichen Bestandteil des Alltagslebens. Dieses und ähnliche Phänomene verbreiten sich rasch 
in allen Himmelsrichtungen auf dem Kontinent.

Herders entscheidende Präzedenzlosigkeit wird wohl am deutlichsten, wenn man bedenkt, dass 
er unter diesen neuen Umständen eine grundsätzlich neue Sicht auf die Interkulturalität schuf, 
wodurch eine nunmehr interkulturell neue Deutung der modernen Geschichte und des modernen 
Kontinents möglich geworden ist, die dann ohne Schwierigkeiten auch in die neue Interpretation 
der Problematik der Nationen eingegangen ist.

Mit grosser Bewusstheit nennen wir auch diese Wende kopernikanisch. Das Wesentliche 
derselben bestand darin, dass hier nicht mehr die einzelnen grossen Staaten zum Mittelpunkt des 
politischen Universums genommen worden sind. Hier wird die stets bevölkerungsreicher 
werdende Erde von Anfang an der Kosmos einer Zivilisation, und nicht eines sich stets 
ändernden imperialen Staatengefüges. Hier muss der Wissenschaftler die Stellung der einzelnen 
Gesellschaften bestimmen, wie auch die einzelnen Gesellschaften es sind, die als Subjekte und 
Akteure ihre in jedem Fall zukunftsversprechende und hoffnungsvolle Position innerhalb dieser 
Zivilisation erkennen müssen.

Diese Veränderung ist nicht nur eine radikale Ausdehnung des theoretischen Interesses, sondern 
im Prinzip stets auch eine vollständige Ausdehnung. Sie ist jedoch eine radikale Ausdehnung mit
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einem offenen Ende. Denn die Zivilisation der Inter-Aufklärung des achtzehnten Jahrhunderts ist
sowohl räumlich als auch zeitlich-historisch und auch noch inhaltlich – strukturell grenzenlos. 
Sie hat keine Grenzen im Raum, keine in der Zeit und keine in der stufenweise immer 
vollständiger werdenden begrifflichen Beschreibung. Dieser neue intellektuelle Raum nimmt im 
Prinzip alle bisher bekannten, aber auch die bisher noch nicht bekannten Zivilisationen und 
Kulturen in sich auf und verwandelt sie in Gegenstände einer kohärenten philosophischen 
Betrachtung der Geschichte.

Diese Öffnung der Perspektive ist entscheidend. Die menschliche Gesellschaft und die 
menschliche Geschichte hatten bis dahin ihre Grenzen, selbst die mutigsten Reisenden mussten 
die Vorstellung haben, über die bekannte Welt hinauszugehen. 

Herder führt eine Idee so ein, wie später József Eötvös über die „herrschenden Ideen” des 
Jahrhunderts sprechen wird. Es wird ausgesagt, die Menschheit trat in ein neues Zeitalter ein. 
Auch die konkrete Bestimmung der neuen herrschenden Idee kann nicht fehlen: Es ist die 
Humanität, in deren Richtung die Menschheit sich vorwärts bewegt.

Diese Ausdehnung, auch als Mutation, ist ebenfalls dialektisch.

Herder formulierte praktisch ohne Vorgeschichte eine neue „herrschende Idee”. Im Hintergrund 
stand die kolossale Dimension des neuen und des neuartigen Wissens der Inter-Aufklärung.

Durch diese Wende löst Herder aber auch eine Schwierigkeit, die vor ihm weitgehend als 
unlösbar erscheinen musste. Die einzelnen Zivilisationen und Kulturen, auch die von Afrika oder
Ost-Europa, standen auf sehr unterschiedlichen Niveaus der zivilisatorischen oder der staatlichen
Entwicklung. Eine ausschliessliche Auseinandersetzung mit diesen Differenzen dürfte die 
Ausdehnung der neuen Interkulturalität auf eine angsteinflössende Weise erschwert haben.

Herder schreckt vor all diesen Hindernissen keineswegs zurück, er präferiert anstatt den 
tatsächlichen Entwicklungsunterschieden die gemeinsame Fähigkeit jeder Kultur, sich in 
Richtung der Humanität zu entwickeln

Dadurch gewinnt er auch mehrere zusätzliche Vorteile. Denn die wahrhaft höheren Kriterien der 
damaligen Staatlichkeit würden damals wohl nur für Frankreich und England gelten. Nicht 
einmal Deutschland würde diesen Bedingungen entsprechen, wie es in der Tat auch so ist, dass 
bei Herder die deutsche Gesellschaft auch eine der vielen anderen des Erdballs ist, die vor ihrer 
langen Entfaltung stehen.

Diese kopernikanische Wende in der Sicht auf die Zivilisationen und Kulturen hat aber auch 
noch andere weiterführende positiv-teleologische Inhalte bei Herder. Denn es wäre tatsächlich 
logisch gewesen, dass er diese Untersuchungen mit den Niveau- und Entwicklungsunterschieden 
der einzelnen Zivilisationen und Regionen anfängt. Dieser Ausgangspunkt wäre aber einer der 
Niederlage und keineswegs einer des Sieges gewesen. In diesem Fall hätte er eine direkt oder 
indirekt apologetische Reproduktion von bestehenden Verhältnissen zuwege bringen müssen. 
Hegel antizipierend würde er auf jenem Wege zu einer Bekräftigung einer Welt des Bestehenden
gekommen sein.

Herder betrachtet die einzelnen Zivilisationen und Kulturen prinzipiell als gleichrangig und 
gleichwertig, er tut es aber auch in allen weiteren Zusammenhängen. Auf Gleichwertigkeit und 
Gleichrangigkeit baut er die Geschichte der Menschheit auf. Die Geschichte ist nicht nur 
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Geschichte, sie ist auch Zukunft, und diese Zukunft wird bei ihm in vielfacher Weise erlebt und 
durchdacht.

Herders kopernikanische Wende ist eine der allerersten und revolutionären Interpretationen der 
Interkulturalität. Diese Interkulturalität dürfte zu ihrer Zeit als präzedenzlos erscheinen. In 
diesem Ansatz entsteht auch ein neues Bild über die Geschichte und über die Erkenntnis der 
Geschichte.

Die Geschichte als Gegenstand zieht eine grosse Anzahl Initiativen zu sich. In dieser Tätigkeit 
erscheint Herder zur gleichen Zeit als Geschichtsschreiber, Geschichtswissenschaftler, 
Geschichtsphilosoph und Methodologe des historischen Denkens.

Man darf annehmen, dass Herders frühes holistisches Erlebnis über die Interpretierbarkeit der 
Geschichte ein Produkt seiner Begegnung mit Winckelmann gewesen ist. Wie dieser die antike 
Kunst und dadurch auch die antike Gesellschaft zu rekonstruieren wusste, erwies sich auch für 
Herder als bestimmend. Dieses Moment gehört zur Inter-Aufklärung. Eine besondere 
Eigenschaft des historischen Prozesses ist, dass in der stets in Entstehung begriffenen Gegenwart
auch die Vergangenheit holistisch geändert wird. Diese lebensvolle Fülle bewegt sich auch in 
Richtung der Zukunft.

Herder denkt ebenfalls über die Geschichte der Entstehung der Sprache nach. Darauf aufbauend 
schreibt er die Geschichte der frühen Literaturen. Nicht nur der positive Ertrag dieser Arbeiten 
scheint unermesslich zu sein, sondern zusätzlich, dass Herder mit alle dem auch „Geschichte 
produziert”.

Denn solange die Geschichte (oder die einzelnen „Geschichten”) nicht geschrieben ist (sind), 
kann man von ihr (von ihnen) auch nicht sprechen. Entsprechend eines wahren Paradoxon der 
Historiograhie, muss der Historiker aufgrund seiner Vorkenntnisse seinen eigenen Gegenstand 
erzeugen. Und dieser neue Gegenstand kommt in den Status einer neuen Wirklichkeit.

Für Herder ist es klar, dass die Darstellung der Geschichte nur von holistischem Charakter sein 
muss. Zwar von allen Seiten unterschiedlich muss die Geschichte doch in einem einheitlichen 
Zusammenhang erscheinen. Die simple Umkehr dieser positiven Stellungnahme spricht auch für 
sich. Die in ihren einzelnen partikularen Momenten fixierte Geschichte wird in der Erkenntnis 
der Geschichte entlarvt. Darin unterscheidet sich der Geschichtsschreiber von dem Archivar oder
von dem Memoirenschreiber. Sehr früh nützt Herder auch die Termini des „Systems” oder des 
„Baus”.

Mit seiner Leichtigkeit und Eleganz verwirklicht Herder die Methode des 
geschichtswissenschaftlichen Holismus. Er verwirklicht es nicht nur, er stellt auch seine 
methodischen Prinzipien genügend dar. So wie es eine Unmöglichkeit ist, ein Gebäude ohne 
Projektion ausschliesslich nur in einer Dimension zu denken, so ist es für den Analytiker der 
Geschichte ebenso unmöglich, ohne Projektion und in einer einzigen Dimension zu arbeiten. 
Dieses Vokabular gebraucht Herder selbst, während er diese Begrifflichkeit offensichtlich von 
der bildenden Kunst übernimmt.

Indem er nach dem inneren Wesenscharakter des historischen Prozesses fragt, wird dabei das 
Inventar des Historikers auch stets neu geordnet. Die exakte Benennung der wirklich 
wissenschaftlichen Probleme führt zum Umreißen der Funktion der Interpretation.
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Weil wir beim Rückblicken in die Geschichte die Ursachen als Ursachen und die Folgen als 
Folgen nicht erblicken können, so raten, ahnen oder folgern wir bei unserer Arbeit. Nach unseren
aktuellen Begriffen gehören diese Methoden unter den breiten Begriff der Interpretation. Solche 
sind die Kunst des Folgerns, die Untersuchung der Ähnlichkeit der einzelnen Fälle, das Problem 
der Analogie und die Kunst des Historikers, unter den Phänomenen Verbindungen und 
Beziehungen aller Art zu entdecken.

An diesem Punkt trennen sich die Tätigkeiten des Geschichtsschreibers und des 
Geschichtsphilosophen voneinander. Die grundlegende ontologische Differenz zwischen 
Tatsachen und Interpretationen entsteht vor unseren Augen. Jener Vergleich, mit dessen 
Inanspruchnahme Herder dies erschliesst, hat dieselbe hohe Bedeutung, wie die des Vergleichs 
zwischen der „eindimensionalen” Fläche und dem mehrdimensionalen Körper. Stellt man ein 
Fernglas hin und bittet man zwei Zuschauer, ins Fernglas zu schauen und dann auch zu 
beschreiben, was sie gesehen haben, so werden wir erfahren, dass sie annähernd die gleiche 
Beschreibung geben werden. Fragen wir jedoch später, dass sie all das, was sie gesehen haben, 
auch beurteilen und den Versuch machen sollen, das Gesehene zu interpretieren, so werden sich 
die Meinungen schon deutlich  voneinander unterscheiden. Mit einer Sorgfalt, die an den 
späteren erkenntnistheoretischen und wissenssoziologischen Perspektivismus erinnert, erörtert 
Herder, dass wegen vieler Determinanten in der Interpretation die Auffassungen 
auseinandergehen können.

Der Fernglas-Vergleich eröffnet den Weg zum Verständnis der wesentlichen Prozesse der 
Geschichte. Mit vollkommener Exaktheit wird fixiert, dass der Forscher der Geschichte ein 
Raisonneur, ein anschauender Interpret ist, der die wahren Gründe, die in der Geschichte wirken,
aufsucht und die Ursachen und Konsequenzen auf die Waagschale seiner Urteilskraft wirft.

Der Ausdruck „Raisonneur” ist elastisch, breit und komplex. Er nimmt zahleiche notwendige 
Funktionen in sich auf. In seinem gedanklichen Prozesses, aber auch vor der Öffentlichkeit muss 
der Raisonneur stets argumentieren. Er muss Fakten qualifizieren, Theorien bilden, Prioritäten 
bestimmen. In seiner Interpretation kann er Entwicklungsgesetze feststellen, er ist ein Akteur von
neuer Qualität. Das rückwärts gerichtete Strukturieren trägt auch zur Konstruktion der Zukunft 
bei. Seine Arbeit kann nicht apodiktisch sein, sie kann auch nicht von äusserlichen Bedingungen 
geleitet werden. Die Geschichte kann nicht die Illustration diverser intellektueller und 
machtpolitischer Konstrukte werden. Hier entsteht eine äusserst komplexe Situation, scheinbar 
ohne Vorgeschichte. Herder war solchen Situationen auch selber konfrontiert, etwa wenn er der 
Einmaligkeit der griechischen historischen Entwicklung ins Auge schauen musste, worauf er 
dann die Formel „das gesunde Kindesalter der Menschheit” anwendet, die Marx später von ihm 
übernimmt und dadurch weltweit verbreitet.

Die in der Herderschen Geschichtsbetrachtung erfolgte Mutation kann jedem ermöglichen, bei 
der Untersuchung der Geschichte im Rahmen eines lebendigen Ganzen denken zu können. 

Der tiefgehende Unterschied zwischen einer Forschung im Zusammenhang eines Ganzen und 
einer ohne den Zusammenhang zu einem Ganzen ist in der Condition postmoderne intensiv 
erlebbar. Die Auflösung der Grenzen bzw. die „Entgrenzung” des Denkens nehmen den 
funktionierenden Begriffen ihre Schärfe, sie machen die Definition der historischen Begriffe 
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immer schwieriger, was auch zur Relativierung der Grundlagen der Geschichtswissenschaft 
führt.

***

Lange vor Herder herrschte die Vorstellung der göttlichen Weltordnung als Totalität. Ein 
begrifflicher Raum des Ganzen war mehr oder weniger dann auch besetzt. Ein unerwartet 
scharfes Licht auf die Vitalität dieses Komplexes wirft der erschütternde Schock des Lissaboner 
Erdbebens, der in (s)einer historisch qualifizierten Form den Glauben an eine göttliche 
Weltordnung aufhob.

Eine ganzheitliche Geschichtsphilosophie ist trotz ihrer scheinbaren Transparenz auch ein extrem
komplexes Phänomen in der Theorie der Wissenschaften. Als Herder über einen „Plan” der 
Weltgeschichte spricht, kann unsere spontane Reaktion sein, dass er einen Plan irgendwie „von 
aussen” in die Deutung der Weltgeschichte hineinbringen will. Bald stellt sich jedoch heraus, 
dass es die Natur und die Funktionen der von Herder erarbeiteten lebendigen Kräfte der 
Geschichte selber waren, die einen Plan in die Interpretation der Weltgeschichte hineinbrachten.

Es ist genau jene Mutation bei Herder, im Vergleich zu denen auch noch die nennenswertesten 
anderen Vorarbeiten schnell verblassen. Die philosophischen Vorarbeiten (wie etwa Rousseau) 
verblassen deshalb, weil sie zwar für das Verstehen der Weltgeschichte sensibilisieren und 
gewisse Grundkonzepte auf diesem Feld auch formulieren. Sie sind aber trotz ihrer Kreativität 
(immerhin) noch als nur höchst skizzenhafte Entwürfe anzusehen. Schaut man auf die historisch-
genealogische Vorarbeiten in den Naturwissenschaften, so ist die Lage ähnlich.

Es liegt fern von uns, die heuristische Bedeutung anderer Konzepten wegen Herder automatisch 
gering zu schätzen. Bei der Rekonstruktion der spezifisch Herderschen Mutation müssen auch 
die kritisch gewachsenen Möglichkeiten der in die Untersuchung hereingezogenen historischen 
Momente in Betracht gezogen werden. Das sprunghaft gewachsene Material schreibt die 
Notwendigkeit der Synthese mit Notwendigkeit vor, während eine Kultur und Kunst der 
Synthese von dieser Notwendigkeit auch erzwungen werden soll.

Herders Synthese ist nicht nur erfolgreich, sie ist auch eine besondere Synthese. Als 
provisorische Neukantianer, können wir jetzt die Frage stellen: Wie war diese Synthese möglich?
Diese Synthese hat einen Stil, einen Habitus, ein menschliches Gesicht. Unter den Zügen dieses 
Gesichts erscheint Humanität, die Leichtigkeit eines Mozart, die Evidenz der Gleichwertigkeit 
von Individuen und menschlichen Gesellschaften, aber auch ein durchgreifender Optimismus 
angesichts der Entfaltungsmöglichkeiten der Weltgeschichte.

Die Besetzung einer bestimmenden Perspektive (point of view) gehört zur tiefsten Konstitution 
jeder Geschichtsphilosophie. Dafür ist das beste Beispiel Hegel, der zu seiner Zeit sich sehr 
glücklich in den Mittelpunkt der welthistorischen Perspektive stellen konnte. Die Bezeichnung 
„glücklich” wird hier selbstverständlich unter methodologischem Aspekt gebraucht. Hegels 
Perspektive umfasste die vollständige Aufklärung, den Gesamtprozess der Französischen 
Revolution, die vollständige Napoleonische Periode, was so viel hiess, dass sie den bis dahin 
vollständigsten und theoretisch idealtypischen welthistorischen Zyklus einbeziehen konnte.

Bei Herders „point of view” könnte man das Spezifische der Realisierbarkeit dieser einmaligen 
Herderschen Synthesis mit der Inter-Aufklärung in Verbindung bringen. Das Schlüsselmoment 
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dieses Erfolges Herders war sein tiefer Sinn für die Gegenständlichkeit der Potenzen bzw. der 
potentiellen Gegenständlichkeit, in ständiger Verbindung mit seiner holistischen Anschauung.

Herder war nicht durch ein spezifisches Erkenntnisinteresse zur Geschichtsphilosophie gelangt, 
vielmehr durch seine zahlreichen neuen Einsichten. Wir plädieren dafür, dass man zunächst 
Herders einmalige geschichtsphilosophische Synthese, zumindest in den wesentlichsten Zügen, 
rekonstruieren muss, bevor man zur konkreten Begrifflichkeit weitergeht. Weil Herder stets die 
direkten Artikulationen des Menschen (der Gesellschaft) beschreibt, entsteht so der natürliche 
Rahmen für die Konstitution der Kulturnation-Staatsnation-Problematik. Hier herrscht in der 
Herderschen Synthese die Unmittelbarkeit. Sie ist aber keineswegs simpel oder simplifizierend. 
Er gebraucht solche Begriffe wie die „Juvenalisation”, die Verjüngung der Völker, deren 
Phänomen auf eine elementare Weise in die Analyse auch der Kulturnation-Staatsnation-
Problematik aufgenommen werden muss.

Die Herdersche Bearbeitung der Staatsnation-Kulturnation-Problematik weist aber auch noch auf
ein weiteres entscheidendes Problem hin. Herders Haltung ist selbst noch für die Auffassung 
unserer Tage extrem anti-politisch. In seiner grundsätzlichen Konzentration auf die Gegenstände 
der Potentialitäten kann er weder an „staatliche” noch an „politische” Lösungen wirklich denken.

Herder denkt philosophisch und denkt in der Philosophie. Indem er philosophisch, also nicht in 
den gegebenen staatlichen oder politischen Rahmen, denkt, geht er dementsprechend auch von 
seinem Gegenstand aus. Von einer neuen Seite erleben wir hier die These des pre-
paradigmatischen Denkens bestätigt, denn er denkt aufgrund der direkten Anschauung und stellt 
die Grundfragen auch so.

Wie ist aber eine so universale direkte Anschauung? Wie ist sie möglich? Wie ist es möglich, 
dass sich in ihr die universalen Probleme der menschlichen Gattung auf eine so plastische und so
elegante Art reproduzieren können?

Die Setzung der unmittelbaren Anschauung enthält bis zu einem gewissen Grade auch das 
Moment des Vorwissens. Viele Denker verfügten und verfügen heute über solche Dimensionen 
des vorangehenden Wissens wie Herder es tat. Sie kamen jedoch kaum in die Nähe der 
universalen unmittelbaren Anschauung.

Die Herdersche Art der unmittelbaren Anschauung ist letztlich in der Geschichte der gesamten 
Philosophie vollkommen einmalig. Dies zu verstehen, ist der Schlüssel zum ganzen Herder-
Problem. Sein unmittelbares Philosophieren kommt aus seinem Vorwissen und sein Vorwissen 
ist universal! Unter den Bedingungen der „Inter-Aufklärung” brachte Herder es zu einem 
universalen und enzyklopädischen Vorwissen, das ihn, wie wir es einmal hervorhegoben haben, 
zu einem Ein-Mann-Enzyklopädisten gemacht hat. Nochmals: Herder weiss alles, was man in 
seiner Zeit wissen kann, so ist sein Vorwissen universal und sein Philosophieren unmittelbar! 
Dieses universale Wissen entsteht aber auch nach gewissen Prinzipien und Entscheidungen, nach
einer gewissen denkerischen und wissenschaftlichen Praxis. Diese Prinzipien sind es gerade, die 
man nicht mehr mit den Instrumenten der nach-herderischen Zeit, also praktisch der 
kritizistischen und der spekulativen Philosophie adäquat beschreiben kann. Ein universales 
Wissen kommt ohne Methodik nicht zustande, die Instrumente der Beschreibung dieser 
Methodik liegen uns aber noch nicht in der Hand.
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Dieses universale Wissen lässt sich immerhin in Herders Arbeiten problemlos vergegenwärtigen 
und damit legitimieren.

Die auf die Ganzheit der Menschheit zielende Anschauung ist bei Herder so allgemein, dass sie 
auch dem Begriff der Philosophie, vielleicht sogar auch dem der Geschichte vorangeht. Er 
kommt jedoch nicht von dem Erkenntnisinteresse für die Geschichte zur unmittelbaren 
Anschauung, sondern von der unmittelbaren Anschauung zur Philosophie. Er kommt von seiner 
holistischen Anschauung auf die Ganzheit der Menschheit auch zur Geschichte selbst.

Wie im Denken alles vergeht und entsteht, so tritt selbst auch die Geschichte bei Herder auf den 
Plan. In der einmal schon entstandenen Geschichte kann man auch von der Entstehung aller 
weiteren historischen Subjekte sprechen.

Die holistische Unmittelbarkeit und der unmittelbare Holismus charakterisieren Herder auch bei 
seiner Herangehensweise an die Problematik der menschlichen Gattung. Diese unmittelbare 
Anschauung wurde im bisherigen Text – teilweise unter Zuhilfenahme anderer Attribute – oft 
organisch genannt. Wenn man diesem Attribut einen exakteren positiven Gehalt geben wollte, so
wäre er nicht mehr brauchbar, denn diese Bezeichnung würde den Weg zu Analogien der in 
ontologischem Sinne organischen Existenz versperren, mit welcher Herders Sicht dann nichts 
mehr zu tun hätte. Man sollte stets vermeiden, eine spätere Terminologie auf Herders Sicht 
zurückzuprojizieren. Indem also die Bezeichnung „organisch” weniger bestimmt, kann man sie 
akzeptieren. In jeder Situation und in jedem Zeitalter aber, in dem wegen der wachsenden 
Bedeutung der organischen Natur das Attribut „organisch” auf einen Schlag zu neuen 
Bedeutungen kommt, wird es dann mit Herder wieder nur wenig zu tun haben.

Herders ganze Philosophie bewegt sich im Medium der Ganzheit der menschlichen Gattung, auf 
die er mit holistischer Unmittelbarkeit und sehr souverän schaut. Die einzelnen Probleme bzw. 
Fragestellungen werden stets durch ihren Ganzheitscharakter bestimmt.

Herder war mit der so visionierten Ganzheit durch eine tiefe Selbst-Identifizierung verbunden. 
Auch wenn man noch fern steht, diese tiefe Eigenschaft restlos erschliessen zu können, ist es 
gewiss, dass diese Attitüde der Selbst-Identifizierung Herder durchaus erklären könnte, die 
holistischen Fragen aufgrund der unmittelbaren Anschauung nicht nur zu stellen, sondern auch 
beantworten zu können.

Durch diese Selbst-Identifizierung verwandelt sich die anfänglich nur rein erkennende Relation 
in eine - und mit Nietzsche gesagt - ökumenisch-gesamtmenschliche Relation, die durchaus 
geeignet sein muss, eine Welt der „Humanität” auch epistemologisch-heuristisch zu erkennen. 
Der neue Gegenstand, der holistische Blick auf die Menschheit als auf ein Ganzes wirken auch 
auf die Identität dieses Denkers zurück. Sie war aber auch in dieser modifizierten Form mehr als 
eine nur intellektuelle Perspektive. Sie war auch moralisch, denn der ethische Wert kann von 
einer solchen Auffassung nicht fern bleiben. Darüber hinaus wird sie auch ästhetisch, denn der so
aufgefasste Mensch und die so aufgefasste Menschheit verkörpern auch ästhetische Qualitäten. 
Es ist aber trotz all dem nicht politisch, wie wir diese Dimension einmal schon angesprochen 
haben. - Jetzt sieht man, dass der direkte Zugang zu den universalen Problemen der Menschheit 
auch deshalb nicht ein bloss intuitiver Gestus ist, denn ihm geht die Identifizierung mit der 
Ganzheit des Menschen voran.

***
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Herders einmaliges sprachphilosophisches Interesse bildet ein eigenes, sogar selbständiges 
Kapitel in der Geschichte der Sprachphilosophie. Und die Sprachphilosophie kann von Zeit zu 
Zeit immer wieder in die erste Linie des philosophischen Interesses gelangen, indem man in 
diesen Perioden in der Regel versucht, die schwierigsten philosophischen Probleme mit 
Zuhilfenahme der Sprachanalyse zu lösen. Darüber hinaus besitzt diese Sprachkritik ihren 
ewigen Platz auch im Umfeld der kritischen Verarbeitung des Kantschen Kritizismus. 

Wir hoffen, diese festen und längst schon systematisch gewordenen Verdienste dieser 
Sprachphilosophie nicht anzutasten, wenn wir auch Herders Sensibilität für Sprache und 
Sprachen mit seinem direkten Zugang zur gesamtmenschlichen Problematik der 
Universalgeschichte in Verbindung bringen. Dieser Wechsel dürfte keinen Konflikt mit den 
gewöhnlichen Klassifikationen bedeuten, weil der Einbau des Sprachproblems in die 
Universalgeschichte ein typisch historisch-genealogisch-diachronischer Ansatz ist, während die 
anderen Einordnungen dieser Sprachphilosophie (Sprachphilosophie, Kantscher Kritizismus) mit
grosser Selbstverständlichkeit von präsentistisch-synchronem Charakter sind.

Man muss wahrnehmen, dass die zentrale Position der Sprache innerhalb von Herders 
Philosophie auch eine eigene und sogar kritizistische philosophische Botschaft trägt. Die Sprache
steht dafür, dass sich die Philosophie von der „Praxis” nicht entfernt. Sie erfüllt gegenüber 
zahlreichen Philosophien auch eine kritizistische Funktion, auch wenn dieser Kritizismus nicht 
dem Kantschen Kritizismus ähnlich ist. Die Ähnlichkeit würden wir nicht überbetonen. 
Immerhin wäre es ein ebenso grosser Fehler, die Verwandtschaft in der kritizistischen 
Einstellung nicht wahrzunehmen. Und dass Herder in diesem Kontext auch selber den Terminus 
„kopernikanische Wende” gebraucht, ist eine kleine philosophische Sensation!

Herders Sprachkritik ist auch ein Weg zum Handeln. Die Philosophie, wenn sie nützen will, 
muss die verursachten Schäden aus der Erziehung entfernen. Die Lösung selbst wird hier bei 
Herder ebenfalls durch eine Wendung ausgedrückt, die dann bei Kant auch eine Rolle spielen 
wird. Diese philosophische Einsicht meint eine Wendung zum Volk in seiner eigenen Sprache. 
Diese philosophische Einsicht wird philosophisch-politisch. Diese Wendung macht den 
Philosophen plebejisch. Wenn man sich die Mühe gibt, dieses Auftauchen des philosophischen 
Plebejismus bei Kant rein politisch zu lesen, so dürfte man auch schon die spezifische Kantsche 
Verbindung der Philosophie und der Politik wahrnehmen und als eine Einstellung Kants fixieren,
die in den Kant-Bildern nur sehr selten vorkommt.

Bei dieser seiner Reflexionen über den Plebejismus wird deutlich, dass er – zwei Jahrzehnte vor 
der Französischen Revolution – die Philosophie für nicht stark und effektiv hält, eine näher nicht 
bestimmte Revolution durchzuführen. Diese und ähnliche Äusserungen erklären, ergänzen aber 
auch die tief anti-politische Beschaffenheit seiner eigentlichen Philosophie, die es unter anderem 
möglich machte, seine einmalige Öffnung zur Kultur, Nation und Sprache zu verwirklichen.  

Wir hatten vorhin die rein systematische Ausrichtung der Herderschen Sprachkritik voll 
anerkannt, während wir auch stark unterstrichen haben, dass diese Fokusierung auf die Sprache 
auch im Kontext der Herderschen Geschichtsphilosophie eine vielfache Relevanz aufweisen 
kann.

In einer Philosophie der historischen Potenzen kommt die Sprache schon dadurch in eine 
bestimmende Position, weil sie die erste und lange einzige entscheidende Bestimmung eines 
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Volkes ist. Wie eindeutig dieser Zusammenhang ist, kann Fichtes Reden an die deutsche Nation 
vielleicht noch eindeutiger, aber mit deutlich weniger Sinn für die Natur der Sprache 
demonstrieren als Herders Konzept selber.

In dieser Philosophie der schlummernden Potenzen bedeutet die Einordnung der Sprache in die 
Entwicklung der menschlichen Gesellschaft, auch in der Form der Völker, eine neue Perspektive.
Nennt man das so entstehende Paradigma „Anthropologie”, so ist diese Bezeichnung nicht 
unbedingt optimal, denn welch eine wichtige Rolle der Mensch als Träger der schlummernden 
Potenzen auch spielen kann, der Zusammenhang ist stets breiter als nur die menschliche 
Dimension. So ein Terminus kann tatsächlich lange fähig bleiben, zahlreiche Ansätze 
integrierend in sich aufzunehmen und zu repräsentieren. Es kommt dann aber die Zeit, in der 
„Anthropologie” schon als „Normalwissenschaft” entsteht, sie wird ein konkretes Paradigma. 
Und es wird dann von dem Interesse, dem Wohlwollen oder der Erinnerung von einzelnen 
Wissenschaftlern und Philosophen abhängen, ob man sich an die ehemals voll legitimierte 
Definition einer Anthropologie überhaupt noch erinnern wird. Wie viele theoretische und 
wissenschaftliche Errungenschaften wegen der Entstehung einer „Normalwissenschaft” 
verlorengehen, kann gerade Herders Lebenswerk am deutlichsten unter Beweis stellen.

***

Wir erkennen uns in der besonderen Lage, dass wir Herder einerseits aufgrund seiner 
grosszügigen Anthropologie loben, obwohl wir andererseits deklarierterweise der Meinung sind, 
dass sein direkter Zugriff auf holistische Gegenstände und sein Sinn für die Gegenständlichkeit 
der Potentialität ab ovo schon ein viel breiteres theoretisches Feld abdeckt als irgendein 
Paradigma, das sich „Anthropologie” nennt.

In dem gleichen Ausmass weist Herders Paradigma nach vorne, auf Feuerbach und Nietzsche. 
Der Mensch erscheint als ein mit natürlichen Waffen wenig ausgerüstetes Tier. Seine Stellung in 
der Tierwelt ist eine besondere, zur selben Zeit ist er schwach und stark. Herder nimmt sogar 
noch auch jenen Gedanken Nietzsches vorweg, nach welchem der Mensch ein „noch nicht 
endgültig fixiertes Tier” sei. Er ist noch entwicklungsfähig, was zur gleichen Zeit Gutes, aber 
auch Schlechtes bedeuten kann. 

Diese mit dem Holismus zusammengehende, den Holismus tragende Unmittelbarkeit arbeitet in 
Herders Denken mit ausserordentlichem Erfolg.

Die Aussage über die These der Unmittelbarkeit ist aber in sich noch nicht ausreichend. Durch 
das Tor der Unbestimmtheiten der Unmittelbarkeit würde man das Herdersche Verfahren 
willkürlichen Erklärungen ausliefern. Über das Schicksal der provisorischen Vorherrschaft einer 
„unmittelbaren Anschauung” in der Philosophie könnte die Rezeptionsgeschichte von der seine 
platonische Wendung durchgeführten Philosophie Schellings genügend aufklären.

Die grosszügige Unmittelbarkeit muss daher jedenfalls mit der Bestimmung der 
Gegenständlichkeit ergänzt werden. Allgemein gesagt, ist Herders Gegenständlichkeit eine 
Gegenständlichkeit der Potenzen, ein potentielles System von Objekten, die auf ihre Entfaltung 
warten, wobei sie auch selber durchaus schöpferisch an ihrer Selbstkonstitution mitarbeiten. Das 
Muster der organischen Natur ist an diesem Ansatz durchaus erkennbar, lange vor Schelling!. 
Wir dürften es aber nicht tun: Die eingehendere Bestimmung der Gegenständlichkeit der 
Potenzen schon mit dem simplen weiter führenden Hinweis auf die Analogie mit der organischen
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Natur für erledigt zu halten. Der Grund der Vorsicht besteht darin, dass man auch die anderen 
„Mutationen” Herders mit derselben Aufmerksamkeit verfolgen muss. Über seine 
„Kopernikanische Wende” haben wir schon vorhin gesprochen. Herder ist es gelungen, die in der
organischen Analogie aufgehobene Gegenstandsform, die Gegenständlichkeit der lebendigen 
Potentialität auch auf andere Gegenständlichkeiten, wie etwa auf die Geschichte, aber auch auf 
die sich in der Geschichte bewegenden Gesellschaft auszudehnen.

Daraus ergeben sich zwei Konsequenzen. Die eine ist, dass die der Gegenständlichkeit der 
Potentialität gegenüberstehende Unmittelbarkeit es nicht zuwege bringen kann, der Forderung 
der Begrifflichkeit der späteren philosophischen Paradigmen, oder anders gesagt, der 
Notwendigkeit der „begrifflichen Fixierung” zu entsprechen. Im Rahmen dieser Forderung 
sollten die Begriffe nämlich nicht mehr eine „potentielle” Gegenständlichkeit beschreiben, 
sondern vielmehr eine „aktuell-reelle” Gegenständlichkeit; Herders Begriffe zielen stets auf sich 
bewegende Ziele, was jedoch im Medium der Geschichte durchaus normal ist. Der Ansatz, 
potentielle Gegenständlichkeiten holistisch und unmittelbar zu ergreifen, lässt sich schon deshalb
aufgrund der Forderungen der späteren Paradigmen nicht durchführen, weil man dadurch die 
Potentialität jener Gegenständlichkeit in Klammer setzen musste, die ihre inneren Kräfte 
entfaltet, über eine eigene Zukunftsdimension verfügt und innerhalb dieses selbst-entfaltenden 
Prozesses auch noch holistische Dimensionen aufnehmen kann. Es steht auf einem anderen Blatt,
dass diese Forderungen weder an sich noch im Prinzip falsch sind, ihre Ausrichtung auf 
Verifizierbarkeit muss man keineswegs erklären. 

Das Entscheidende im Falle Herders ist die Frage nach der direkten Anwendbarkeit dieser 
Forderung auf die spezifische Gegenständlichkeit, die Herder vorschwebte, und zwar auf die 
Gegenständlichkeit der Potentialität. Hier sieht man jedoch, mutatis mutandis, dass diese 
Grundsituation auch für die Hegelsche Philosophie charakteristisch ist.

Wie genügend bekannt ist, baut Hegel die begriffliche Verarbeitung der permanenten 
Veränderung in einen schroffen begrifflichen Rahmen ein. Aber bevor man dies noch 
interpretieren wollte, muss man unterstreichen, dass auch die Situation und die Gegebenheiten 
der beiden Philosophen nicht miteinander vergleichbar sind. Andererseits könnte man – bewusst 
äusserst allgemein! – monieren, dass Hegels Lösung weder zu seiner Zeit noch in späteren 
philosophischen Zeitaltern als eine allgemeine akzeptiert wurde. Hegels Lösung blieb auch in 
seinen virtuosesten Denkfiguren esoterisch, so dass wir in dieser theoretischen Übersicht über 
Herder die beiden philosophischen Lösungen nicht auf ihre Effektivität und Legitimität hin 
vergleichen sollten. Unsere Position wird hier von der klaren Beschaffenheit dieser besonderen 
gegenständlichen Sphäre, d.h. der Gegenständlichkeit der Potentialität bestimmt und wir würden 
sowohl Herders als auch Hegels Lösung für legitim halten.

Das Beispiel dieser beiden grossen Philosophen kann immerhin schon so viel unter Beweis 
stellen, dass die holistische Auffassung der Gegenständlichkeit der Potentialität ihre optimalste 
Lösung in der Philosophie nicht finden konnte. Weder Herders Unmittelbarkeit noch Hegels 
System der Vermittlungen konnte sich als die übergreifende Lösung präsentieren.

Die Hegelsche Alternativität zu Herder existiert nur auf den Höhen der philosophischen 
Abstraktion und in dem historischen Nacheinander der universalen Geschichte der Philosophie. 
Sie ändert an sich nichts an Herders Grösse im Feld dieser Gegenständlichkeit, und insbesondere
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nicht an der Leistung, wie Herder diesen Ansatz ausdehnen kann. Diese Ausdehnung macht die 
Herdersche Philosophie keineswegs „organisch”, sie macht aber auch nicht möglich, dass diese 
Bearbeitung der Gegenständlichkeit der Potentialität wie eine Station in der Geschichte des 
jahrhundertealten Kampfes zwischen einer organizistischen und einer mechanizistischen 
Anschauung funktioniert(e).

Diejenige Ausdehnung, von der hier konkret die Rede ist, ist das Geltendmachen der 
Herderschen philosophischen Anschauung auf Geschichte und Gesellschaft. Selbstverständlich 
müssen wir auch imstande sein, die eigenen Grundlagen dieser Ausdehnung auch im einzelnen 
zu benennen. Diese charakterisieren wir im folgenden nur durch ihre allerwesentlichsten 
Charakterzüge.

Die Unmittelbarkeit der Anschauung ist berufen, die Gegenständlichkeit der Potentialität nicht 
einfach nur zu integrieren oder in sich aufzuarbeiten, sondern auch auf eine adäquate Weise zu 
integrieren und aufzuarbeiten. Die alleinige Legitimation der holistischen Unmittelbarkeit kann 
nur die Bestimmtheit und die Exaktheit der potentiellen Gegenständlichkeit sein. Nicht die 
potentielle Gegenständlichkeit soll sich der philosophischen Anschauung der holistischen 
Unmittelbarkeit anpassen. Nicht die Anschauung ist das Primäre. Die Anschauung der 
holistischen Unmittelbarkeit soll sich der Gegenständlichkeit der Potentialität anpassen. 

Bei der Einsicht in diese Relationen büßen die Attribute „organisch”, „romantisch” und andere 
ihre Bedeutung schon ein.

Die Gegenständlichkeit der Potentialitäten lässt sich anschaulich ohne Schwierigkeiten sowohl in
der Geschichte als auch in der Gesellschaft aufzeigen. Das Wesensziel der einzelnen Akteure als 
der tätigen Subjekte liegt in diesen Gegenständlichkeiten, ihre eigenen Gattungskräfte zu 
entwickeln und auf der Grundlage ihrer eigenen Kräfte zu ihrem emanzipativen Optimum zu 
gelangen, oder anders ausgedrückt, sich selbst zu verwirklichen, und wieder anders ausgedrückt, 
die in ihnen getragenen emanzipativen Potenzen zu verwirklichen.

Ein relevantes Feld der Gegenständlichkeit der Potentialitäten ist die Geschichte. Jeder Akteur 
der Geschichte will sein potentielles Wesen entfalten, die Bewegung der Geschichte wird von 
einem Nacheinander von Entfaltungs- und Untergangsperioden ausgemacht. Es ist gleich 
sichtbar, dass die fixierte Begrifflichkeit späterer philosophischer Paradigmen mit dieser 
Auffassung weithin inkompatibel ist. Die ständige Bewegung der Potentialitäten lässt sich nur 
sehr schwer in einer festen Begrifflichkeit aufheben. Der Philosoph hat in diesem Feld nicht nur 
eine andere Aufgabe, er muss auch eine andere Einstellung aufweisen, er muss seine 
Persönlichkeit mit der ständigen Bewegung der Potentialitäten zusammenstimmen, er muss sich 
mit ihr identifizieren. Er muss in seinem Erleben die ständige Bewegung der Potentialitäten 
wahrnehmen, verstehen und interpretieren können. Nur so kann er fähig sein, seine eigentliche 
Aufgabe zu lösen. Ganz allgemein ist es auch klar, dass er in dieser Tätigkeit mit einer 
vollkommen fixierten Begrifflichkeit nur wenig anfangen könnte. Die erlebte ständige 
Bewegung hält der Gegenwart nicht stand.

Die intellektuelle Grosszügigkeit von mozartscher Eleganz und die holistische Unmittelbarkeit 
gewinnen erst gegen diese Gegenständlichkeit ihren letzten Sinn.
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Bei der weiteren Interpretation dieser Philosophie müssen wir einen Exkurs bei einem 
Hintergrundzusammenhang machen, den man im Kontext der Geschichtsphilosophie noch kaum 
gewürdigt hat. Dieser Zusammenhang ist nicht allein wegen Herder bestimmend, sondern auch 
wegen der gesamten Inter-Aufklärung. Dieses Element erwies sich als gewaltige Hilfe für 
historische Akteure, die ihre eigenen wirklichen Möglichkeiten und Chancen verstehen wollten. 
Und dieses Element war auch für Herder eine gewaltige Hilfe, sowohl physisch (für die 
Verbreitung der eigenen Werke) als auch intellektuell (seine Einsicht in die Bedeutung dessen 
erwies sich als potenzierend in Bezug auf seine Produktion).

Dieser neue historische Faktor ist die Entdeckung und die Verbreitung der Buchdruckerkunst.

Offensichtlich muss man hier an die Reformation, an Luthers Bibel-Übersetzung denken, die ja 
untrennbar mit der Buchdruckerkunst verwachsen ist. Es kann keine Frage sein, dass sich 
Herders Sicht auf das Volk, auf die Völker, aber auch auf die in der Geschichte arbeitenden 
Kräfte und Potenzen ohne die Reflexion auf den welthistorischen Prozess der Reformation 
überhaupt nicht in die uns bekannten Richtungen entwickelt hätte.

Auch andere relevante Vertreter der Inter-Aufklärung reagierten auf die Entdeckung und auf die 
soziale Realität der Buchdruckerkunst auf eine dramatische Weise. Bei Moses Mendelssohn ist 
die wirkliche Frage, in welchem Ausmass zu seiner Entscheidung für die Haskala, d.h. die 
jüdische Aufklärung, seine Einsicht in die historischen Konsequenzen dieser Entdeckung 
beigetragen hat.

Die Ausdehnung der Anschauung der Gegenständlichkeit der Potentialitäten von der lebendigen 
Natur auf die Geschichte ist eine der epochalen Taten Herders. Die Geschichte und die 
Gesellschaft sind eine Welt der Buchdruckerkunst (auch der kapitalistischen Buchproduktion), in
der sich eine Gesellschaft spontan und selbst-organisierend gestalten kann. Der Austausch der 
Informationen und des Wissens beschleunigt sich und wird im einzelnen auch nicht mehr 
kontrollierbar. Diese Veränderung macht die Gesellschaft übrigens tatsächlich der Natur 
ähnlicher, weil sie ihre Potenzen immer deutlicher und immer freier entfalten kann.

***

In jedem Fall erscheint das Problem, dass die hauptsächlichen Koordinaten des auf die 
Gegenständlichkeit der Potentialität aufbauenden Herderschen Denkens auch die Grundfragen 
des Staates, der Politik und der Macht wiederholt berühren. Es ist ersichtlich, dass dieses freie 
Spiel der freien Kräfte nur möglich sein kann, wenn der Staat, die Politik und die Macht nicht 
überproportional Herr über die welthistorischen Prozesse werden. - Dieser Zusammenhang ist 
von grosser Tragweite. 

Die wirkliche Lage ist aber auch noch viel überraschender als es scheint. Herder, der eine 
Philosophie der Potentialitäten unter den Bedingungen der Inter-Aufklärung ausarbeitet, wertet 
Politik und Macht nicht zufällig ab, er kommt zu seinem System nicht spontan. Hier wird er von 
einem für einen Philosophen des achtzehnten Jahrhunderts gänzlich ungewöhnlichem, aber 
ausreichend rekonstruierbaren und kohärenten anti-politischem Verhalten motiviert und 
getragen.

***
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Als ein konsequentes Denken auf der Grundlage der Gegenständlichkeit der Potentialität 
entsteht, können wir sehen, wie die Ausschaltung der Politik, der Macht und des Staates aus der 
Rekonstruktion der Weltgeschichte kein Zufall ist. Darin wirkt der positive Scharfsinn der 
holistischen Unmittelbarkeit, der weiss, dass die Geschichte der Völker und Kulturen auch ohne 
eine ausgezeichnete Rolle des politischen Systeme nach vorwärts gehen kann. Im Prozess der 
Entfaltung des menschlichen Wesens, anders genannt, der spezifisch Herderschen Humanität, 
nimmt die Weltgeschichte die Vermittlung der Politik und der Macht nicht entscheidend in 
Anspruch. Das Nacheinander der Kulturen verfügt über seinen eigenen Bewegungsraum und 
wird mit der früheren Staatlichkeit nicht unbedingt verflochten.

Ist es aber wirklich so, dass die im Medium der Kultur, der Zivilisation, der Sprache und folglich
der Humanität sich erhebende Weltgeschichte ohne Politik und Staat auskommt?

Auf der einen Seite muss man sagen, dass für Herders philosophische Sicht der Staat und die 
staatliche Politik nicht als führende Faktoren der weltgeschichtlichen Reflexion erscheinen. Auf 
dieser Grundlage dürfte man unschwer mit der Bedingung argumentieren, dass eine gewisse 
frühere Zeit der Moderne diese Einstellung verständlich macht.

Auf der anderen Seite weiss man aber auch, dass hinter dieser Einstellung auch eine bewusste 
Überzeugung des Philosophen steht. Er nimmt dadurch gegen die welthistorisch wertschöpfende 
Funktion des Staates und der Politik Stellung. Diese Stellungnahmen sind konkret und eindeutig 
negativ.

Wir kommen zur Einsicht, dass Herder die welthistorisch schöpferische Rolle von Politik und 
Staat nicht aus dem Grunde vernachlässigt, weil er als Philosoph des achtzehnten Jahrhunderts 
dafür seine besonderen Gründe haben mag. Er tut es deshalb, weil er als Denker diese 
Wirkungen (von Staat und Politik) für die Entwicklung der Humanität für schädlich, wenn nicht 
sogar für destruktiv hält. Der Staat wird Opponent von Kultur und Zivilisation. Die darauf 
gerichteten Aussagen sind nicht gerade häufig, sie sind aber immer eindeutig.

Worüber Herder redet, da spielen Staat und Politik keine Rolle. Als jedoch Staat und Politik 
erscheinen, wird die autonome Entwicklung von Kultur und Zivilisation weitgehend in den 
Hintergrund gedrängt.

Über Herders Gesinnung dürften seine Urteile über das Römische Reich Auskunft geben. An 
verschiedenen Stellen und in verschiedenem Umfang hält er das Römische Reich für 
intellektuell-geistig belanglos, andererseits aber auch für schädlich, und zwar deshalb, weil 
dieses Reich zu seinen einmaligen Errungenschaften um den Preis der systematischen und 
endgültigen Vernichtung von zahlreichen anderen Kulturen und Zivilisationen gekommen ist. 
Wenn Herder also auf das Römische Reich blickt, erscheint vor seinen Augen die grosse Anzahl 
dieser zerstörten Kulturen.

Noch mehr sagt Herders Einschätzung der Französischen Revolution. Seine Einschätzung von 
der Perspektive der deutschen Aufklärung, der Inter-Aufklärung, oder auch des frühen 
klassischen Idealismus hätte durchaus in vielen unterschiedlichen Richtungen ausfallen können. 
Das Wesentliche ist wieder, dass sich Herder auch in diesem Zusammenhang bewusst und von 
Beginn an metapolitisch offenbart. Der Tenor dieses Urteils ist, wenn die Politik ihre Arbeit 
anfängt, so kann man sich von den Hoffnungen verabschieden.
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***

Weil die Französische Revolution den gesamten zivilisatorischen Prozess der Aufklärung (auch 
der „Inter-Aufklärung”) in die politischen Prozesse integriert hatte, gerieten diese 
zivilisatorischen Vorgänge ausserhalb der Oberhoheit der Aufklärer selbst. Immerhin gilt die 
Französischen Revolution überhaupt nicht als besonderes Ereignis für Herder.

Herder vergisst die Politik aber nie. Sein konsquentes Schweigen darüber wird bei der 
Behandlung der langen glücklichen historischen Zeitalter verständlicher, in denen die politische 
Macht im Ausgleich der längeren Periode den organischen Vorgang der Entfaltung der 
menschlichen Potenzen scheinbar nicht stört.

Wirft man nun einen kurzen Blick auf die Philosophie Hegels, sieht man gleich, dass er sich mit 
denselben Problemen auseinandersetzte und dabei folgerichtig die gegensätzlichen Positionen 
bezog. Er erkannte zwar auch die geistige Zweitrangigkeit des Römischen Reichs ohne weiteres 
an, während er etwa die Techniken der römischen Staatsmacht kräftig hervorhob. Während er 
durchaus positiv-dialektische Lösungen für die Französische Revolution findet, erachtet er das 
Politische und die Staaten als die Grundlagen der positiven Weltgeschichte.

Man dürfte wohl sagen, dass Hegel seine Schwerpunkte seiner Philosophie über die 
Weltgeschichte gegen Herder aufgebaut hat. Das ist sicherlich nicht abwegig, weil Hegels 
Schweigen von Herders zahlreichen Innovationen und Errungenschaften mehr als auffallend ist. 
Hegels Schweigen über Herder als offenes Problem kann nicht verdecken, dass diese Opposition 
zwischen diesen beiden wohl grössten Geschichtsphilosophen von inhaltlich-systematischer 
Bedeutung ist. 

Hegels Gesichtspunkte sind legitim. Die Französische Revolution, die revolutionären Kriege in 
Europa, der Staatsstreich von Napoleon Bonaparte, dann die Napoleonischen Kriege und das 
System der Heiligen Allianz ergeben einen Zyklus, der stets auf den Schienen der politischen 
und der staatlichen Entwicklung nach vorne fortschreitet. Man könnte an dieser Stelle sagen, 
dass dies in Herders entscheidenden historischen Jahrzehnten nicht der Fall war.

Der Unterschied zwischen den beiden Einstellungen drückt jedoch eine vollgültige, 
fundamentale Alternative aus, die zwei wahre philosophische Perspektiven einander 
gegenüberstellt.

Die Differenz der beiden Positionen besteht darin, wie die beiden Philosophen die Situation der 
historischen Akteure beurteilen. Historische Akteure, so Herder korrekt, streben stets danach, die
in ihnen steckenden konstruktiven Potenzen zu entfalten. Gleichzeitig, und darin müssen wir 
Hegel recht geben, können sie es gewöhnlich nur im Kräfteraum von Staat und Politik dieser 
Berufung tun. - Darin besteht die grosse Dualität jedes gesellschaftlichen Seins. Sie ist 
theoretisch unauflösbar. 

Das demonstrativste Beispiel liefert hiefür der sowohl Herder  als auch Hegel gleich nahe 
stehende Marx. Er verknüpft das die Entfaltung der menschlichen Gattungspotenzen 
anvisierende Herdersche Programm mit der Notwendigkeit der Ergreifung der politischen Macht.
Er tut dies im vollem Bewusstsein dessen, dass das Ergreifen der politischen Macht gerade der 
Faktor ist, der der Möglichkeit der Entfaltung dieser menschlichen Gattungspotenzen definitiv 
ein Ende machen kann.
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Dieses Dilemma von Marx liesse sich demnach ohne weiteres als ein Kampf zwischen Herder 
und Hegel beschreiben, das er (Marx) philosophisch auch nicht aufzulösen wusste, während er 
praktisch seine Antwort doch gegeben hat.

Die historisch und sozial-ontologisch bestimmte Dualität zwischen Herder und Hegel, zwischen 
einer Geschichtsphilosophie der Entfaltung der menschlichen Potentialität und einer 
Geschichtsinterpretation des politischen Systems und der internationalen Ordnung der 
Staatlichkeit können wir also auch nicht auflösen. Darüber hinaus, dass wir beide Ansätze 
theoretisch für gleichwertig halten, erscheint noch eine Dimension von weitreichender 
Bedeutung. Sowohl die grosse als auch die Inter-Aufklärung betrachtet das menschliche 
Schicksal und die Geschichte vor dem Horizont des direkt formulierten Glücks. Es ist alles 
andere als ein Zufall, dass Hegel es geradezu als seine Pflicht erachtet, jene Erwartungen beinahe
unbarmherzig zu zerstreuen, die von dem Gang der Weltgeschichte die Realisierung vom 
menschlichen oder gesellschaftlichen Glück erwarten.

Die Affinität der Aufklärung zum menschlichen Glück dürfte zum Teil tatsächlich auch deshalb 
für naiv gehalten werden und ist in dem Sinne sicherlich richtig, dass das diesseitige Glück 
untrennbar mit dem aufklärerischen Gedankengut verbunden war. Denn Herders Philosophie der 
Potentialität enthielt von Anfang an die Entwicklung in Richtung der Humanität, die ja ohne das 
Glück kaum sinnvoll zu denken ist.

Schlussbemerkung

Der vorliegende Gedankengang wird in einer Vielzahl von universitären Vorlesungen über 
Herders Geschichtsphilosophie begründet.

Von der reichen bisherigen Literatur war ich vor allem auf jene Konzepte aufmerksam, die von 
Zeit zu Zeit mit einer Neuinterpretation Herders gleichzeitig auch die Richtung der bisherigen 
Philosophiegeschichte verändern wollten. So befasste ich mich mit Rudolf Hayms (1880-1885) 
grossem Werk, mit der Herder-Interpretation von Gadamer in den vierziger Jahren, mit der 
Herder-Interpretation von Wolfgang Harich (1955) und den Arbeiten von Isaiah Berlin (etwa 
2013).

Auf ungarisch verdienen die Arbeiten von János Rathmann das grösste Interesse (vor allem 
2007), während wir von den Studien von Dezső Dümmerth erfahren, dass Herder in seinem 
Urteil über die Ungarn nicht recht hatte.
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