
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Call for Abstracts 

 
International Workshop 

 
The Persistence of Crisis within  

Hegel’s Speculative Reason 
 

University of Basel—Thursday-Friday, September 28-29, 2023 
Organization: Gregor Schäfer 

 
Confirmed keynotes: 

Angelica Nuzzo—City University of New York 
Andrew Buchwalter—University of North Florida 
Félix Duque—Universidad Autónoma de Madrid 

 
*** 

As Hegel’s prominent as well as controversial formula from the Elements of the Philosophy of Right has it, what 
is reasonable has to be conceived as actual—and what is actual has to be conceived as reasonable. According 
to an influential narrative—put forward, with different political aims, both from a left-wing and a right-wing 
perspective—, this configuration means the reconciliation of philosophy with the existing particular state 
of things. Philosophy, however, as Hegel emphatically claims as well using a striking Christian image, 
recognizes “the rose” only “in the cross of the present”; and where philosophy conceives what is actual as 
what is reasonable “a shape of life has grown old”. Hence, against the cliché of a tensionless reconciliation 
of speculative reason with the existing state of the present, what hereby is at stake is rather the concept of 
a broken, unsettled present whose structure constitutively is determined by the form of its crisis—by 
ruptures, contradictions, conflicts, negativity throughout: a crisis which philosophy cannot settle or 
stabilize—for philosophy, as the consequent reflection of speculative thinking, rather is the very expression 
of this crisis. Paradoxically, Hegel’s speculative reconciliation, then, is not situated beyond crisis but rather 
entails the persistence of crisis as its very core. 

The provocative challenge of the paradoxical figure and the critical potential of this constellation 
are still an important desideratum of Hegel research. It is the working thesis of the present workshop that 
such a predicament of crisis is inherent to Hegel’s entire system, not only to Hegel’s Realphilosophie—and 
hereby particularly the philosophy of spirit—but also to the internal structure of Hegel’s conception of 
speculative thinking and reason itself. Of particular interest hereby is the question if the crisis intrinsically 
connected with Hegel’s conception of speculative reason, accordingly, should be seen as Hegel’s last word 
or if, through this very crisis, something new—a new form of thinking, acting, and living—is prepared; and, 
if this was the case, how we should think of this transformation as necessarily mediated by the logic of crisis. 



The workshop aims at discussing this subject matter among established and younger Hegel scholars 
from different perspectives. For this purpose, the present call invites (English or German) contributions 
that dwell on the systematic problem of the relationship between speculative reason and crisis in all parts of 
Hegel’s philosophy and the different historical contexts of its Hegelian and post-Hegelian receptions, and 
that discuss the actuality of this constellation in terms of a sound concept of modern crisis and the crisis of 
our own present. 
 

• Anonymized abstracts in English or German—of around 300-500 words (as attached file)—on 
any aspect of this thematic issue are accepted till April 30, 2023 to: gregor.schaefer@unibas.ch. 
• Applicants, additionally, should include a short cv in the body of the email. 
• The contributions will be selected on the base of a peer-review process; decisions will be 
communicated till May 15, 2023. 
• The slots attributed to each selected presentation and the discussions will be of approximately 1 
h (further details will follow after the selection process). 
• A financial support for selected participants, up to a certain amount, is intended (applicants, 
however, meanwhile should be prepared for a funding by their institutions or other means; further 
details will follow after the selection process). 
• A publication of the elaborated outcomes of the workshop is planned. 
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Organisation: Gregor Schäfer 
 

Bestätigte Keynotes: 
 

Angelica Nuzzo—City University of New York 
Andrew Buchwalter—University of North Florida 
Félix Duque—Universidad Autónoma de Madrid 

 
*** 

Spekulatives Denken, so Hegels ebenso prominente wie kontroverse Formel aus den Grundlinien der 
Philosophie des Rechts, muss das, was vernünftig ist, als wirklich, und das, was wirklich ist, als vernünftig 
begreifen. Einem wirkungsmächtigen Narrativ gemäß, wie es, mit entgegengesetzten Vorzeichen, sowohl 
von links- als auch von rechthegelianischen Interpretationen stark gemacht wurde, meint dies eine 
Versöhnung der Philosophie mit dem Bestehenden. Doch Philosophie—so heißt es bei Hegel unter 
Verwendung eines auffälligen christlichen Bildes ebenfalls—erkennt „die Rose“ nur gerade „im Kreutze der 
Gegenwart“; und da, wo die Philosophie das Vernünftige als wirklich und die Wirklichkeit als vernünftig 
auf den Begriff bringt, ist damit zugleich eine „Gestalt des Lebens alt geworden“. Entgegen dem Bild einer 
spannungslosen Versöhnung spekulativer Vernunft mit dem Bestehenden der Gegenwart deutet sich so 
vielmehr der Begriff einer in sich gebrochenen, unruhigen Gegenwart an, deren Struktur konstitutiv durch 
die Form ihre Krisenhaftigkeit—durch Risse, Widersprüche, Konflikte und Negativität—hindurch 
bestimmt wird: durch eine Krise, über die Philosophie sich keineswegs einfach schlichtend erhebt oder die 



sie stabilisierend stillstellt, sondern deren Ausdruck sie, als die konsequent durchgeführte Reflexion 
spekulativen Denkens, vielmehr gerade ist. Paradoxerweise ist das Hegelsche Konzept spekulativer 
Versöhnung entsprechend nicht jenseits der Krise situiert, sondern enthält sie, als eine persistierende Krise, 
vielmehr als ihren innersten Kern. 

Noch immer sind die provokative Herausforderung dieser Paradoxie und das kritische Potential, 
die in ihrer Konstellation angelegt sind, nur wenig beachtet. Sie machen sich aber—so die Arbeits-
Hypothese des Workshops—durch das Ganze des Hegelschen Systems hindurch geltend, indem sie nicht 
nur die materialen Gehalte der Realphilosophie und zumal des Geistesbegriffs bestimmen, sondern auch in 
die innere Struktur spekulativen Denkens und spekulativer Vernunft selbst eingeschrieben sind. Von 
besonderem Interesse ist hierbei die Frage, ob die—sonach—mit dem Konzept spekulativer Versöhnung 
innerlich verbundene Krisenhaftigkeit Hegels letztes Wort bleibt oder ob, durch sie hindurch und in ihrer 
Mitte, sich damit zugleich etwas Neues —eine neue Form des Denkens, Handelns und Lebens—vorbereitet; 
und, wenn dem so ist, wie dieses wesentlich durch eine Logik der Krise vermittelte Neue zu denken sein 
kann. 

Der Workshop will—im Rahmen ausgewählter internationaler Beiträge sowohl von Expertinnen 
und Experten als auch von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern—dem 
Desiderat dieser Fragestellung entsprechen. Er lädt zu (deutschen und englischen) Beiträgen ein, die anhand 
der verschiedenen Teile von Hegels Philosophie und in verschiedenen historischen Kontexten ihrer 
hegelianischen und nach-hegelianischen Rezeptionen das systematische und problemgeschichtliche 
Verhältnis von spekulativer Vernunft und Krise herausarbeiten und seine mögliche Bewandtnis für einen 
belastbaren Begriff der Krisenhaftigkeit der Moderne und unserer eigenen Gegenwart artikulieren und zur 
Diskussion stellen. 
 

• Anonymisierte Abstracts auf Englisch oder Deutsch zu einem Aspekt des Themas—von etwa 
300-500 Wörtern (als angehängte Datei)—werden bis zum 30. April, 2023 erbeten an: 
gregor.schaefer@unibas.ch. 
• Die Emails sollten zudem ein kurzes CV der Bewerberin oder des Bewerbers enthalten. 
• Die Beiträge werden durch ein peer review-Verfahren ausgewählt; die Entscheidungen über die 
ausgewählten Beiträge werden bis zum 15. Mai 2023 kommuniziert. 
• Für die ausgewählten Präsentationen und für deren Diskussionen werden je ca. 1 h zur Verfügung 
stehen (die Vortragenden werden hierüber nach der Auswahl informiert).  
• Ein finanzieller Beitrag/Zuschuss für die ausgewählten Teilnehmenden wird angestrebt (die 
Bewerberinnen und Bewerber sollten aber auf eine Finanzierung durch ihre eigenen Institutionen 
oder andere Mittel vorbereitet sein; weitere Informationen werden nach der Auswahl folgen). 
• Eine Publikation der ausgearbeiteten Erträge des Workshops ist vorgesehen. 

 


