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Der Kontext, in den der Verfasser den Begriff der substan tiellen 
Sittlichkeit stellt, ist die Historie Athens von ca. 490 bis 430 
v. Chr. Dies erleichtert das Verständnis einer uns in der 
 Moderne recht fremden (politischen) Lebensweise. Dadurch 
wird auch der Begriff der modernen posttraditionalen Sitt-
lichkeit, der heute in der Hegeldiskussion eine zentrale Rolle 
spielt, besser verständlich. Der Begriff Sittlichkeit als politische 

Kategorie des sozialen Miteinanders wird so anschaulicher. 
Da die Erkenntnisse in der historischen und altphilologischen 
Forschung fortgeschritten sind, bleibt nicht jede Aussage 
Hegels als sinnvoll und brauchbar bestehen. Eine „eigene“ 
Sprache, die sich nicht nur von Hegelzitat zu Hegelzitat 
hangelt, erleichtert das Verständnis.
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The context in which the author places the concept of 
 substantial morality (Sittlichkeit) is the history of Athens 
from about 490 to 430 B.C. This facilitates the understand-
ing of a (political) way of life that is quite foreign to us in 
modern times. This also makes the concept of modern 
post-traditional morality, which plays a central role in the 
discussion of Hegel today, easier to understand. The concept 

of morality as a political category of social interaction thus 
becomes more vivid. As knowledge in historical and  classical 
philological research has advanced, not every statement of 
Hegel’s remains as meaningful and usable. A language of 
one’s own, which does not just shimmy from Hegel  quotation 
to Hegel quotation, facilitates understanding.
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