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Die Bilder gleichen sich: Sie sehen zur Linken eine Zeichnung von Johann Friedrich 
Bolt, zur Rechten eine Lithographie von Franz Kugler. Und so mögen auch die bei-
den dargestellten Ereignisse einander geglichen haben, die den der „Berliner Klas-
sik“ vorläufig zugewiesenen Zeitrahmen dreier Dezennien annähernd markieren. 
Von Januar bis Juni 1790, im dritten Jahr also nach seiner Rückkehr aus Rom, hat 
Karl Philipp Moritz als Professor an der Berliner Akademie der Künste Vorlesungen 
über antike Mythologie und Altertümer gehalten. Weit über das zunächst angespro-
chene Publikum der akademischen Eleven hinaus fanden diese Veranstaltungen, de-
ren Auftakt im Vorjahr eine Reihe zur „Theorie der schönen Künste“ gebildet hatte, 
Beachtung und avancierten zur modischen Attraktion im geistigen und gesellschaftli-
chen Leben der Stadt. Über die Zusammensetzung des Auditoriums sind wir unter 
anderem durch den jungen Alexander von Humboldt in Kenntnis, der mit feiner Iro-
nie Moritz’ wirkungsvollen Auftritt und die unter der Erhabenheit seiner Auslassun-
gen vernehmlich aufseufzenden Hofmarschälle schildert. „Das Kollegium ist gewiß 
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das glänzenste [!], was in Deutschland gelesen wird“, urteilt er zusammenfassend in 
einem Brief an seinen Freund Wilhelm Wegener, und ein wenig weiter: „Seine [Mo-
ritz’] Beredsamkeit ist hinreißend und seine glänzendste Epoche jezt da“.1 Moritz 
selbst hebt in Mitteilungen an den Weimarer Freundeskreis vor allem die Anwesen-
heit seines einflußreichen Gönners, des Ministers für das Bergbau- und Hüttendepar-
tement und damaligen Kustos der Akademie, hervor: „Der Minister von Heinitz […] 
besucht noch immer meine Vorlesungen, und gewinnt immer mehr Geschmack an 
den schönen heidnischen Lehren“.2 Heynitz hat er denn auch die aus jenen Vorlesun-
gen hervorgegangene Publikation, die im Folgejahr erschienene „Anthusa oder Roms 
Alterthümer“, gewidmet.3 
Im Frühjahr und Sommer 1821, knapp drei Jahre nach seiner auf Betreiben des Kul-
tusministers Altenstein erfolgten Berufung auf den vakanten Lehrstuhl Fichtes, an-
gekommen nunmehr, wie er es selbst in seiner Antrittsrede formuliert, an der „Uni-
versität des Mittelpunktes“,4 hat Georg Wilhelm Friedrich Hegel in Berlin erstmals 
über die Philosophie der Religion gelesen. Wegen der gegenüber Logik oder etwa 
Metaphysik leichteren Zugänglichkeit des Gegenstandes zählte diese Veranstaltung 
zu seinen populärsten und zog über die Jahre – sie wurde 1824, 1827 und 1831 
wiederholt – weit über 100, zum Teil hochkarätige Zuhörer an. Unter den auch hier 
versammelten „Geschäftsleute[n] und Offiziere[n]“5 ist etwa Johannes Schulze zu 
nennen6, der engste Mitarbeiter Altensteins und Direktor für das höhere Schulwesen 
im preußischen Unterrichtsministerium. Spezielle Zeugnisse zu den religionsphilo-
sophischen Kollegien fehlen, doch steht zu vermuten, daß das sonst gezeichnete 
Bild auch hier zutraf, und es nicht Hegels rhetorisch mangelhafter, hustender und 
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schleppender Vortrag war, der das Publikum fesselte, sondern die konzentrierte Ent-
wicklung gedanklicher Zusammenhänge, ein „lautes Fürsichalleindenken“, das ein 
Teilnehmer mit den wiederholten Tauchgängen und Suchbewegungen eines Per-
lenfischers verglichen hat, der aus unermeßlichen Tiefen endlich einen kostbaren 
Schatz birgt: „Obgleich es feststeht, daß die ungleich größere Hälfte der Hörer die 
Gesamtheit des Systems nicht zu erfassen vermochte, so verstand sie doch seine ein-
zelnen Anschauungen und diese waren so tief und außergewöhnlich […] daß sie ge-
nügten, unsere Aufmerksamkeit anzufeuern […] Auch außerhalb der Schule wogen 
die Ansichten Hegels wie Urteilssprüche und galten als höchste Wahrheiten in allen 
Richtungen des […] Lebens […] seine Worte und Witze, welche anspruchslos beim 
Tee vorgebracht wurden, durchliefen am nächsten Tag die fanatisierte Stadt“.7 
Über die äußere Parallelität der Veranstaltungen hinaus – beide waren gleichsam 
das intellektuelle Ereignis der Saison und Gipfelpunkte zweier Gelehrtenkarrieren – 
besteht jedoch noch ein tieferer, wesentlicher Zusammenhang. Denn Hegel hat die 
religionskundliche Vorlesungsschrift Moritz’ zur Vorbereitung des eigenen Zyklus, 
genauer gesagt des Rom-Kapitels im zweiten, den geschichtlichen Religionen gewid-
meten Hauptteil, herangezogen. Daß die „Anthusa“ hierfür die maßgebliche Quelle 
war, erhellt zunächst aus einem der Folio-Doppelblätter aus dem handschriftlichen 
Nachlaß Hegels, die man heute als „Blätter zur Religionsphilosophie“ bezeichnet8. 
Die mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Sommermonate 1821 zu datierenden Auf-
zeichnungen des Blattes 156/157 enthalten unter anderem ein Exzerpt der bei Moritz 
begegnenden Göttergestalten und Festnamen mit präzisen Seitenangaben. Erwar-
tungsgemäß haben diese Studien denn auch im Manuskript der Vorlesung von 1821 
ihren Niederschlag gefunden. Die zahlreichen Entlehnungen und Rückgriffe auf die 
„Anthusa“ sind in der von Walter Jaeschke besorgten kritischen und kommentierten 
Ausgabe der Vorlesungen akribisch nachgewiesen. In den Kollegien der Jahre 1824, 
1827 und 1831, die in Form von Nachschriften seiner Schüler auf uns gekommen 
sind, ist die systematische Durchdringung des Gegenstandes sukzessive fortgeschrit-
ten, der Umfang des Kapitels entsprechend reduziert und auf Moritz nicht mehr aus-
drücklich Bezug genommen. Ich stütze mich in der Folge auf Hegels Manuskript 
von 1821 als Entwurf mit dem höchsten Grad an Authentizität, der die Atemlosig-
keit der tastenden Rede wahrt; die späteren Fassungen werden aber von Fall zu Fall 
verglichen. 

                                                        
7
 Kremer, Józef: Erinnerungen an Hegel, zitiert nach: Hegel in Berichten seiner Zeitgenos-

sen, ebenda, S. 376–378. 
8
 Vgl. die Beschreibung des Herausgebers in: Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen. 

Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte, Bd. 3: Vorlesungen über die Philosophie der 

Religion. Teil 1: Einleitung. Der Begriff der Religion, hrsg. von Walter Jaeschke, Hamburg 

1983, S. XXIXf. Im weiteren wird diese Ausgabe zitiert unter der Sigle „Vorlesungen“ 

mit folgender Angabe des Bandes und Teilbandes. 



Yvonne Pauly  242 

Die bisherige, sehr überschaubare Forschung9 – der mittlere, religionsgeschichtliche 
Teil der Hegelschen Vorlesungen liegt nach wie vor abseits der wissenschaftlichen 
Aufmerksamkeit – hat das hier zu diskutierende Rezeptionsverhältnis recht pauschal 
bestimmt. Reinhard Leuze hat sich in seiner 1972 vorgelegten Dissertation über „Die 
außerchristlichen Religionen bei Hegel“ die hypothetische Frage gestellt, ob Moritz 
Hegels Charakterisierung der römischen Religion wohl gebilligt hätte, die negativ 
ausgefallene Antwort aber kaum begründet. Vielmehr sucht er im weiteren Verlauf 
seiner Darstellung den Nachweis zu führen, daß Hegel gegen Moritz „recht hatte“ – 
will heißen, daß seine Anschauungen von der neueren Religionswissenschaft bestä-
tigt werden konnten, wobei er sich freilich weitgehend unkritisch auf die damals 
aktuelle „Römische Religionsgeschichte“ von Kurt Latte beruft.10 Walter Jaeschke 
verweist im Kommentar seiner bereits erwähnten Edition der Vorlesungen summa-
risch auf Moritz’ prägenden Einfluß, um über offenkundige Unterschiede, ja Un-
vereinbarkeiten der beiden Positionen mit wenigen Worten hinwegzugehen.11 Die 
Ursache dürfte in dem perspektivischen, auf Hegel gerichteten Blick liegen, dem es 
um ein genuines Verständnis des nur mehr als „Vorlage“, „Quelle“ des Philosophen 
in Betracht kommenden Textes nicht zu tun ist. Dabei läßt eine Untersuchung von 
Moritz’ Darstellung der römischen Religion das Hegel Eigentümliche, das Ausmaß 
der Umdeutung erst recht ermessen. In einer derartigen Änderung oder Erweiterung 
des Blickwinkels – Hegel also von Moritz aus und mit Moritz betrachtet – mag das 
Ziel meines Beitrages liegen und eine Rechtfertigung für das Wagnis, es als Nicht-
Philosophin und Nicht-Theologin mit einem Gegenstand dieser Größenordnung auf-
zunehmen. 
Es ist ein – eigenartigerweise, wie es scheint, kaum je als solches empfundenes – 
Paradoxon, daß der Minister Heynitz für sein Projekt einer funktionalen Erneuerung 
der Berliner Kunstakademie mit Moritz ausgerechnet einen der Gründungsväter der 
sogenannten Autonomieästhetik zum Weggefährten erkoren hatte. Stärkere Einfluß-
nahme auf Manufakturen und Gewerbe und Anschließen an europäische Standards, 
Verpflichtung der Künste auf den ökonomischen Fortschritt war das Programm der 
von ihm vorangetriebenen Reform;12 die Entbindung des Schönen aus allen Zweck- 

                                                        
9
 Nach Abschluß des Manuskripts bemerke ich, daß neben den beiden in der Folge genann-
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und Nützlichkeitszusammenhängen das der Moritzschen Kunstlehre. Daß deren zen-
trales Theorem vom „in sich selbst vollendeten“, nur „um sein selbst willen“ beste-
henden Kunstwerk im Rahmen seiner übrigen Schriften keineswegs isoliert dasteht, 
zu seiner Anthropologie vielmehr deutliche Übereinstimmungen aufweist, ist oft be-
merkt worden. Wie Moritz in seinen psychologischen und popularphilosophischen 
Arbeiten dafür eintritt, sich mehr „mit Individuis“ zu beschäftigen, dem Menschen 
„sein eigenthümliches Dasein“ wichtiger zu machen13 und ihn nicht bloß als Mittel 
zu vermeintlich höheren politischen oder wie auch immer gearteten Zwecken zu 
mißbrauchen, so lenkt er auch beim Kunstschönen die Aufmerksamkeit von der Wir-
kung auf die Struktur und den inneren Funktionszusammenhang: „Der wahre Künst-
ler wird die höchste innere Zwekmäßigkeit oder Vollkommenheit in sein Werk zu 
bringen versuchen; und wenn es dann Beifall findet, wird’s ihn freuen, aber seinen 
eigentlichen Zwek hat er schon mit der Vollendung des Werks erreicht“.14 Was war 
es nun, das Heynitz sich vom Vertreter einer solchen Lehre erhoffte, worin bestand 
Moritz’ Aufgabe auf dem eigens geschaffenen Posten eines Professors für Theorie 
der schönen Künste und Altertümer? Sie bestand, wenn man so will, in der Zumu-
tung, die Antike dem Zugriff der an der Akademie ausgebildeten Künstler und „De-
signer“ verfügbar zu machen. Der Tischler und Drechsler sollte seinem Möbel den 
rechten klassizistischen Schliff geben, der Bildhauer seine Skulptur eines antiken 
Gottes auch mit angemessenen Attributen versehen können. Und dafür bedurfte es 
der systematischen Unterweisung in den stil- und altertumskundlichen Realien sowie 
der griechischen und römischen Mythologie.15 Soweit man aus dem Text der „An-

                                                        
„Wir haben keinen andern Zweck […] als die National-Industrie zu erhöhen – und, so 

wie England und Frankreich, in den westlichen, Italien in den südlichen Provinzen Euro-

pens, die Künste zur wichtigsten Quelle eines einträglichen Finanz-Zustandes zu ma-

chen, so Berlin und die Preuss. Monarchie zum Depot derselben in den nördlichen Ge-

genden unsers Welttheils vorzubereiten“ (Monats-Schrift der Akademie der Künste und 

mechanischen Wissenschaften 1788, 1, S. 147–150, hier S. 149). 
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 Moritz, Karl Philipp: Vorschlag zu einem Magazin einer Erfarungsseelenkunde [!]. In: 

Deutsches Museum 1 (1782), S. 485–503, hier S. 487 und 497. 
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 Moritz, Karl Philipp: Versuch einer Vereinigung aller schönen Künste und Wissenschaf-
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der Unterricht in der theorie [!] der schönen Künste […] besonders auch in der Griechi-

schen und Römischen Geschichte, Mythologie und Alterthümern […] unentbehrlich, wenn 

die Academie zu demjenigen Grad der Vollkommenheit gelangen soll, deßen sie […] bey 

Höchstdero Königl. Unterstützung fähig ist, um für die Zukunft nicht blos practische, son-

dern auch wißenschaftliche Künstler zu bilden, die dem Vaterlande Ehre machen. E. K. M. 

höchste Zustimmung zu Errichtung einer solchen nützlichen Lehr Stelle, dürfte sich die 

Academie gewis erfreuen“ (Acta betreffend den Unterricht in der Theorie der schönen 
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thusa“ auf die mündlichen Äußerungen schließen darf, war Moritz’ Vortrag über 
die Religion der alten Römer allerdings nur bedingt geeignet, solche Erwartungen 
zu erfüllen. Im programmatischen Eingangsteil argumentiert er nämlich ganz im 
Sinne seiner Ästhetik und nimmt die alte Welt gegen alle Profanisierungsbestrebun-
gen und auf nützliche Verwendung gehenden Begehrlichkeiten in Schutz. Er hat aus 
der Querelle des Anciens et des Modernes gelernt, wenn er die Forderung nach einer 
einfachen Nachahmung oder Wiederholung der Antike zurückweist: „Jene schöne 
Laufbahn, welche die Alten zurücklegten, läßt sich nicht noch einmal von vorn an-
fangen, weil sich die günstigen Umstände, die dazu erforderlich waren, schwerlich 
so wieder zusammenfinden“.16 Die Versenkung in die Antike hat für Moritz nur den 
einen, existentiellen Sinn, den Menschen der Moderne eine Art Selbstbegegnung auf 
höherer Ebene zu gewähren, Einsicht in die der Gattung gegebenen Möglichkeiten 
durch Vergegenwärtigung der vollendeten antiken Humanität. Die weiteren Kapitel 
der „Anthusa“ entfalten diesen Begriff gesteigerter „Menschheit“ in der Schilderung 
der römischen Religionsfeste im Jahresverlauf. Deren Eigenart bringt Moritz auf die 
Formel von der „Weihung des würklichen Lebens“17, eine Formel, die den bedeutsa-
men Gesichtspunkt der Immanenz mit dem der Autonomie verschränkt. Die Religion 
der Alten, so bemerkt Moritz mit Sympathie, habe nicht auf einer Verehrung des 
„ganz anderen“, sondern des ganz Alltäglichen, Gewöhnlichen beruht und sich im-
mer auf das Konkrete, Einzelne, real-gelebte Dasein gerichtet. Zugleich sei es ihr 
gelungen, die Dinge des Lebens, die Gegenstände des menschlichen Bedarfs zu „hei-
ligen“, aus ihrem Verwendungszusammenhang zu lösen und zur freien, genußvollen 
Betrachtung auszustellen. Nicht von ungefähr verfällt Moritz bei der Interpretation 
der gottesdienstlichen Handlungen der Römer immer wieder auf Formulierungen, die 
seiner Kennzeichnung des künstlerischen Schöpfungsprozesses wörtlich entsprechen: 
Ein Beispiel ist die Erläuterung des Vesta-Kultes: Im Tempel dieser Gottheit, unter 
deren Namen die Römer die wohltuende Flamme des häuslichen Herdes verehrten, 
wurde von Sonderpriesterinnen, den Vestalinnen, ein beständig brennendes Feuer 
bewacht. Moritz hält es nun für eine „schöne Idee, das Feuer, welches man sonst 
beständig als etwas Nützliches betrachtet, nun auch einmal um sein selbst willen […] 
erhalten zu lassen, ohne daß es weiter zu irgend einem Gebrauch oder Nutzen war“18. 
Man vergleiche auch seine Auslegung der sogenannten Ambarvalien, eines Ritus zur 
Lustration der Feldflur, bei dem die Opfertiere vor dem Opfer in feierlichem Auf-
zug rings um das Ackerland geführt wurden: „Die Alten“, so Moritz, „scheinen in 
der feierlichen Umgehung desjenigen, was sie durch Opfer heiligen und besonders 
in ihre Gebete […] einschließen wollten, etwas vorzüglich Bedeutendes gefunden 

                                                        
Künste und Alterthumskunde, auch Mithologie. GStA Preußischer Kulturbesitz, Rep. 76 

alt, Abt. III, No. 76, Bl. 17). 
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 Anthusa (Anm. 3), S. 4. 
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 Ebenda, S. VII u. ö. 
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 Ebenda, S. 143 (Hervorhebungen im Original). 
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zu haben, welches vielleicht eben darinn lag, daß man durch diese Umgehung eine 
Sache aus dem Zusammenhange der übrigen Dinge gleichsam herauszuheben, und 
sie jetzt zum besondern Augenmerk zu machen suchte […]“.19 Von den jahreszeitlich 
gebundenen Fruchtbarkeits- und Erntefesten unterscheidet Moritz als zweite Gruppe 
die Staats- oder Nationalfeste, in denen das römische Volk „seine Schicksale jährlich 
gleichsam wieder las“ und ihm seine „Geschichte stets versinnlicht und so nahe 
wie möglich vors Auge gebracht“ worden sei.20 Hier schildert Moritz die römische 
Religion als eine Volksreligion freier Individuen, eines Gemeinwesens, das in der 
Vertreibung des letzten Königs Tarquinius Superbus sein eigentliches Gründungs-
datum erblickte21 – als Zeitgenosse der Französischen Revolution, im Vorjahr einer 
ganz anderen „Königsflucht“ gewiß nicht ohne zeitkritische Untertöne. Es ist im 
Grunde das Rom der Republik, tatkräftiger, auf das Wohl ihres Vaterlandes be-
dachter Bürger, das uns in der „Anthusa“ entgegentritt; die Herrschaft der Kaiser 
mit ihrer – wie Moritz es ausdrückt – „erstaunliche[n]“ Machtkonzentration22 und 
Weiterungen auch für die Ausformung der Religion wird nur am Rande berührt. Daß 
dieser Staat „von dem kleinsten Anfange den ungeheuersten Zuwachs nahm, und 
zuletzt der mächtigste auf Erden ward“,23 wird angesichts einiger dieser National-
feste zwar bemerkt, doch liegt eine Würdigung oder Kritik des imperialen Rom dem 
Autor gleichermaßen fern. Wo die militärische Expansion überhaupt Erwähnung fin-
det, geschieht dies durchaus nach den Gesetzen der Ästhetik, im Bild eines ins Was-
ser geworfenen Steins, der konzentrische Wellen schlage, in der Gegenüberstellung 
des von der Ringmauer umschlossenen „Flecks“ Ur-Rom und dem später weiten 
Kreis des Reiches usw.24 Ob aber Staats- oder Jahreszeiten- und Fruchtbarkeitsfeste: 
ihnen allen könnte als Motto voranstehen, was Moritz als Begründung für die mu-
sikalische Begleitung bei den römischen Opfern anführt: „[…] die Götter wollten, 
nach den Begriffen der Alten, auf eine frohe Weise, mit stets heiterm Gemüth, und 
nicht mit düsterm Ernst verehrt seyn“.25 
An die chronologische Nacherzählung der Feste schließt sich in der „Anthusa“ ein 
systematischer Abschnitt über Gebets- und Opferbräuche sowie Priesterkollegien, 
und hier rückt Moritz ein Phänomen in den Mittelpunkt, für das neuere Religions-
wissenschaftler wie John Scheid und Jörg Rüpke Schlagworte wie „Religion ohne 
Theologie“ oder „Orthopraxie versus Orthodoxie“ gefunden haben.26 Das heißt, die 

                                                        
19

 Ebenda, S. 264 (Hervorhebung im Original). 
20

 Vgl. ebenda, S. 19 und 36. 
21

 Vgl. die Schilderung ebenda, S. 54f. 
22

 Ebenda, S. 209. 
23

 Ebenda, S. 127. 
24

 Vgl. etwa ebenda, S. 24, 30, 38f., 61 und 163. 
25

 Ebenda, S. 355. 
26

 Vgl. Scheid, John: Römische Religion – Republikanische Zeit. In: Graf, Fritz (Hg., unter 

Mitwirkung von Mary Beard u. a.), Einleitung in die lateinische Philologie, Stuttgart, Leip-
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römische Religion war nicht am rechten Glauben (doxa), einem kohärenten Lehrge-
bäude, sondern am richtigen Handeln (praxis), der exakten Durchführung der Riten, 
ausgerichtet. Deren implizite Regeln wurden durch wiederholte Teilnahme vermit-
telt; Deutungen religiösen Handelns blieben sekundär; verbindliche Interpretationen 
„Heiliger Schriften“, etwa in Form öffentlicher Predigten, gab es nicht. Moritz leitet 
aus diesem Umstand eine weltanschauliche Elastizität und einen beispiellosen reli-
giösen Pluralismus her. Und in der Tat hatte das Fehlen von Dogmen in Rom eine 
bemerkenswerte religiöse Freiheit zur Folge. Das – durch Import und Neubildung – 
schrittweise erweiterte Pantheon erwies sich als System mit hoher Integrationskraft. 
Auch darüber hinaus durfte jeder Kult ausgeübt werden, solange er nicht die öffentli-
che Ordnung gefährdete. Doch hören wir den entsprechenden Passus im Wortlaut der 
„Anthusa“ selbst: „Die Religion der alten Griechen und Römer wurde nicht eigent-
lich gelehrt. Sie war für das Volk kein Gegenstand des Unterrichts, sondern bloß der 
Ausübung. Auch war sie auf keine Weise systematisch, sondern sie bildete sich sel-
ber von Zeit zu Zeit; welches um so mehr der Fall seyn mußte, da die Gegenstände 
der religiösen Verehrung nicht genau bestimmt waren, und durch die immer wirksa-
me Einbildungskraft bis ins Unendliche vervielfältigt werden konnten […] Nur aus 
diesem Begriffe der Religion der Alten kann man sich eine richtige Vorstellung von 
ihren Priestern machen, welche nicht als Lehrer, sondern nur als Diener der Religion 
betrachtet werden müssen; weil sich unter diesem Volke […] noch niemand erdrei-
stete, das eigentliche Wesen der Gottheit, und die Art und Grenzen ihrer Verehrung 
in einem besonders dazu verfaßten Lehrbuche zu bestimmen […] Es bleibt daher 
immer ein liebenswürdiger Zug in jener alten Götterlehre, daß sie sich keine Ent-
scheidung über Dinge anmaßte, welche den Menschen unbegreiflich sind, und daß 
sie eben deswegen auch nirgends ausschließend, nirgends unduldend war […] Daß 
kein Volk dem andern die ausschließende Verehrung seiner Götter aufdrang; und daß 
durch die mannichfaltigsten Arten der Verehrung, doch immer einerlei Empfindung 
des Danks […] sich äußerte […] so, daß vor dem vortreflichsten Buche der neuern 
Zeiten, welches unter dem Schleier der Dichtung […] der Wahrheit Duldung predigt, 
kein schöneres Wort zum Wahlspruch konnte genommen werden als jene Einladung 
[…] Tretet herein denn auch hier sind Götter!“.27 Daß Moritz sich hier auf den Leit-
satz des Lessingschen „Nathan“ und den dort beschworenen Geist religiöser Tole-
ranz beruft, ist in der Folgezeit des berüchtigten Wöllnerschen Religionsedikts von 
1788 als zwar indirekte, aber doch unmißverständliche politische Stellungnahme zu 
werten; daß eine namhafte Persönlichkeit wie Heynitz die Moritzschen Anschauun-
gen durch Besuch seiner Vorlesungen akklamierte, als Zeichen einer allen repressi-
ven Kampagnen zum Trotz vitalen mehrstimmigen Öffentlichkeit. Übrigens läßt sich 
das oben angeführte Briefzitat Moritz’, der Minister finde wachsenden Geschmack 
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an den „schönen heidnischen Lehren“, als vorsichtiger Hinweis darauf lesen, daß es 
Moritz schließlich gelang, Heynitz für eine Auffassung von der Antike einzunehmen, 
die eigentlich nicht in seinem Sinne war: für seine pagane, autonome Religionsästhe-
tik; und daß es ihm damit zugleich gelang, ein wenig persönlich-wissenschaftliche 
Autonomie zu wahren. 
Man staunt nicht schlecht, was aus dieser „Religion der Phantasie“28, diesem freien 
Spiel der Einbildungskraft bei Hegel geworden ist. Das vermutlich früheste Doku-
ment seiner Moritz-Lektüre – ich habe es oben kurz vorgestellt – sein handschriftli-
cher „Anthusa“-Auszug, ist überschrieben: „Prosaische Religion. Moritz“29 und gibt 
damit die für seine weitere Annäherung verbindliche interpretatorische Stoßrichtung 
vor. Die sachliche, mitunter etwas planlos anmutende Auflistung von Daten aus 
Moritz’ Abhandlung ist an einigen Stellen unterbrochen von stärker systematischen 
Einschüben mit übereinstimmender Tendenz. Beispielsweise entwirft Hegel im An-
satz eine eigenständige Gliederung der römischen Religionsfeste und führt zusätzlich 
zu den in der „Anthusa“ unterschiedenen Kategorien der Fruchtbarkeits- und der pa-
triotischen Feste die Gruppen der sogenannten „Notfeste“ und der „Kriecheriefeste“ 
ein,30 die er offenbar als gleichrangige Grundformen und nicht etwa als Unterformen 
oder Sonderfälle verstanden wissen will. Der mit Hegel vertraute Leser wird aufmer-
ken, wenn der römischen Religion in demselben Zusammenhang ein basales „Abhän-
gigkeitsgefühl“ unterstellt wird,31 kam es über eben diesem Begriff doch bald darauf 
mit Friedrich Schleiermacher, Hegels Kollegen und Antipoden an der theologischen 
Fakultät, zum Eklat. Im Sommer 1821, das heißt in unmittelbarer zeitlicher Nach-
barschaft zur Veranstaltung Hegels, hatte Schleiermacher den ersten Band seiner 
„Glaubenslehre“ herausgebracht und dort das Gefühl einer schlechthinnigen Abhän-
gigkeit zur eigentlichen Wurzel jeder Frömmigkeit erklärt.32 Hegel sollte sich in sei-
ner Replik, der 1822 erschienenen Vorrede zur Religionsphilosophie seines Schülers 
Hinrichs, zu der Folgerung versteigen, daß der Hund demnach der beste Christ sei, 
empfinde er doch das Angewiesensein auf seinen Herrn besonders stark und hege 
Erlösungsgefühle, wenn man ihm seinen Knochen vorwerfe.33 Wenn die römische 
Religion in Hegels Notizen also als eine Religion der „Abhängigkeit“ bestimmt wird, 
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so ist diese Kennzeichnung ohne Zweifel negativ konnotiert. Auffällig und für das 
Erkenntnisinteresse des Philosophen bezeichnend sind schließlich die zahlreichen 
antithetischen Wendungen und Ex-Negativo-Charakterisierungen der römischen Re-
ligion vor allem im ersten Teil des Exzerpts, die in der Darstellung Moritz’ keinen 
Rückhalt haben. „[N]icht schöne Bilder selbst erzeugen – vornehmlich Statuen von 
Individuen“,34 notiert Hegel zum Beispiel zu Moritz’ Erklärung der anthropomor-
phen Götterideale der Römer und signalisiert damit, daß er der römischen Welt alles 
andere als unvoreingenommen begegnet, sie vielmehr von Anfang an und vor allem 
in Relation setzt, am andernorts gewonnenen Maßstab mißt, im Zeichen des Verlusts 
an ehedem vorhandener Gestaltungs- und Hervorbringungskraft begreift. Daß es aber 
nicht nur eine, sondern gleich zwei Bezugsgrößen sind, eine gleichsam nach vorne, 
eine nach hinten, auf die Hegel die römische Religion orientiert, wird deutlich, wenn 
am Ende des Exzerpts die Stichworte „Übergang“ und „Mittelglied“ fallen.35 Der 
Glaube der Römer ist Hegel kein Gegenstand, den er – in der Worte doppelter Be-
deutung – für sich, das heißt einzeln und „um sein selbst willen“, sondern nur als 
Schwellenphänomen, als untergeordneten Teil eines Ganzen betrachtet. 
Im Manuskript von 1821 und in allen späteren Kollegien firmiert die römische Re-
ligion dann als „Religion der Zweckmäßigkeit“, womit die sich bereits im Exzerpt 
abzeichnende Verkehrung der Moritzschen Interpretation in ihr Gegenteil auch be-
grifflich manifest geworden ist. Gemeint ist ein System, das die Gläubigen in die 
engen Grenzen der Notdurft bannt und ob seiner Erfahrungsgebundenheit eine defizi-
täre Form religiösen Denkens darstellt: „Hier […] ist die Beschränktheit der Zwecke 
die Grundbestimmung, welche noch keine höhere über sich hat […] Hier [sind] […] 
die objektiven Mächte praktische Götter […] Es ist die Selbstsucht der Verehrenden, 
die sich in ihnen als Macht anschaut und die in und von ihnen die Befriedigung eines 
subjektiven Interesses sucht“,36 befindet Hegel und malt das Leben unter der Herr-
schaft einer solchen Religion mit breitem Strich und großer Suggestivkraft aus. An 
die Stelle der Miniaturen und Genreszenen bei Moritz tritt dabei gewissermaßen das 
Historiengemälde, das Panorama. Würdigt die „Anthusa“ jedes Datum im römischen 
Festkalender einer ähnlich eingehenden Beschreibung, so sind im Rom-Kapitel der 
religionsphilosophischen Vorlesungen nicht mehr als die Namen dieser Zeremonien 
und Gottheiten geblieben, die Hegel in Einheiten von fünf, zehn oder in noch größe-
rer Zahl antreten läßt: „allgemeine Zustände als Mächte – wie […] der Friede, Pax, 
Ruhe, Tranquillitas, Salus, Göttin Vacuna, Muße […] welche von der Phantasielosig-
keit (der Römer) fixiert werden. Solche (allegorischen) […] Wesen sind aber vor-
nehmlich und wesentlich solche, deren Grundbestimmung ein Mangel, Schaden ist. 
So haben die Römer der Pest Altäre gewidmet, so dem Fieber, Febris, der Göttin 
Angerona, Sorge und Kummer […] dem Hunger, Fames; sie haben dem [!] Robigo, 

                                                        
34

 Vorlesungen 4 a (Anm. 8), S. 646. 
35

 Ebenda, S. 648. 
36

 Ebenda, S. 112 und 114 (Hervorhebungen im Original). 



Von der Autonomie zur Zweckmäßigkeit  

 

249 

Brand im Korn […] verehrt“.37 Diente der Polytheismus, das Hinzukommen immer 
neuer Sondergötter Moritz als Beweis der unerschöpflichen Phantasie und souve-
ränen Humanität der Römer, so erblickt Hegel darin im Gegenteil das Indiz eines 
moralischen Verfalls, eines Werterelativismus und ästhetischer Dürftigkeit. „Es ist 
schwer zu fassen, daß dergleichen als göttlich verehrt worden ist“,38 stellt er im 
Manuskript mißfällig fest, und es ist faszinierend zu verfolgen, wie er über die ver-
schiedenen Fassungen der Vorlesung nach einem adäquaten Bild der in seinen Augen 
manischen Göttervermehrung ringt: „Wir sehen“, heißt es im Kolleg von 1824, 
„die Römer […] Großgriechenland, Sizilien erobern, die Tempel plündern und zer-
stören und ganze Schiffsladungen von Göttern nach Rom schleppen. In Rom ist diese 
Toleranz; alle Religionen kommen da zusammen und werden vermischt […] und 
eben in dieser Vermengung geht das Gestalten selbst […] verloren“.39 Als Ursache 
der Vielgötterei macht Hegel ein ums andere Mal die grenzenlos-hündische Furcht 
dieses Volkes aus, bis die schon aus dem Exzerpt bekannte „Abhängigkeitsthese“ in 
der Vorlesung von 1827 ihre endgültige sentenziöse Zuspitzung erfährt, die da lautet: 
„Die Not ist bei den Römern die allgemeine Theogonie, aus welcher die Götter bei 
ihnen entstehen“.40 
Hegels Rom-Kapitel gipfelt in der apokalyptischen Vision des unter dem Joch der 
römischen Herrschaft ächzenden Erdkreises. Obwohl auch er keine klaren Zeitan-
gaben macht, ist es ersichtlich nicht mehr die Epoche der Republik, die ihm hierbei 
vorschwebt, auch nicht das Prinzipat des Augustus, das am Horizont der „Anthusa“ 
heraufzieht, sondern die Autokratie der Kaiser etwa des ersten nachchristlichen Jahr-
hunderts. Deren Apotheose durchschaut Hegel als die zynische, aber folgerichtige 
Fortschreibung des römischen Utilitätsdenkens. Die Römer hätten wahrlich allen 
Grund gehabt, ihren Kaiser zu vergöttern; schließlich sei dieser Mann die letzte, un-
hintergehbare Instanz gewesen, von der die Befriedigung ihrer Bedürfnisse abhing: 
„[…] eine weitreichendere Macht als der Robigo; Hungersnot und andere öffentliche 
Not lag in seiner Hand; die Fames lag in seiner Hand und mehr als dies; Stand, Ge-
burt, Adel, Reichtum“.41 Unter der Gewalt dieses unumschränkten Herrschers war 
die Menschheit nach der Darstellung Hegels wie paralysiert. Da es keinen äußeren, 
militärischen Widerstand gab, geriet vom äußersten Britannien bis an Euphrat und 
Tigris alles unter römische Botmäßigkeit. Im Inneren des Imperiums kam es allen-
falls zu spontanen Verschwörungen, die einen Despoten durch den nächsten ablö-
sten; Moral, Recht oder Verfassung hatte man dieser absoluten Macht nicht mehr 
entgegenzusetzen. So gingen die Tage mit öffentlichen Spektakeln wie Tierhetzen 
und Gladiatorenspielen dahin, und diese Darbietungen waren, darauf insistiert Hegel, 
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nicht bloße Inszenierung, trügerischer Schein, sondern tatsächliche Kämpfe auf Le-
ben und Tod. Auch hier behauptete sich für ihn der Wirklichkeitssinn der Römer: Sie 
wollten echtes Blut fließen sehen. 
Wenn Hegels Deutung der römischen Religion von der Moritz’ in allen wesentli-
chen Belangen gravierend abweicht, wenn bei ihm die Selbstzweckhaftigkeit mit 
dem Nützlichkeitsprinzip, die Heiterkeit mit der Hoffnungslosigkeit, die Toleranz 
mit dem Relativismus, die Poesie mit der Prosa, die Republik mit der Despotie, die 
Humanität mit der Bestialität wechselt und aus dem Segen der Immanenz ein Fluch 
wird, so ist nach Erklärungen zu suchen. Eine plausible Vermutung wäre etwa, daß 
sich die konträren Urteile aus einer gegenüber Moritz erweiterten Materialbasis er-
geben. Diese Annahme stünde im Einklang mit der in der einschlägigen Literatur 
vertretenen Auffassung, daß die Sichtung und Verarbeitung eines immensen Spek-
trums an Quellen zu den besonderen Verdiensten Hegels zu rechnen sei;42 sie ist aber 
falsch. Zwar hat Walter Jaeschke insbesondere für die späteren Kollegien zusätzli-
che antike Primär- und auch Sekundärquellen (Ciceros Schrift „De natura deorum“, 
Georg Friedrich Creuzers „Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders 
der Griechen“ und andere) namhaft machen können, doch bleibt deren Benutzung 
punktuell, auf einzelne Wendungen und Sachverhalte beschränkt. Im übrigen und 
Grundsätzlichen folgt Hegel Moritz und folgt ihm – auch dies muß gegen die wissen-
schaftliche Communis Opinio von Hegels über allen Zweifel erhabenen altsprachli-
chen und altertumskundlichen Kenntnissen betont werden – selbst in seine Irrtümer 
und Nachlässigkeiten, indem er etwa eine von Moritz aus einem lateinischen Genitiv 
falsch rekonstruierte Grundform eines Götternamens unbesehen übernimmt.43 Die 
Gründe für die differierenden Interpretationen der römischen Religion müssen folg-
lich woanders liegen. 
Aufschluß erlauben hier, so ist zu zeigen, die „Scharnierstellen“, „Gelenkstellen“ des 
Rom-Kapitels im Kontext der religionsphilosophischen Vorlesungen, die Anknüp-
fungen an den vorausgehenden und den folgenden Abschnitt, auf die wir bereits bei 
der Analyse des Exzerpts aufmerksam geworden waren (ich erinnere noch einmal 
an das Schlagwort von Rom als „Mittelglied“). So kritisiert Hegel zu Beginn des 
Kapitels – und diese Kritik ist unstreitig auf Moritz gemünzt: „[…] gewöhnlich 
griechische und römische Religion als eins und dasselbe, aber ihr wahrhaft geistiger 
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Charakter wesentlich verschieden“44. Und tatsächlich nimmt Moritz es in der „Anthu-
sa“ mit der geschichtlichen Spezifizierung nicht sehr genau, spricht – wir erinnern 
uns – abwechselnd von „den Alten“, „den Griechen“ und „den Römern“. Hegel je-
doch erwächst sein historischer Scharfblick nicht, wie man annehmen könnte, aus 
einer Sorge um die angemessene Berücksichtigung der Einmaligkeit jeder Epoche 
(etwa im Sinne des Rankeschen Historismus). Wie wenig er auf die Besonderheit 
historischer Konstellationen gegeben hat, zeigt allein das spielbrettartige Verschieben 
und Manövrieren einzelner Religionen im Verlauf der verschiedenen Veranstaltun-
gen: So tauscht er zum Beispiel die in den ersten beiden Kollegien etablierte Folge 
von jüdischer und griechischer Religion in der Vorlesung von 1827 um, kehrt später 
aber wieder zur ursprünglichen Reihenfolge zurück, unter anderem wohl deshalb, 
weil sonst „das Fortschreiten der Weltgeschichte von Osten nach Westen nicht mehr 
mit der wünschenswerten Deutlichkeit zum Ausdruck gekommen wäre“45. Ähnlich 
erliegt Hegel auch bei seiner scharf antithetischen Profilierung der griechischen und 
der römischen Religion dem immanenten Zwang seines teleologischen Konstrukts: 
Er will in den Vorlesungen erweisen, wie sich der Begriff der Religion im Durch-
gang durch ihre geschichtlichen Erscheinungsformen dialektisch, im Zusammenprall 
von Gegensätzen, entwickelt, und muß, da seine Quelle an der fraglichen Stelle einen 
solchen Widerspruch nicht vorsieht, diesen – wie Zeus die Athene – gleichsam aus 
sich selbst zeugen. 
Vereinfacht gesagt, faßt Hegel die Geschichte der verschiedenen Religionen als eine 
Entwicklung von der Substantialität zur Subjektivität, als einen Prozeß der Erhebung 
des Geistes über die Natur auf. Die Funktion der römischen Religion in diesem Pro-
zeß wird, es wurde bereits angedeutet, von zwei Seiten her bestimmt, deren erste mit 
der griechischen als der vorausgehenden Religion gegeben ist. Das entsprechende 
Kapitel in den religionsphilosophischen Vorlesungen, das den Titel „Die Religion 
der Schönheit“ trägt, verortet die griechische Religion bewußtseinsgeschichtlich im 
Scheitelpunkt von Empirie und Idealität. Erstmals habe sich die Menschheit hier zur 
„unendlichen Allgemeinheit des Denkens“ aufgeschwungen, allgemeine Wesenhei-
ten und Mächte als selbständige anerkannt und sich selbst gegenübergestellt.46 Hegel 
spricht emphatisch vom „Tag des Geistes“47, der über Hellas aufgegangen sei, und 
skizziert diese helle, apollinische Volksreligion im übrigen ganz so, wie man sie auch 
aus Hegels sogenannten „theologischen Jugendschriften“ der Tübinger und Berner 
Zeit kennt: als lebensvollen Ausdruck der Polis, als Ideal von Freiheit und Harmonie 
der Menschen untereinander und mit der Natur. Ich kann den Inhalt des Griechen-
land-Kapitels der Vorlesungen hier nicht weiter ausführen, erwähne abschließend 
bloß noch Hegels bündige Charakterisierung des griechischen Kultes als „fortge-
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hende Poesie des Lebens“ und „denkende Phantasie“ selbst48: Spätestens an diesem 
Punkt dürfte ersichtlich werden, wie bedrängend Hegel die Nähe des in der „An-
thusa“ entworfenen Bildes vom römischen Kult empfunden haben muß, wie groß 
wohl die Versuchung war, über die Widerständigkeit der Moritzschen Darstellung 
einfach hinwegzugehen, die irritierende Identität wieder aufzuheben zugunsten des 
eindeutigen Hell-Dunkel-Kontrastes. Das Reservoir entsprechend polarer Topoi, das 
der deutsche Neuhumanismus seit Winckelmann bereitgestellt hatte,49 kam ihm dabei 
selbstverständlich zustatten. 
Auf der anderen Seite schließt die römische Religion in Hegels genetischem Schema 
an das Christentum an. Da das Christentum als Ziel- und Endpunkt des gesamten Ge-
füges von vornherein feststeht, muß Hegel auch von hier aus eine bestimmte Aus-
prägung der römischen Religion postulieren: Ohne Antithesis keine Synthesis, ohne 
Gegensatz keine Versöhnung. Wie stark der argumentative Druck, wie sehr dabei 
tatsächlich der Wunsch der Vater des Gedankens war, sei an einem kurzen Auszug 
aus dem Ende des Rom-Kapitels der religionsphilosophischen Vorlesungen, der Ge-
lenkstelle im Übergang zum dritten Hauptteil demonstriert. Es handelt sich um eine 
Schilderung der – in Hegels Worten – „unendlichen Endlichkeit“ der römischen 
Religion, in der die beschränkten Zwecke und Interessen des Menschen das Maß 
aller Dinge sind; die wenigen Zeilen mögen zugleich einen Eindruck vom zum Teil 
außerordentlichen Abstraktionsgrad der Auslassungen Hegels geben: „Diese Vollen-
dung der Endlichkeit selbst ist nun […] das absolute Unglück, der absolute Schmerz 
des Geistes, der höchste Gegensatz desselben in sich […] Die Auflösung […] dieses 
Gegensatzes ist, daß diese […] losgelassene Endlichkeit [der römischen Religion] 
aufgenommen werde in die unendliche Allgemeinheit des Denkens [der griechischen 
Religion], dadurch gereinigt, substantiell werde; umgekehrt diese unendliche Allge-
meinheit des Denkens […] gegenwärtige Wirklichkeit erhalte und das Selbstbewußt-
sein somit […] das Allgemeine, das Göttliche habe […] als weltlich, als in der Welt 
gegenwärtig – Gott und die Welt versöhnt. Wie die losgelassene Endlichkeit […] 
vergehe und zerschlagen werde und sich in die Allgemeinheit auflöse – dies Schau-
spiel hat die Geschichte zu zeigen“.50 Im Modus der Aufforderung, des Wunsches 
läßt Hegel gewissermaßen die Maske des bloß behutsamen Deuters der historischen 
Überlieferung fallen. Die Geschichte hat die Aufhebung der Gegensätze zu zeigen 
– und wenn sich das zugrundeliegende Material einer solchen Auswertung sperrt: 
Tant pis! Nur ergänzend erwähnt sei, daß sich die gleiche Tendenz in den späteren 
Fassungen der Vorlesung an den entsprechenden Textstellen am Anfang und am 
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Ende des Rom-Kapitels im exzessiven Gebrauch der Modalverben „müssen“ und 
„sollen“ und auch in Formeln wie „notwendigerweise“ und ähnlichem verrät. Bis-
weilen wird der Postulatcharakter in der Schilderung des geschichtlichen Verlaufs 
auch ganz unverhohlen ausgesprochen, wie beispielsweise im Eingang des Rom-
Kapitels des Kollegs von 1824, wo es heißt: „Die nächste Forderung des Gedankens 
[…] ist, daß jene abstrakte Notwendigkeit [der griechischen Religion] sich vereinige 
mit der Besonderheit der Zwecke“51 usw. 
Wie bei Moritz fallen auch bei Hegel die Entsprechungen auf, die zwischen der Ge-
genstands- und der Beschreibungsebene, der Rekonstruktion der römischen Kultvoll-
züge und dem eigenen methodischen Prinzip bestehen. Moritz hatte sich der Antike 
mit eben dem Respekt genähert, den er im Umgang der Alten mit der belebten und 
unbelebten Natur zu erkennen glaubte. Wie er die Römer für ihr Vermögen pries, im 
Kult die Dinge aus ihrer Nützlichkeit zu sich selbst zu befreien, hatte er sich mit der 
„Anthusa“ auch einer Indienstnahme des Altertums verweigert. Hegel dagegen un-
terstellt nicht nur den Römern eine rücksichtslose Ausrichtung auf das subjektive 
Bedürfnis, sondern setzt sich seinerseits in unbarmherziger Fixierung auf das über-
geordnete Darstellungsziel über die konkrete Individualität seiner Quelle hinweg. Er 
beschreibt, pointiert ausgedrückt, nicht nur eine Religion der Zweckmäßigkeit, son-
dern betreibt zugleich eine Religionsphilosophie der Zweckmäßigkeit, eine Philoso-
phie, in der die Zweckmäßigkeit die Mittel heiligt. 
Vielleicht kann man noch einen Schritt weiter gehen und sagen, daß im Fokus der 
Hegelschen Antike- bzw. Moritz-Rezeption eine grundsätzliche Gefahr aufscheint, 
die diesem System nicht von außen, sondern in sich selbst drohte. Hegel ist, als einer 
der letzten wohl, in der Philosophie im wahrsten Sinne des Wortes aufs Ganze ge-
gangen, und es ist bekannt, daß es nicht zuletzt dieser Anspruch auf Universalität 
war, der ihn in Zeiten politisch-gesellschaftlicher Verwerfungen für den Kultusmi-
nister Altenstein attraktiv machte, weswegen er ihn als „wissenschaftliche Leibgar-
de“52 zu sich nach Berlin ziehen ließ. Hegel versprach – gipfelnd im preußischen 
Staat, der christlich-protestantischen Religion – noch einmal eine erschöpfende, lük-
kenlose Erfassung der Weltgeschichte und zwar in der Gestalt der Dialektik, die die 
Subjekt-Objekt-Vermittlung in der Wirklichkeit wie im Erkenntnisprozeß in Rech-
nung stellt und daher bis heute für die Erkenntnis der Geschichtlichkeit der Katego-
rien selbst in Anspruch genommen wird; die aber ins Attrappenhafte, in Spiegelfech-
terei umschlägt, wo sie sich der in den Gebilden ausgedrückten Dynamik nicht mehr 
anschmiegt, sondern quasi im Leerlauf selbst Dichotomien produziert; und die auto-
ritär wird, wo sie Befunde, die ihrem Regelwerk nicht willfahren (wie im Fall der 
Romdeutung Moritz’), unterdrückt. 

                                                        
51

 Ebenda, S. 398. 
52

 So die Einschätzung Goethes im Brief an Sulpiz Boisserée vom 1. Mai 1818. In: Goethes 

Werke, hrsg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen, 4. Abt.: Goethes Briefe, 

29. Bd., Weimar 1904, S. 157–163, hier S. 160. 
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Von der Autonomie zur Zweckmäßigkeit: Der Titel meines Aufsatzes ließe sich, zu-
mal wenn man sich die zeitliche Nähe der beiden hier betrachteten Ereignisse zu den 
provisorischen Grenzdaten der „Berliner Klassik“ ins Gedächtnis ruft, im Sinne einer 
chronologischen Folge deuten, und auch das Buchstabenspiel verführt ja dazu: Mo-
ritz bildete mit seiner Lehre gleichsam das Alpha, Hegel das Omega des als Einheit 
gedachten Zeitabschnitts. Abgesehen davon, daß über den repräsentativen Rang der 
beiden Autoren noch zu reden wäre: Die Vorstellung solch einsinniger Abläufe, wo-
möglich noch nach dem Modell eines kontinuierlichen Niederganges, ist ja längst 
überwunden und ersetzt durch Betrachtungsweisen, die der Gleichzeitigkeit gegen-
läufiger Entwicklungen größere Beachtung schenken. Dann wären die Titelbegriffe 
„Autonomie“ und „Zweckmäßigkeit“ im Sinne zweier Extrempunkte, zweier Pole, 
denen die Spannung dieser Stadtkultur entsprang, und damit durchaus dialektisch 
zu begreifen. Vielleicht habe ich aber auch, ganz einfach, zu viel Hegel gelesen. 


