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I. Die Bildungseinfliisse seiner Jugend. XXX

sein. Wenn wir dabei die personliche Entwickelung voran- 
stellen, so entspricht dies dem tatsachlichen Verhaltnis. 
Denn, um mit Hegel selbst zu sprechen, die substanzielle 
Grundlage, die Gestalt, die sich der Weltgeist zu jeder 
bestimmten Zeit in einem bestimmten Volke gibt, bildet 
und formt den Geist des Individuums, langst ehe dieses 
dazu kommt, an der philosophischen Arbeit teilzunehmen, 
durch die sich das denkende Subjekt methodisch nach- 
denkend seiner eigenen Bestimmtheit und Freiheit im abso
luten Geiste bewufit zu werden unternimmt.

Da ist es nun als von besonderer Wichtigkeit hervor- 
zuheben, dal.1 Hegel in seiner Kindheit. inmitten einer geisti- 
gen Sphare stand, die ihm unmittelbar den reifen Ertrag 
der bisherigen sittlichen Kultur mitgab. Deutschland war 
als die Geburtsstatte des Protestantismus zugleich die 
Wiege des geistigen Fortschritts geworden. Dagegen war 
es politisch um so tiefer in das Ungliick der Zerrissenheit 
und Knechtschaft verfallen. Wahrend aus solchem Un- 
gliick sich der Staat der Hohenzollern als ein Werk der 
bewuBten Intelligenz und moralischen Anstrengung erhob, 
deshalb aber auch den Charakter der Kiinstlichkeit und 
Zwiespaltigkeit noch lange an sich trug, war in Wiirttem- 
berg trotz der Ausschreitungen einer teils brutalen, toils 
kindischen Despotic ein politischer Zustand natiirlicher 
Ordnung und verhaltnismaDiger Freiheit herrschend, der 
von dem sonstigen Blende der Kleinstaaterei sich vorteil- 
haft abhob. Hegel konnte gerade genug von Unfreiheit und 
widersinnigem, fiberlebtem Wesen kennen lernen, um die 
Morgenrote der Freiheit, die in der grofien Umwalzung 
Frankreichs aufzugehen schien, mit Jubel zu begrfiCen. 
Er hatte aber auch reichlich Gelegenheit, die gesunden 
Grundlagen eines vaterlandischen Gemeinwesens, Btirger- 
sinn und Eintracht, Glauben und Zucht wfirdigen zu lernen, 
wie sie sein Landsmann Schiller in seiner „Glocke“ be- 
sungen hat, einer Dichtung, die Hegel immer aufierordent- 
lich hoch gestellt hat. Wenn gerade er die Bedeutung 
der „Welt der Sittlichkeit", die geistige Substanz des 
Volkslebens, an der sich jeder einzelne nahrt, so ver- 
standnisvoll hervorgehoben hat, so werden darin noch die 
Eindrficke aus seiner Jugendzeit fortwirken.

Das Yerdienst, dafl sich im Schwabenlande das Volks- 
leben in dieser Weise gestaltet hatte, ist der Entwickelung 
zuzuschreiben, die, natfirlich wiederum unter Wechsel- 
wirkung mit der schwabischen Art fiberhaupt, der Pro-



die Gefiihl fiir menschliche Schonheit, Grofie im Groflen 
hat. ©in Bild entgegen, das Bild eines Genius der Volker, 
eines Sohns des Glucks, der Freiheit, ernes Zoglmgs der 
schonen Phantasie. Auch ihn fesselte das eherne Band 
der Bediirfnisse an die Muttererde, aber er hat es durch 
seine Empfindung, durch seine Phantasie so bearbeitet, 
verfeinert, verschonert, mit Hilfe der Grazien mit Rosen 
umwunden, dafi er sich in diesen Fesseln als in seinem 
Werke, als einem Teil seiner selbst gefallt" (S. 28). Jmmer- 
hin empfinden wir in diesen lynschen Cberschwanghch- 
keiten doch auch, daJ3 Hegel das griechische Ideal ansah 
als etwas, das im Fortgange der Geschichte verschwinden 
muBte. „Wir kennen diesen Genius nur vom Horen- 
sagen . . ., er ist von der Erde entflohen (S. 29). Und 
die Auf gab e bleibt, zu erweisen, wodurch es geschehen 
konnte, daB die christliche Religion das griechische Ideal 
iiberwand. Dazu ist eine umfassende kulturgeschichthche 
Betrachtung erforderlich. ,,Geist des Yolks, Geschichte, 
Religion, Grad der politischen Freiheit desselben lassen 
sich weder nach ihrem EinfluB aufeinander, noch nach 
ihrer Beschaffenheit abgesondert betrachten; sie sind in 
ein Band zusammen verflochten“ (S. 27).

Weil sie in dieser Verflechtung steht, muB die oflent- 
liche Volksreligion der christlichen Nationen all© die 
Mangel und Schaden teilen, die der jugendhche Freiheits- 
drang iener Zeit den staatlichen und gesellschaftlichen 
Zustanden des Abendlandes nicht ohne gutes Recht vor- 
warf. Es bleibt aber schon hier die geschichtliche Er
scheinung Jesu, als etwas stehen, das viel hoher ist als 
alle nach ihm abgeleiteten positiven Ordnungen seiner 
Gemeinde. In der Kritik der Kirchengeschichte bis auf 
seine Zeit bringt Hegel ganz ungerechtfertigte und sehr 
treffende Vorwiirfe bunt durcheinander vor. Er wirft z. B. 
Luther, den er spater voll zu wiirdigen gelernt hat, so 
ziemlich in denselben Topf mit den engherzigen Vertretern 
des Pietismus, dem er bereits eine hochst sachkundige 
SchMerung widmet (S. 42 f.). Schon hier begegnen wir 
dem Vorwurf, den Hegel spater gegen diese Richtung 
wiederholt hat, dafi ihr iiber der Beschaftigung mit den 
eigenen Seelenzustanden und iiber der angsthchen Pflege 
weltfliichtiger Heiligkeit, wo BuBe mid Bekebrung das 
Wichtigste ist, die gottliche Offenbarung und die religiose 
Wahrheit in den Hintergrund treten. .

Nun aber findet er abweichend von der zeitgenossischen

XL Einleitung. 1. Kap. Der Werdegang Hegels. II. Hegels Jugendarbeiten. XLI

Theologie zu der Gestalt Jesu eine Stellung, die weit 
fiber die hergebrachte Anschauungsweise hinausffihrt und 
auch heute noch ffir die Wissenschaft wohl zu beachten 
ist. Man faBt noch gegenwartig den Unterschied zwischen 
dem anfanglichen Christontum und der geschichtlich aus- 
gebildeten Religion meistens so, daB man den Lehren der 
Kirche eine Lehre Jesu, der Predigt von Christo eine 
Predigt Christi gegenuberstellt, die alle der bestimmten, 
das Christentum auszeichnenden Gedanken entbehrt und 
sich als eine in allgemeine Moral gewandelte Abart jiidi- 
scher Frommigkeit darstellt. Demgegenuber rtickt Hegel 
schon in diesen ersten Fragmenten die Person Jesu, nicht 
abstrakte Satze frommer Moral, in den Mittelpunkt und 
hebt hervor, daB in der Geschichte Jesu, aus der heraus 
seine Worte ihren tiefen Gehalt empfangen, sich das Ideal 
des gottlichen Lebens verkorpert. „Die Geschichte Jesu 
stellt uns nicht bloB einen Menschen dar, der sich in der 
Einsamkeit vorher selbst gebildet hatte und dann seine 
Zeit allein auf Besserung der Menschen verwandte, der 
diesem Zweck endlich selbst sein Leben aufopferte. Um 
das bekannteste Beispiel anzuftihren, so hatte uns So- 
krates insofern ebensogut zum Spiegel, zum Muster auf- 
gestellt werden konnen . . . Gerade die Beimischung, der 
Zusatz des Gottlichen qualifiziert den tugendhaften Men
schen Jesus zu einem Ideal© der Tugend. Ohne das Gott
liche seiner Person hatten wir nur den Menschen, hier 
aber ein wahres fibermenschliches Ideal, das der mensch- 
lichen Seele, soweit sie sich davon entfernt denken mufi, 
doch nicht fremde ist. AuBerdem hat dieses Ideal noch 
den Vorteil, kein kaltes Abstraktum zu sein; seine Indi- 
vidualisierung, daB wir es sprechen horen, es handeln 
sehen, bringt es, das schon unserm Geiste verwandt ist, 
iur unsre Empfindung noch naher. Hier ist also ffir den 
Glaubigen nicht mehr ein tugendhafter Mensch, sondern die 
lugond selbst erschienen. Bei jenem sind wir immer ge- 
neigt, noch geheime Schatten oder doch ehemaligen Kampf' 
(wie bei Sokrates nur aus der Physiognomie) vorauszu-: 
setzen. Hier hat der Glaube die makellose, doch nicht ent-: 
korperte Tugend“ (S. 57). „Der Glaube an Christum ist' 
der Glaube an ein personifizieftes Ideal1' (S. 67). In diesen 
worten ist das Verstandnis ffir die Person Christi, so wie 
es m dem Leben der Kirche gepflegt wird, als das ge
schichtlich Zutreffende anerkannt und der Unterschied 
zwischen den Anfangen und der spiitern Gestalt des Christen-



turns, weit entfernt als ein Abfall von dem Evangelium 
Jesu angesehen zu werden, vielmehr begriffen worden als 
eine den Verhaltnissen der geschichtlichen Wirklichkeit 
entsprechende Entwicklung. Wenn damals fur Hegel in 
dieser Entwicklung die Momente der Yerbildung vorzu- 
wiegen schienen, so kam es vor allem darauf an,, die 
urspriingliche geschichtliche Erscheinung in dem Lichte 
des philosophischen BewnOtseins der Gegenwart zu rekon- 
struieren. Und diese Aufgabe war es, die sich Hegel 
mit dem „Leben Jesu“ gesetzt hat, einer Arbeit aus dem 
Jahre 1795.

Dieses Leben Jesu tragt einen von alien andern 
Arbeiten Hegels auffallend verschiedenen Charakter da-

f durch, daB es ihn in einer so engen Abhangigkeit von 
Kant zeigt wie keine seiner Aufzeichnungen vor- oder 
ifachB'er. Man empfindet, mit welcher Wucht Kants Werk 
iiber „die Religion innerhalb der Grenzen der bloBen Ver
nunft" auf Hegel gewirkt hat, daB er in dem Leben Jesu 
gleichsam die entscheidende Anwendung der dort. aus- 
gesprochenen Grundsatze auf das Zentrum der christlichen 
Religion zu machen unternimmt. Die Genialitat, mit der 
Kant in jener Schrift die geschichtliche Religion ver- 

1 niinftig zu begreifen gelehrt hat, indem er in der vor- 
stellungsmaBigen Form der religidsen Lehren die Wahr
heit aufdeckte, die von der Philosophie vernunftmaBig 
deduziert wird, mufite auf Hegel den tiefsten Eindruck 
machen, weil ihm hier der Weg geoffnet wurde zur Losung 
des theologischen Problems, das ihn vor allem beschaftigte. 
Die methodische Grundanschauung der ganzen spatern 
Hegelschen Religionsphilosophie war in diesem Kantischen 
Werke an sich schon enthalten; und so ist es zu ver- 
stehen, daB in dem freudigen Ergreifen dieser Grund
anschauung Hegel sich zunachst ganz vom Kantischen 
Geiste fortreiBen laBt. Sein Leben Jesu stellt sich dar 
als ein Yersuch zur genauern Durchfiihrung der Ansicht 
Kants von der Notwendigkeit, die positive Religion aus 
der Vernunftreligion zu verstehen und in die Yer- 
nunftreligion umzudeuten. Das Wertvolle an dieser 
Arbeit ist das Verstandnis fiir die Person Jesu als den 
Mittelpunkt der christlichen Religion, worauf ja schon die 
oben erwahnten AuBerungen Hegels hindeuteten. Im iibri- 
gen aber geht nun hier die Religion in den groBen 
Wassern der Kantischen Moral vollstandig unter. Jesus 
spricht als der Zeuge fiir die absolute Autoritat des Sitten-
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gesetzes; und alle seine AuBerungen, die uns die Evange- 
lien berichten, werden in Lehrsatze der verniinftigen Sitt
lichkeit umgeformt. Dabei fehlt es sogar nicht an Wen- 
dungen, die den Ernst der ethischen Gedanken Jesu ab- 
schwachen und dann freilich auch verraten, daB der Ver- 
fasser fiir den moralischen Rigorismus Kants doch nicht 
innerlich erwarmt ist. Wenn Jesu Mahnung „sorget nicht" 
mit den Worten wiedergegeben wird „entschlagt euch 
doch ein wenig der angstlichen Sorgen um Nahrung 
und Kleidung", wenn sein Wort fiber das Richten andrer bei 
Hegel also lautet: die Anwendung des MaBstabs, den ihr 
gebraucht, auf euch, „mochte nicht immer zu eurem 
Vorteil ausfallen" (S. 86), wenn sein Dank gegen den 
Vater im ffimmel ffir die Offenbarung an die Unmfindigen 
hier so klingt: ,,Dank und Preis sei dir, Vater des Himmels 
und der Erde, daB es nicht ein Eigentum der Gelehrsam- 
keit und der Kenntnisse ist, zu erkennen, was Pflicht 
ffir jeden ist, daB jedes unverdorbene Herz den Unter
schied zwischen gut und bos selber ftihlen kann" (S. 102), — 
so zeigt sich deutlich, daB durch die Anpassung an den. 
Sprachgebrauch der Moral die Hegelsche Ethik, die den 
moralischen Standpunkt im Prinzip schon hinter sich ge- 
lassen hat, scheinbar unter die der Moralitat zugang- 
liche Hohe hinuntersinkt. Ganz auf der Hohe dieses Stand-* 
punktes halt sich dagegen die Umschreibung eines andern 
bekannten Wortes Jesu „wer ohne Vorurteile dem un- 
verfalschten Gesetze der Sittlichkeit zu folgen sich vor- 
gesetzt hat, der wird meine Lehre gleich prtifen konnen, 
ob sie meine Erfindung ist" (S. 96). Und vielleicht 
am groBartigsten wird dem Gedanken der moralischen 
Autonomie Ausdruck gegeben, wo Hegel den SchluB des 
Gleichnisses vom reichen Mann erzahlt: „dem Menschen| 
versetzte Abraham, ist das Gesetz seiner Vernunft ge
geben.. Weder vom Himmel noch aus dem Grabe kann 
ihm eine andre Belehrung zukommen; denn eine solche 
ware dem Geist jenes Gesetzes ganzlich zuwider, welches; 
eine freie — nicht durch Furcht erzwungene knechtische 
— Unterwerfung verlangt" (S. 112). In dieser Auffassung 
der Lehre Jesu muBte dann Hegel sogar im ausge- 
sproche.nen Gegensatze gegen schon frfiher errungene und 
bald wieder in den Vordergrund tretende Erkenntnisse 
seinen Jesus fragen lassen: „verlange ich denn aber Ach- 
tung ffir meine Person oder Glauben an mich?" (S. 119), 
wo nun eben dies Moment des personifizierten Ideals,
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er die Berechtigung ab, zur Erkliirung, wie das Gebaude 
der christlichen Religion entstanden ist, anzunehmen, „daB 
auch auBere Umstande, der Geist der Zeiten EinfluB auf 
die Bildung ihrer Form gehabt haben“ (S. 56).

Da aber trifft nun auf Hegel selbst die Beobachtung 
zu, der er spater vielfach Ausdruck gegeben hat, daB 
ein Geist, der es vermag, die Verhaltnisse der Wirklich
keit rein anzuschauen und wiederzugeben, ihre innere Ver- 
minftigkeit klarer zu enthiillen imstande ist, als wer nach 
vorgefafiten Ideen durch seine Reflexion sie zu konstruieren 
unternimmt. Es gelingt Hegel schon bei dieser Abhand- 
lung in hohem MaBe, als die treibenden Momente der 
geschichtlichen Entwicklung, die er pragmatisch vorzu- 
fiihren beabsichtigt, die das Wesen der Sache innerlich 
konstituierenden Ideen ans Licht zu stellen und also iiber 
die bloB kausale Verkniipfung hinweg die substanzielle, 
begriffliche Entfaltung des Gegenstandes sichtbar zu 
machen. So zeigt gleich die Skizze des Lebens Jesu, mit 
der auch diese Arbeit beginnt, eine viel sachlichere An- 
schauung der geschichtlichen Wirklichkeit als seine friihere 
Arbeit. Hegel hebt hier hervor, daB Jesus Glauben an 
seine Person fordern muBte. „Diese Bbereinstimmung 
dessen, was er sagt, mit dem Willen Gottes, daB, wer 
an ihn glaube, an den Vater glaube, daB er nichts lehre, 
als was ihn der Vater gelehrt habe, (welches bei Johannes 
besonders die herrschende und immer wiederkehrende Vor- 
stellung ist) — ohne diese Autoritat fiir sich zu haben, 
konnte Jesus durch eine noch so beredte Vor stellung 
des Werts der Tugend an sich nicht auf seine Zeit- 
genossen wirken. Neben der Empfehlung einer Tugend- 
religion muBte Jesus auch notwendig immer sich, den 
Lehrer derselben, ins Spiel bringen und Glauben an seine 
Person fordern" (S. 159). Auch daB Jesus sich der An- 
nahme, er sei der Messias, mindestens nicht widersetzt 
babe, hebt Hegel hervor und betont, daB „die Person 
Jesu auch unabhiingig von seiner Lehre durch die Ge
schichte seines Lebens und ungerechten Todes noch un- 
endlich wichtiger werden und die Einbildungskraft und 
Aufmerksamkeit an sich fesseln, daB sein Andenken den 
Jiingern noch angelegentlicher werden muBte durch das 
AuBerordentliche, menschliche Natur und Krafte tlber- 
steigende in seiner Geschichte" (S. 160). So weiB er 
den Wunderglauben, den er prinzipiell als wertlos ansieht, 
geschichtlich zu rechtfertigen und aus Jesu Verhaltnis



zu seinen Jiingern die Anfange der christlichen Kirche 
verstandlich zu machen. Mit grofler Einsicht, die seinen 
klaren Blick fiir das Tatsachliche bezeugt, verbreitet er 
sich dann daruber, wie die Kirche selbst zu einer Art 
Staat geworden ist, und iiber das Verhaltnis des Staates 
zur Kirche. Wenn er dabei auch noch die Theorie des 
Gesellschaftsvertrages zugrunde legt, auf dem der Staat 
sowohl wie die Kirche beruhen sollen, so hat er doch 
die Fiille der Beziehungen zwischen politischem und reli- 
giosem Leben der Nation sehr wohl erfaBt und vor allem 
den grofien Gedanken der Keligionsfreiheit kraftvoll hervor
gehoben. „Freie Religionsiibung zu haben und seinem 
Glauben getreu zu sein, ist ein Recht, in welchem der 
Mensch nicht erst als Mitglied einer Kirche, sondern als 
Staatsbiirger geschiitzt werden muB, und seinen Unter- 
tanen dies zu sichern, hat der Fiirst als Fiirst die Pflicht" 
(S. 198).

Von diesem Gesichtspunkt aus iibt Hegel dann eme 
sehr herbe Kritik an dem gegenwartigen Zustande der 
christlichen Kirche und Religion. Bei genauerem Zusehen 
entdeckt man bald, daB ihn dazu vor allem der Wider
spruch gegen jede Gesetzlichkeit im sittlichen Leben und 
das Verlangen beseelt nach einem wahrhaft religiosen,
d. h. in der Versohnung des Individuums mit dem Ewigen 
beruhenden Leben. „Das Charakteristische der jiidischen 
Religion, die Knechtschaft unter einem Gesetze, von der 
frei geworden zu sein die Christen sich so sehr gliick- 
wiinschen, findet sich auch wieder in der christlichen 
Kirche" (S. 208). Wenn Hegel spater durch den mangel- 
haften Zustand der Kirche hindurch auf den Geist des 
Christentums blickte, das gerade die Aufhebung des Ge- 

\ setzes durch das Leben im Geiste vollzogen hatte, so 
■ stand er damals noch ganz wie Fichte vor allem im Wider

spruch gegen die Form der Theologie und die Weise der 
religiosen Empfindung seiner Zeit und sah in diesen den Be- 
weis dafiir, daB die christliche Religion eine Religion der 
Unfreiheit und des verlorenen Selbstgefiihles sei. Die Frage, 
wodurch das Christentum die heidnische Religion zu yer- 
drangen vermocht habe, beantwortet er hochst einseitig, 

i aber doch auch hochst geistvoll, wenn er. sagt:
| griechische und romische .Religion war nur eine Religion 
| fiir freie Volker, und mit dem Verlust; der Freiheit mufi 
I auch der Sinn, die Kraft derselben, ihre Angemessenheit 

fiir die Menschen verloren gehen. Was sollen einer Armee
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Kanonen, die ihre Ammunition verschossen hat? Sie mufi 
andre Waffen suchen. Was sollen dem Fischer Netze, 
wenn der Strom vertrocknet ist?" (S. 220) „Griechen 
und Romer waren mit so diirftig ausgeriisteten, mit 
Schwachheiten der Menschen begabten Gottern zufrieden; 
denn das Ewige, das Selbstandige hatten jene Menschen 
in ihrem eigenen Busen" (S. 223). „Ihr Wille war frei,; 
gehorchte seinen eigenen Gesetzen; sie kann ten keine gott
lichen Gebote, oder wenn sie das Moralgeselz ein gott- 
liches Gebot nannten, so war es ihnen nirgend, in keincm 
Buchstaben gegeben, es regierte sie unsichtbar (Antigone).:; 
Dabei erkannten sie das Recht eines jeden, seinen Willen!'; 
zu haben, er mochte gut oder bos sein. Die Guten er
kannten fiir sich die Pflicht, gut zu sein, aber ehrten 
zugleich die Freiheit des andern, es auch nicht sein zuj 
konnen, und stellten daher weder eine gottliche, noch eine 
von sich gemachte oder abstrahierte Moral auf, die sie: 
andern zumuteten" (S. 222). In diesen Worten begegnen 
uns Gedanken, die hernach in der Phanomenologie teils 
in dem Abschnitte iiber das geistige Tierreich, teils in 
dem iiber die Welt der Sittlichkeit entwickelt werden. Das 
Christentum erscheint nun hier als die Religion, in der 
ebenso das Subjekt wie das Objekt zum Nichtich geworden 
ist, ein Beweis dafur, dafi der Mensch den Halt in sich 
selbst verloren hat. „Einem Volke mit dieser Stimmung 
mufite eine Religion willkommen sein, die den herrschenden 
Geist der Zeiten, die moralische Ohnmacht, die Unehre, 
mit Fiifien getreten zu werden, unter dem Namen des 
leidenden Gehorsams zur Ehre und zur hochsten Tugend 
stempelte" (S. 229). „Die Objektivitat der Gottheit ist 
mit der Verdorbenheit und Sklaverei der Menschen in 
gleichem Schritte gegangen, und jene ist eigentlich nur 
eine Offenbarung und eine Erscheinung dieses Geistes 
der Zeiten" (S. 227). „Der Geist der Zeit offenbarte 
sich in der Objektivitat seines Gottes, als er, nicht dem 
Mafie nach in die Unendlichkeit hinaus, sondern in eine 
uns fremde. Welt gesetzt wurde, an deren Gebiet wir 
keinen Anteil haben, wo wir durch unser Tun uns nicht 
anbauen, sondern hochstens hineinbetteln oder hinein- 
zaubern konnen, als der Mensch selbst ein Nichtich und 
seine Gottheit ein anderes Nichtich war" (S. 228).

Wenn also hier die Antipathie des jugendlichen Hegel 
ihm das voile geschichtliche Verstandnis noch verwehrt, 
so tritt uns doch schon ein erster Ansatz zu echt



geschichtsphilosophischer Untersuchung entgegen, die, 
wenn noch einseitig in ihren Resultaten, doch verheiflungs- 
voll in ihrer Methode erscheint. „Den grofien, in die 
Augen fallenden Revolntionen mufi vorher eine style, ge
heime Revolution in dem Geiste des Zeitalters vorausge- 
gangen sein, die nicht jedem Auge sichtbar, am wenigsten 
fur die Zeitgenossen beobachtbar und ebenso schwer mit 
Worten darzustellen als aufzufassen ist“ (S. 220). Das 

•ist' ein Gedanke, den Hegel in der Phanomenologie, wo 
er von der Verbreitung der reinen Einsicht spricht, wieder 
aufgenommen hat. Er verwirft die gewohnlichen Argu- 
mente, mit denen man den Sieg des Christentums rationell 
zu erklaren versucht, dafi die Volker durch das Christen
tum auf das Diirftige und Ungereimte ihrer Religion auf- 
merksam gemacht worden waren und in dem Christentume 
die Religion gefunden hatten, die alien Bediirfnissen des 
menschliehen Geistes und Herzens so angemessen sei und 
alle Fragen der menschliehen Vernunft so befriedigend 
beantworte. „Die Ausdriicke: Aufklarung des Verstandes 
und neue Einsicht u. dergl., die man dabei gebraucht, sind 
uns so gelaufig, dafi wir grofie Dinge dabei zu denken 
und alles damit erklart zu haben vermeinen; und wir 
stellen uns jene Operation so leicht und die Wirkung so 
natiirlich vor, da es uns ja so leicht ist, einem jeden 
Kinde begreiflich zu machen, wie ungereimt es ist, zu 
glauben, dafi da oben im Himmel ein solches Rudel von 
Gottern herumrumorten usw.“ (S. 221). Dagegen aber gibt 
Hegel zu bedenken, dafi jene Heiden doch auch Verstand 
hatten, dafi sie „in allem, was grofi, schon, edel und 
frei ist, unsre Muster sind“, dafi „die Religion, besonders 
eine Phantasiereligion nicht durch kalte Schliisse, die man 
sich in der Studierstube vorrechnet, aus dem Herzen und 
dem ganzen Leben des Volkes gerissen" wird, dafi „bei 
der Verbreitung der christlichen Religion eher alles andre 
als Vernunft und Verstand seien angewendet worden, dafi 
auch der Glaube an die Wunder, auf die sich das Christen
tum berief, der Erklarung viel mehr bedarf als selbst zum 
Erklarungsgrunde dienen zu konnen", und grundet hierauf 
seinen Versuch, durch die Darstellung des geschichtlichen 
Zustandes der Volker das Emporkommen des Christentums 
verstandlich zu machen. Es ist schon hier die grofie 
Wendung, die durch das romische Casarentum in die Kultur 
der Menschheit hineingetragen wird, was Hegel als den 
Wendepunkt auch fiir die Religion des Heiden turns erkennt.
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„So hatte der Despotismus der romischen Fiirsten den 
Geist des Menschen von dem Erdboden verjagt; der Raub 
der Freiheit hatte ihn gezwungen, sein Ewiges, sein Abso
lutes in die Gottheit zu fluchten, — das Elend, das jener 
verbreitete [hatte ihn gezwungen], Gliickseligkeit im 
Himmel zu suchen und zu erwarten" (S. 227). Hier ist 
dieser Zusammenhang nur fiir sich selber in der Form des 
pragmatischen Geschehens aufgenommen worden; Hegel 
bedurfte noch der weitern Vertiefung in den Geist der sitt
lichen und religiosen Idee selbst, um in den geschichtlichen 
Erscheinungen die notwendigen Fortschritte des Geistes 
aufzuweisen, der seine Wahrheit in der Geschichte offen- 
bart. Den Schritt zu dieser wahrhaft philosophischen Ge- 
sichtsbetrachtung hat Hegel drei Jahre spater unter dem 
Einflusse der Schellingschen Philosophie in der letzten 
seiner grofiern Jugendarbeiten vollziehen konnen.

In dieser hochst merkwiirdigen Arbeit aus dem Jahre 
1799, der Hermann Nohl den Titel „der Geist des 
Christentpms und sein Schicksal" gegeben hat, findet , 
Hegel fiir die beiden Problems, um die er sich bisher bemiiht 
hat, gleichzeitig die Losung. Er befreit sich vollstandig von 
dem Gesichtspunkte der Kantischen Moral, deren dualisti- 
schen Charakter er die Anschauung eines Lebens in der 
sittlichen Einheit mit sich selbst entgegenstellt, und er be- 
greift die Geschichte der Religionen als eine Ausgestaltung: 
der verschiedenen sittlichen Standpunkte des menschliehen 
Geistes in der Wirklichkeit. Die Rucksicht auf das Griechen-i 
turn tritt hier zuriick, wiewohl sie noch immer bei der Kritik 
des christlichen Kultus wieder bemerkbar wird. Die Haupt- 
sache ist die Gegeniiberstellung von Judentum und Christen
tum, von denen jenes den Standpunkt des schroffen Dualis- 
mus von Jenseits und Diesseits, Absolutem und Nichtigem, 
Pflicht und Trieb darstellt, wahrend Jesus sich iiber alle 
Besonderheiten in die Einheit des geistigen Lebens, in 
die Gemeinschaft mit dem Absoluten stellt und also die 
Versdhnung des Einzelnen und des Allgemeinen erreicht. 
Man kann sagen, dafi sich Hegel hier auf die Seite von; 
Paulus und Schiller gegen Moses und Kant stellt. Die? 
Begriffe, vermiftelst deren Hegel zu dieser Losung der’ 
Probleme seiner Werdezeit gelangt, sind die des Lebens 
als ernes geistigen Alls, des ScJjjckgals als der in allem 
Dasein sich verwirklichenden Vernunft und dt>r Idebe 
als der Verzichtleistung des Individuums auf sich selbst 
und seiner Hingebung an seinesgleichen. Es lafit sich
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unschwer erkennen, dafi in diesen Begriffen eine selb
standige Umpragung Schellmgscher Gedanken vorhegt. Die 
entscheidende Wendung seines Denkens hat sich eben m

I Hegel dadurch vollzogen, dafi ihm die Schellingsche Philo
sophie zur Erkenntnis davon verholfen hat, aller Mannig- 
faltigkeit liege eine absolute Synthese des Wissens 
und des Gewufiten zugrunde, und die Philosophie sei die 
Wissenschaft von dieser absoluten Synthese. Zunachst 
aber geht Hegel von dieser Grundanschauung noch nicht 
zu einer systematischen Bearbeitung des Wissens als 
solchen fort, sondern er bemiiht sich erst, voile Klarheit 
in die sachlichen Fragen zu bringen, mit denen er sich 
bisher abgegeben hatte. Er bleibt deshalb auch in seiner 
Terminologie noch bei Ausdriicken stehen, die der Empirie 
entlehnt sind und einen Zug von Bildlichkeit an sich tragen. 
Dabei aber entfaltet sich hier schon der Genius Hegels 
sowohl in allgemeinen Ausblicken wie in der allseitigen 
Erfassung konkreter Einzelheiten so originell, dafi man 
fiir manche Abschnitte der Phanomenologie in dieser Arbeit 
schon ein Yorspiel sehen kann.

Sie beginnt mit Ausfiihrungen iiber den Geist des 
Judentums, als dessen Hauptvertreter Abraham und Moses 
erscheinen. Er wird charakterisiert als ein Geist der yoll- 
standigen Entfremdung gegeniiber der ganzen Welt Diese 
Entfremdung nimmt dem Juden selber jeden Halt in sich 
selbst und wirft ihn auf die unendliche Einheit, den schlecht- 
hin jenseitigen Gott, der allein der Grund fiir jede Be-

(ziehung zwischen dem Juden und der Welt ist. „Aufier 
der unendlichen Einheit, an der aufier ihnen, den Lieb- 
lingen, nichts teil haben kann, ist alles Materie" (S. 248). 
„Das unendliche Objekt, der Inbegriff aller Wahrheit und 
aller Beziehungen, also eigentlich er das einzige unend
liche Subjekt" ist der von den Voreltern ererbte Geist; 
er wird auch das Prinzip der jiidischen Gesetzgebung. Er 
ist „sozusagen die einzige Synthese, und die Antithesen 

| sind das jiidische Volk einerseits und andrerseits das ganze 
| iibrige Menschengeschlecht und die Welt. Diese Antithesen, 

die wahren reinen Objekte, sind ohne Gehalt und leer, 
ohne Leben, nicht einmal tot, ein Nichts, weil sie Objekte 
nur gegen ein aufier ihnen Befindliches, Unendliches sind*);

*) Der Satz, der im Originaltext unverstandlich gebaut er
scheint, ist hier in etwas andere Fassung gebraoht worden. Auch 
sonst haben wir an einigen Stellen durch Einfiigung eines ein- 
geklammerten Wortes den Sinn klarer zu machen versucht.
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sie sind nur ein Etwas, soweit das unendliche. Objekt 
sie zu etwas macht, ein Gemachtes, kein Seiendes, das 
kein Leben, kein Recht, keine Liebe fiir sich hat" (S. 250). 
„An das Nichtssein des Menschen und an das Wenige 
durch Gunst erhaltener Existenz sollte bei jedem Genufi, 
bei jeder menschliehen Tatigkeit erinnert werden. Der 
menschliche Korper, der nur verliehen war und ihnen nicht 
eigentlich zugehorte, mufi rein gehalten werden, wie der 
Bediente die Livree, die ihm der Herr gibt, rein zu er- 
halten hat" (S. 251). So wurde der Mensch immer wieder 
gerade auf seine kleinlichen Angelegenheiten zuriick- 
gelenkt, wahrend ihm die Anschauung der ewigen Wahrheit 
versagt blieb. „Von ihren Dingen und Handlungen und 
den Gesetzen ihres Dienstes konnten die Israeliten wohl 
schwatzen, denn daran ist nichts Heiliges. Das Heilige 
war ewig aufier ihnen, ungesehen und ungefiihlt" (S. 252). 
„Die Wahrheit ist etwas Freies, das wir weder beherrschen, 
noch_ von ihm beherrscht werden; deswegen kommt das 
Dasein Gottes [hier] nicht als eine Wahrheit vor, sondern 
als ein Befehl. Von Gott sind die Juden durch und durch 
abhangig; und das, von dem man abhangig ist, kann 
nicht die Form einer Wahrheit haben. Denn die Wahrheit 
ist die Schonheit mit dem Verstande vorgestellt; der nega
tive Charakter der Wahrheit ist Freiheit" (S. 254). Be- 
gegnet uns hier zum ersten Male der Begriff des Nega- 
tiven in dem Sinne des wirksamen Sichselbstbestimmens, 
der spater fiir die Hegelsche Dialektik grundlegend werden 
sollte, so klingt es wie ein Wort aus seiner reifsten Zeit, 
wenn er im Blick auf den Verfall der jiidischen Reiche 
sagt: „Den entflohenen Genius einer Nation kann die 
Begeisterung nicht zuriickbeschworen, das Schicksal eines 
Volkes nicht unter ihren Zauber bannen, wohl einen neuen 
Geist aus der Tiefe des Lebens hervorrufen, wenn sie 
rein und lebendig ist" (S. 260). Und ware der Satz, mit 
dem dieser Abschnitt schliefit, nicht in seiner Einseitig- 
seitigkeit so iiberaus ungerecht, er konnte seiner Form 
und der Kiihnheit und Kraft des Gleichnisses halber ebenso 
in der Phanomenologie stehen: „das Schicksal des jiidischen 
Volkes ist das Schicksal Macbeths, der aus der Natur selbst 
trat, sich an fremde Wesen hing und so in ihrem Dienste 
alles Heilige der menschliehen Natur zertreten und er- 
morden, von seinen Gottern (denn es waren Objekte, er 
war Knecht) endlich verlassen und an seinem Glauben 
selbst zerschmettert werden mufite" (S. 260).
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Diesem Bilde der aufiersten Zerrissenheit tritt in Jesu 
die vollkommene Freiheit des iiber das Schicksal erhabenen, 
weil mit ihm versbhnten Geistes entgegen. Das Wichtigste 
ist fiir Hegel die Aufhebung des gesetzlichen Standpunktes, 
die Jesus vellzogen hat. Hegel hebt hervor, dafi „religi6se 
Handlungen das Geistigste, das Schonste sind, dasjenige, 
was die Vereinigung im Ideal als vollig seiend, der Wirk
lichkeit nicht mehr entgegengesetzt darzustellen, sie also 
in einem Tun auszudriicken, zu bekraftigen sucht“ (S. 262), 
und ist damit selbst ausdriicklich iiber die friihere Meinung, 
dafi die Religion ein Mittel sei, die Moral zu befordern, 
hinausgegangen. Er versteht darum nun den Widerspruch 
Jesu gegen alle aufierlichen, toten Werke der Frommig
keit um so tiefer. „Die Befriedigung des gemeinsten 
menschliehen Bediirfnisses ist erhaben iiber religose Hand
lungen, denen jener Geist der Schonheit mangelt, die den 
Menschen in der sinnlosesten Knechtschaft darstellen.“ 
„Geboten, die einen blofien Dienst des Herrn, einen Ge- 
horsam ohne Freude, ohne Lust und Liebe verlangten, 
stellte Jesus das ihnen gerade Entgegengesetzte, einen 
Trieb, sogar ein Bediirfnis des Menschen gegeniiber“ 
(S. 262). „Im Geiste der Gesetze handeln, konnte ihm 
nicht heifien, aus Achtung fiir die Pflicht mit Widerspruch 
der Neigungen handeln; denn beide Teile des Geistes (man 
kann bei diesem Zerrissensein des Gemiites nicht anders 
sprechen) befanden sich ja eben dadurch gar nicht im 
Geiste, sondern gegen den Geist der Gesetze, der eine, 
weil er ein Ausschliefiendes, also von sich selbst Be- 
schranktes, der andre, weil er ein Unterdriicktes ist“ 
(S. 266). „Ein solches Ideal, in dem die Pflichten als 
gerne getan vorgestellt wiirden, ist in sich selbst wider- 
sprechend, weil Pflichten eine Entgegensetzung und das 
Gernetun keine Entgegensetzung forderten“ (S. 267). „Jene 
Geneigtheit ist eine Synthese, in der das Gesetz, das 
Kant darum immer ein objektives nennt, seine Allgemein
heit und ebenso das Subjekt seine Besonderheit, beide 
ihre Entgegensetzung verlieren, — da in der Kantischen 
Tugend diese Entgegensetzung bleibt und das eine zum 
Herrschenden, das andre zum Beherrschten wird. Die 
Cbereinstimmung der Neigung mit dem Gesetze ist von der 
Art, dafi Gesetz und Neigung nicht mehr verschieden sind; 
der Ausdruck wird darum ganz unpassend.“ „So ist jene 
fibereinstimmung Leben, und als Beziehung Verschiedener 
Liebe“ (S. 268). „Die Erganzung, die Jesus den biirger-
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lichen Gesetzen und Pflichten gab, war nicht die, dafi 
er sie als Gesetze und Pflichten bestatigte, aber als Trieb-j 
feder reine Achtung fiir sie forderte. Sondern [er] zeigt! 
vielmehr Verachtung gegen sie, und seine Erganzung istf 
ein Geist, dessen Handlungen, wenn sie etwa nach Gesetzen! 
und Pflichtgeboten beurteilt werden, denselben gemafi be-| 
funden werden, der aber kein Bewufitsein fiir Pflichten 
und Rechte hat“ (S. 272). Eine scharfere Absage gegen die ! 
Kantische Moral kann man sich kaum denken; auch die 
landlaufigen moralischen Vorstellungen werden von Hegel 
noch zuriickweisend gestreift. „Die Menschenliebe, die 
sich auf alle erstrecken soli, von denen man auch nichts 
weifi, die man nicht kennt, mit denen man in keiner 
Beziehung steht, diese allgemeine Menschenliebe ist eine : 
schale, aber charakteristische Erfindung der Zeiten, welche I 
nicht umhin konnen, idealische Forderungen, Tugenden 
gegen ein Gedankending aufzustellen, um in solchen ge- 
dachten Objekten recht prachtig zu erscheinen, da ihre 
Wirklichkeit so arm ist. Die Liebe zu dem Nachsten ist 
Liebe zu den Menschen, mit denen man so wie jeder mit 
ihnen in Beziehung kommt“ (S. 295). „Der volligen Knecht
schaft unter dem Gesetze eines fremden Herrn setzte 
Jesus nicht eine teilweise Knechtschaft unter einem 
eigenen Gesetze, den Selbstzwang der Kantischen Tugend 
entgegen, sondern Tugenden ohne Herrschaft und ohne ! 
Unterwerfung, Modi'fikatibnen der Liebe. Und mufiten sie f : 
nicht als Modifikationen eines lebendigen Geistes ange- § 
sehen werden, sondern ware [jede] eine absolute Tugend, 
so wiirden unauflosbare Kollisionen durch die Mehrheit 
der Absoluten entstehen; und ohne jene Vereinigung in 
einem Geiste hat jede Tugend etwas Mangelhaftes" (S. 293).

fiber diese Grundsatze des als verwirklicht vorge- 
stellten sittlichen Lebens greift aber nun notwendig noch 
der hohere Grundsatz hinweg, die Auflosung des be- 
stehenden Gegensatzes in dem sittlich werdenden und un- 
vollkommenen Menschen, die Versohnung der Schuld. So- 
lange das sittliche Leben durch die Entgegensetzung von 
Gesetz und Besonderheit zerrissen ist, steht der Mensch 
in dem Zwiespalt und der Angst des bosen Gewissenis 
und unter dem Drucke der Strafe. Die Strafe selbst 
aber kann so wenig wie das Gesetz als etwas Absolutes 
angesehen werden; „sie steht unter einer Bedingung und 
hat eine Seite, von welcher sie mit ihrer Bedingung eine 
hohere Sphare iiber sich hat“. „Gesetz und Strafe kann



nicht versohnt, aber in der Versohnung des Schicksals 
aufgehoben werden“ (S. 279). „Das Schicksal hat vor 
dem strafenden Gesetz in Ansehung der Versohnbarkeit 
das voraus, dafi es innerhalb des Gebietes des Lebens 
sich befindet. Das Leben kann seine Wunden wieder 
heilen*), das getrennte feindliche Leben wieder in sich 
selbst zuriickkehren und das Machwerk eines Verbrechens, 
das Gesetz und die Strafe, aufheben. Von da an, wo der 
Verbrecher die Zerstorung seines eigenen Lebens fiihlt 
(Strafe leidet) oder sich (im bosen Gewissen) als zerstdrt 
erkennt, hebt die Wirkung seines Schicksals an; und dies 
Gefiihl des zerstorten Lebens mufi eine Sehnsucht nach dem 
verlorenen werden. Das Mangelnde wird erkannt als sein 
Teil, als das, was in ihm sein sollte und nicht in ihm 
ist: diese Liicke ist nicht ein Nichtsein, sondern das Leben 
als nicht seiend erkannt und gefiihlt“ (S. 281). ,,Weil 
auch das Feindliche als Leben gefiihlt wird, darin liegt 
die Moglichkeit der Versohnung des Schicksals. Das Schick
sal, in welchem der Mensch das Verlorene fiihlt, bewirkt 
eine Sehnsucht nach dem verlorenen Leben“ (S. 282). 
„Dies Gefiihl des Lebens, das sich selbst wiederfindet, ist 
die Liebe, und in ihr versohnt sich das Schicksal. So 
ist das Schicksal nichts Fremdes wie die Strafe; es ist 
das Bewufitsein seiner selbst, aber als eines Feindlichen. 
Das Ganze kann in sich die Freundschaft wieder herstellen, 
es kann zu seinem reinen Leben durch Liebe wieder- 
kehren; so wird sein Bewufitsein wieder Glauben an sich 
selbst, die Anschauung seiner selbst ist eine andre ge
worden, und das Schicksal versohnt. Vergebung der Siinden 
ist daher unmittelbar nicht Aufhebung der Strafen, denn 
jede Strafe ist etwas Positives, Wirkliches, das nicht ver- 
nichtet werden kann, — nicht Aufhebung des bosen Ge
wissens, denn keine Tat kann ungeschehen gemacht werden, 
— sondern durch Liebe versohntes Schicksal" (S. 283).

Von hier aus kommt Hegel zu seiner Erweiterung des 
Begriffes der Schuld, der zunachst befremdlich erscheinen 
mufi; er redet von „der erhabensten Schuld, der Schuld der 
Unschuld". Der Bezirk der Strafe ist das Gebiet des 
bewufiten moralischen Handelns; „iiber die Grenzen der 
Tugenden hinaus iibt sie keine Gewalt." Das Schicksal da
gegen umfafit auch „die Beziehungen des Lebens, die
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*) Vgl. das Wort der Phanomenologie: Die Wunden des 
Geistes heilen, ohne dafi Harken bleiben. S. 432.
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nicht aufgelost, die Seiten des Lebens, die lebendig ver- 
einigt, gegeben sind“ (S. 283), und hier ruft jedes Handeln,! 
jedes Geltendmachen eines Rechtes, eine Reaktion hervor,I 
wie jede Passivitat, jeder Verzicht auf ein Recht, sich der| 
Wirkung des Schicksals aussetzt. Es ist also unerlafilich, '* 
sich mit dem Schicksal zu versohnen; und die beiden 
Verhaltnisse, in die man sich gegen es stellen kann, haben 
jedes ihre Berechtigung und ihre Wahrheit. „Das Wahre 
beider Entgegengesetzten, der Tapferkeit und der Passivi
tat, vereinigt sich so in der Schonheit der Seele, dafi 
von jener das Leben bleibt, die Entgegensetzung aber 
wegfallt, von dieser der Verlust des Rechtes bleibt, der 
Schmerz aber verschwindet. Und so geht eine Aufhebung 
des Rechts ohne Leiden hervor, eine lebendige freie Er- 
hebung iiber den Verlust des Rechts und iiber den Kampf" 
(S. 285). „Die hochste Freiheit ist das negative Attribut 
der Schonheit der Seele, d. h. die Moglichkeit, auf alles 
Verzicht zu tun, um sich zu erhalten. Wer aber sein 
Leben retten will, der wird es verlieren. So ist mit der 
hochsten Schuldlosigkeit die hochste Schuld, mit der Er- 
habenheit iiber alles Schicksal das hochste, ungliicklichste 
Schicksal vereinbar. Ein Gerniit, das so iiber die Rechts- 
verhaltnisse erhaben, von keinem Objektiven befangen ist, 
hat dem Beleidiger nichts zu verzeihen; denn dieser hat 
ihm kein Recht verletzt, — denn es hat es aufgegeben, 
wie sein Objekt angetastet wurde. Es ist fiir die Ver
sohnung offen; denn es ist ihm moglich, sogleich jede 
lebendige Beziehung wieder aufzunehmen, in die Verhalt
nisse der Freundschaft, der Liebe wieder einzutreten, da 
es in sich kein Leben verletzt hat" (S. 286). Diese Auf
fassung von der Versohnung mit dem Schicksal sowohl wie 
von der Vergebung der Siinden hat nun Jesus personlich 
vertreten. „Wo er Glauben fand, tat er kiihn den Aus- 
spruch: Dir sind deine Siinden vergeben. Dieser Ausspruch 
ist kein objektives Zernichten der Strafe, kein Zerstoren 
des noch bestehenden Schicksals, sondern die Zuversicht, 
die im Glauben der ihn Fassenden sich selbst, ein ihm 
gleiches Gerniit erkannte, darin seine Erhebung iiber Ge
setz und Schicksal las und ihm Vergebung der Siinden 
ankiindigte . . . Glauben ist eine Erkenntnis des Geistes 
durch Geist, und nur gleiche Geister konnen sich erkennen 
und verstehen" (S. 289). „Versohnung in der Liebe ist 
statt der jiidischen Riickkehr unter Gehorsam eine Be- 
freiung, statt der Wiederanerkennung der Herrschaft die
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Aufhebung derselben in der Wiederherstellung des leben
digen Bandes, eines Geistes der Liebe, des gegenseitigen 
Glaubens, eines Geistes, der in Rucksicht auf Herrschaft 
betrachtet, die hochste Freiheit ist“ (S. 291).

Hieran kniipft sich notwendig die Wiirdigung der Per
son Jesu selbst, der als Gegenstand des Glaubens selber 
die Wahrheit ist, die er offenbart. „Das Wesen des Jesus 
als ein Verhaltnis des Sohnes zum Vater kann in der 
Wahrheit nur mit dem Glauben aufgefaBt werden, und 
Glauben an sich forderte Jesus von seinem Volke. Dieser 
Glaube charakterisiert sich durch seinen Gegenstand, das 
Gottliche. Glauben an Gottliches ist nur dadurch moglich, 
daB im Glaubenden selbst Gottliches ist, welches in dem, 
woran es glaubt, sich selbst, seine eigene Natur wieder
findet, wenn es auch nicht das BewuBtsein hat, daB dies 

, Gefundene seine eigene Natur ware. Der Glaube an das 
Gottliche stammt also aus der Gottlichkeit der eigenen 

| Natur“ (S. 3121). „Nachdem Petrus Jesum als eine 
gottliche Natur erkannt und dadurch sein Gefiihl der 
ganzen Tiefe des Menschen, dafi er einen Menschen als 
einen Gottessohn fassen konnte, bewiesen hatte, iibergab 
ihm Jesus die Gewalt der Schlussel des Himmelreichs“ 
(S. 291). In diesem Zusammenhange wird von Hegel auch 
der Prolog des Johannesevangeliums erortert. „Gott und 
Logos, werden unterschieden, weil das Seiende in zweierlei 
Rucksicht betrachtet werden mufi, einmal als das Einige, 
in dem keine Teilung, Entgegensetzung ist, und zugleich 
mit der Moglichkeit der Trennung, der unendlichen 

I Teilung des Einigen. Gott und .Logos sind nur insofern 
verschieden, als jener der Stoff in der Form des Logos ist; 
der Logos selbst ist bei Gott; sie sind eins. Die Mannig- 
faltigkeit, die Unendlichkeit des Wirklichen ist die un
endliche Teilung als wirklich: alles ist durch den Logos. Die 
Welt ist nicht eine Emanation der Gottheit, denn sonst 
ware das Wirkliche durchaus ein Gottliches; aber als 
Wirkliches ist es Emanation, Teil der unendlichen Teilung, 
zugleich aber im Teile oder in dem unendlich Teilenden 
Leben. Das Einzelne, Beschrankte als Entgegengesetztes, 
Totes ist zugleich ein Zweig des unendlichen Lebensbaumes“ 
(S. 307). Wahrend Hegel in diesem Sinne den Logos- 
begriff sich aneignet, findet er in seiner Ubertragung 
auf das geschichtliche Individuum Jesus hier noch eine 
Unangemessenheit und halt sich lieber an die Bezeichnung 
Jesu als des Sohnes Gottes. Er nennt sie „einen der
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wenigen Naturlaute, die in der damaligen Judensprache zu- 
fallig iibrig geblieben waren, und daher unter ihre gliick- 
lichen Ausdriicke gehdren“. Das Verhaltnis eines Sohnes 
zum Vater ist „lebendige Beziehung Lebendiger, gleiches 
Leben, nur Modifikation desselben Lebens, nicht Ent
gegensetzung des Wesens, nicht eine Mehrheit absoluter 
Substanzialitaten; also Gottes Sohn dasselbe Wesen, das 
der Vater ist, aber fiir jeden Akt der Reflexion, aber 
auch nur fiir einen solchen, ein besonderes“ (S. 308). „In 
seiner Entgegensetzung stand er vor den Augen nur als 
Individuum; den Gedanken dieser Individualitat zu ent- 
fernen, beruft sich Jesus besonders bei Johannes immer 
auf seine Einigkeit mit Gott, der dem Sohne Leben in 
sich selbst zu haben gegeben, wie der Vater selbst Leben 
in sich habe, dafi er und der Vater eins sei, er sei Brot, 
vom Himmel herabgestiegen usw.: harte Ausdriicke, welche 
dadurch nicht milder werden, dafi man sie fiir bildliche 
erklart und ihnen, statt sie mit Geist als Leben zu nehmen, 
Einheiten der Begriffe unterschiebt" (S. 309). „Der Gottes
sohn ist auch Menschensohn; das Gottliche in einer he- 
sondern Gestalt erscheint als ein Mensch. Der Zusammen-'. 
hang des Unendlichen und des Endlichen ist freilich ein 
heiliges Geheimnis, well dieser Zusammenhang das Leben " 
selbst ist. Die Reflexion, die das Leben trennt, kann es 
in Unendliches und Endliches unterscheiden; und nur die 
Beschrankung, das Endliche fiir sich betrachtet, gibt den 
Begriff des Menschen als dem Gottlichen entgegengesetzt; 
auBerhalb der Reflexion, in der Wahrheit findet sie nicht 
statt" (S. 309 f.).

Hegel selbst hat freilich damals sich fiber den Stand
punkt der Reflexion auch noch nicht vollig zu erheben 
vermocht. Er ist noch der Meinung, dafi „Geist und 
Korper nichts gemein" haben, dafi sie „absolut Entgegen
gesetzte" sind; er verwirft kurzerhand den Gedanken einerl 
creatio ex nihilo (S. 338) und er stofit sich, wahrend" 
er fiber das Fortleben Jesu als des Geistes in der Ge- 
meinde durchaus zutreffend sich iiuBert, daran, dafi dieser 
Jesus nach seiner geschichtlichen Individualitat zugleich 
als der Gekreuzigte Gott ist (S. 335). Der Knoten der 
Individualitat, den zu losen und das Einzelne in Wahrheit 
als das Allgemeine zu erkennen spater Hegels eigentliches 
Bestreben .war, bleibt hier noch unzerhauen. Wir em
pfinden, wie Hegel sich von dem Eindruck der religiosen 
Zerrissenheit, die ihn umgibt, noch nicht losgemacht hat,



wenn wir ihn am Schlusse seiner Abhandlung sagen horen: 
„in alien Formen der christlichen Religion, die sich im 
fortgehenden Schicksale der Zeit entwickelt _ haben, ruht 
dieser Grundcharakter der Entgegensetzung in dem Gott
lichen, das allein im Bewufitsein, nie im Leben vorhanden 
sein soli . . . und es ist ihr Schicksal, dafi Kirche und 
Staat, Gottesdienst und Leben, Frommigkeit und Tugend, 
geistliches und weltliches Tun nie in eins zusammen- 
schmelzen konnen" (S. 341 f.).

Indessen hatte Hegel nun den Gesichtspunkt ergriffen, 
von dem aus auch die hartesten Gegensatze der Reflexion 
in ihre innere Einheit zuriickgefiihrt werden konnten. Die 
kurze Einleitung, die er im September 1800 seinen altern 
Aufzeichnungen iiber die Positivitat der christlichen Re
ligion hinzufiigte (hatte er vielleicht die Absicht, diese ganze 
Schrift von seinem nun gewonnenen Standpunkte aus neu 
zu gestalten ?) verriit bereits, dafi sein rastlos vordringender 
Geist sich noch weiter von dem Reflexionsstandpunkte 
des Verstandes entfernt hat. Er beginnt mit einer tiefes 
Verstandnis bezeugenden Wiirdigung der universellen 
Kraft, die das Christentum in der Welt bewiesen hat. 
„Unter alien Klimaten ist der Baum des Kreuzes ge- 
diehen, hat Wurzeln geschlagen und Friichte gebracht. 
Alle Freuden des Lebens haben Volker an sie gekniipft, 
und der ungliicklichste Triibsinn hat in ihr seine Nahrung 
und Rechtfertigung gefunden" (S. 140). Darum lafit sich 
mit Allgemeinbegriffen die konkrete Gestalt dieser ge
schichtlichen Religion nicht erfassen „die lebendige Natur 
ist ewig ein anderes als der Begriff derselben, und darniit 
wird dasjenige, was fiir den Begriff blofie Modifikation, 
reine Zufalligkeit, ein flberfliissiges war, zum Notwendigen, 
zum Lebendigen, vielleicht zum einzig Natiirlichen und 
Schonen" (S. 141). „Der Verstand und die Vernunft konnen 
alles vor ihren Richterstuhl fordern und machen leicht 
die Anmafiung, dafi alles verstandig, alles verniinftig sein 
solle; und somit entdecken sie freilich des Positiven genug, 
und das Schreien iiber Geistessklaverei, Gewissensdruck, 
Aberglauben hat gar kein _ Ends ... Die verstandigen 
Menschen glauben, Wahrheit zu sprechen, wenn sie ver
standig zum Gefiihl, zur Einbildungskraft, zu religiosen 
Bediirfnissen sprechen, und konnen nicht begreifen, wie 
ihrer Wahrheit widerstanden wird, warum sie tauben 
Ohren predigen" (S. 142). Es darf nicht vergessen werden, 
„dafi das Zufallige nur eine Seite dessen ist, was fiir
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heilig gilt. Wenn eine Religion an ein Vergangliches 
ein Ewiges gekniipft hat und die Vernunft nur das Ver- 
gangliche fixiert und nun iiber Aberglauben schreit, so 
ist es ihre Schuld, oberflachlich zu Werke gegangen zu 
sein und das Ewige iibersehen zu haben" (S. 147). „Der 
Mensch kann an das Zufallige und mufi an ein Zufalliges, 
Unverganglichkeit und Heiligkeit kniipfen; in seinem Den
ken des Ewigen kniipft er das Ewige an die Zufalligkeit 
seines Daseins" (S. 143). „Die Zufalligkeit, aus welcher 
eine Notwendigkeit hervorgehen sollte, das Vergangliche, 
worauf sich in den Menschen das Bewufitsein eines Ewigen, 
das Verhaltnis zu ihm in Empfinden, Denken und Han
deln griinden sollte, dies Vergangliche heifit im allge
meinen Autoritat" (S. 145).

Ist in diesen Aufierungen die Eigenart des religiosen 
Verhaltnisses als einer Verkniipfung des Einzelnen und 
des Allgemeinen, des Positiven und des Verniinftigen rein 
ausgesprochen, so bringen die wenigen Blatter eines 
Systemfragments, die ebenfalls aus1 dem September 1800 
stammen, den Abschlufi dieser Phase des Hegelschen 
Denkens. Der Begriff der Ineinssetzung des Entgegen
gesetzten beherrscht sie vollstandig. Hegel sieht die- 
selbe verwirklicht in der Religion. „Diese Erhebung des 
Menschen, nicht vom Endlichen zum Unendlichen — denn 
dieses sind nur Produkte der blofien Reflexion, und als 
solcher ist ihre Trennung absolut — sondern vom end
lichen Leben zum unendlichen Leben ist Religion" (S. 
347). Unzweifelhaft beeinflufit durch Schleiermachers 
Reden iiber die Religion sind die folgenden Worte Hegels: 
„Wenn der Mensch diese belebte Mannigfaltigkeit als eine 
Menge von Vielen zugleich setzt und doch in Verbindung 1 
mit dem Belebenden, so werden diese Einzelleben Organe, 1 
das unendliche Ganze ein unendliches All des Lebens 
wenn er das unendliche Leben als Geist des Ganzen zu
gleich aufier sich, weil er selbst ein Beschranktes ist, 
setzt, sich selbst zugleich aufier sich, dem Beschrankten, 
setzt und sich zum Lebendigen emporhebt, aufs innigste 
sich mit ihm vereinigt, so betet er Gott an" (S. 347). 
Es zeigt sich schon hier, wie Hegel Schleiermacher korri- 
giert, auch soweit er seine Anschauung teilt; das be- 
wufite Setzen, das Denken als reine freie Tatigkeit bleibt 
ihm stets die Grundlage des religiosen Verhaltnisses. Seine 
ganze Eigenart treibt ihn zum Aufbau eines einheitlichen 
Systems aus der freien Tatigkeit des Denkens heraus;



Philosophie lehrte, mit der Bitte um Rat, wie er am 
besten in die Offentlichkeit des wissenschaftlichen Lebens 
eintreten konne, und habililierte sich, von Schelling dazu 
ermuntert, im Jahre 1801 in Jena, wo sich damals noch 
die philosophische Arbeit Deutschlands, wenigstens seiner 
jiingeren Generation, konzentrierte. Im Bunde mit Schel
ling trat Hegel hier als iiberaus geschickter und schlag- 
fertiger Anwalt der Identitatsphilosophie auf, in der er 
sich mit Schelling eins wufite, ohne doch seine Selbst- 
standigkeit zu verleugnen. Die Schriften, die er damals 
in dem kurzen Zeitraume von drei Jahren veroffentlichte, 
haben vorwiegend kritischen Charakter; erst nach einer 
Pause von weiteren vier Jahren trat er mit seinem ersten 
systematischen Werke, der Phanomenologie, hervor. In der 
Terminologie und auch in manchen sachlichen Beziehungen 
zeigen diese Erstlingsschriften Hegels ihn noch nicht zur 
vollen Selbstandigkeit und Klarheit durchgedrungen. In 
erster Linie ist hervorzuheben, daB er yon dem „Abso- 
luten“, wie er jetzt statt „Leben“ oder „A11 des Lebens" 
sagt, wie von einem feststehenden Ausgangspunkte redet, 
den das philosophische Denken unmittelbar weiB, wahrend 
eben in dieser bestimmungslosen Unmittelbarkeit, der In- 
differenz, sich vielmehr ein, Nichtwissen dea Absoluten kund- 
tut. Auch der mehrfach merkwiirdig verwickelte und 
schwerfallige Satzbau dieser Abhandlungen verrat doch 
nicht bloB, daB' ihr Yerfasser unbekummert um die 
Fassungskraft der groBen Menge auch der Fach- 
genossen geschrieben, sondern daB er selbst nicht 
immer schon die Form gefunden hat, um die Ord
nung der sich vor ihm entfaltenden Gedankenmassen 
lichtvoll wiederzugeben. Dessen ungeachtet sind diese kri
tischen Arbeiten Hegels bereits , philosophische Meister- 
stiicke ersten Ranges und schlieBen keimartig die ganze 
spatere systematische Arbeit des groBen Denkers in sich. 
Hegel hat hier endlich sein Element gefunden, in dem 
er wie der Fisch im Wasser sich frei bewegt. Er tritt 
in die zeitgenossische philosophische Arbeit ein mit dem 
berechtigten BewuBtsein einer Oberlegenheit, die ihn be- 
fahigt, dem Weg, den der menschliche Gedanke zu seiner 
Zeit beschritten hat, das Ziel zu weisen, auf das er hin- 
strebt und die Stufen, auf denen er diesem Ziele sich ge- 
nahert hat, ihm erst recht verstandlich zu machen.

Wilhelm Dilthey urteilt von dieser Entwicklung des 
philosophischen Gedankens, daB damit ,;ein yerhangnis-
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voller Weg beschritten" worden sei (a. a. 0. S. 56). Es 
scheint ihm nicht berechtigt, in dem Ich das Prinzip des 
Weltzusammenhanges anzuerkennen; und er halt den anthro- 
pozentrischen Charakter der Hegelschen Metaphysik fiir 

I einen Irrtum. Nun wird man freilich sagen miissen, daB 
nicht erst bei Schelling und Hegel, sondern bereits mit 
voller Klarheit bei Kant die Metaphysik durchaus anthro- 
pozentrischen Charakter tragt; denn dafi auch Kant mit 
seiner ganzen kritischen Arbeit darauf gerichtet war, eine 
Metaphysik auf haltbarer Grundlage aufzubauen, wird sich 
nicht leugnen lassen. flberdies aber diirfte doch die An
schauung nicht zu verwerfen sein, dafi fiir die Philosophie 
als solche in der Tat ein andres Prinzip als das Ich der 
reinen ''Vernunft nicht wohl angenommen werden darf. 
Der Unterschied der Philosophie von samtlichen andern 
Betatigungen des menschliehen Geistes wird doch wohl 
darin gesucht werden miissen, dafi in ihr das mensch
liche Denken den gesamten Inhalt des Bewufitseins, alles, 
was durch Empfindung, Wahrnehmung oder Erfahrung 
iiberhaupt zu irgend welcher Kenntnis des Menschen kommt, 
sich als einen einheitlichen Zusammenhang von Gedanken 
zu eigen zu machen sucht. Fiir die Philosophie besteht 
die Wahrheit darin, ein begriffener Zusammenhang zu 
sein. Das aber ist dasselbe wie ein Zusammenhang von 
Begriffen zu sein; oder in dem Begriff ist dem denkenden 
Geiste die Wirklichkeit gegeben, die zugleich Leben und 
Geist, Denken und Sein ist. Wenn Dilthey meint, dafi 
„aus den Tatsachen des Lebens und der Wissenschaft 
nur irgend eine Beziehung zwischen dem Denken und der 
Natur folgt", so ist doch darauf aufmerksam zu machen, 
dafi innerhalb der Philosophie eine Berufung auf Tat
sachen des Lebens und der Wissenschaft als auf letzte 
Instanzen, nach denen die Philosophie sich zu richten 
hatte, nicht zulassig ist. Die Philosophie kennt iiberhaupt 
keine Tatsachen aufier ihren eigenen methodisch abge
leiteten Gedanken. Was sonst Tatsache genannt wird, ist 
fiir die Philosophie nichts als eine Vorstellung, ein Be- 
wufitseinsinhalt, dessen relative Wahrheit innerhalb irgend 
einer beschrankten Sphare des Daseins sie wohl kann 
gelten lassen, der aber als ein wahrhaft Wirkliches erst 
dann anerkannt werden kann, wenn er nach seiner Ver- 
niinftigkeit begriffen worden ist. Es scheint doch nicht 
die Aufgabe der Philosophie zu sein, dafi sie „unsere 
Orienfierung in der Welt“ moglich mache. Das besorgt
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Uberlegenheit fiber Schelling in der Auffassung dieses 
Prinzips zutage. Mit der absoluten Identitat allein, das 
betont er zum voraus, ist nicht viel anzufangen. Nur 
das Philosophieren, das nicht zu einem System gelangen ; 
kann, ist mit der negativen Seite befriedigt, die alles | 
Endliche im Unendlichen versenkt. Weil Subjekt und Objekt * 
in der absoluten Identitat aufgehoben sind, so sind sie 
und haben darin ihr Bestehen. Im Wissen, das nur durch 
dieses Bestehen moglich wird, ist „zum Teil“ die Trennung 
beider gesetzt. So gut die Identitat geltend gemacht wird, 
so gut muJ3 die Trennung geltend gemacht werden. Das 
Absolute ist die Identitat der Identitat und der 
Nichtidentitat, — in dieser Form tritt uns einer der 
abschlielSenden Gedanken aus Hegels Jugendschriften 
(vgl. S. LX) hier wieder entgegen (S. 251 f.).

Fichte hat nur das Subjekt als Subjekt-Objekt ins 
Absolute oder als das Absolute gesetzt. Das Subjekt hat 
dazu auch ein hoheres Recht als das Objekt, weil das 
Subjekt sich selbst setzt. Dennoch ist sein Standpunkt 
nicht der hochste; insofern es als SelbstbewuHtsein gesetzt 
ist, haftet ihm Zufalligkeit an, ist es selbst ein Bedingtes. 
Nur ffir dies bedingte BewuBtsein erscheint das Objekt 
als ein bloB Bestimmtes, das sich nicht selber bestimmt. 
Es miissen daher sowohl das Subjekt wie das Objekt in 
das Absolute oder das Absolute muB in beiden Formen 
gesetzt werden. Schellings Verdienst ist es, daB er nicht 
bloB das Subjekt als subjektives Subjekt-Objekt, sondern 
zugleich auch das Objekt als objektives Subjekt-Objekt 
begriffen hat (S. 253). „Sind nicht beide Subjekt-Objekt, 
so ist die Entgegensetzung ideell und das. Prinzip der 
Identitat formal" (S. 256). In diesem Satze kann man 
das Thema ffir Hegels niichste groBe kritische Abhandlung 
fiber Glauben und Wissen ausgesprochen finden.

Darin, wie Hegel nun aus dieser zwiefachen Betrach- 
tungsweise des Absoluten von der subjektiven und von 
der objektiven Seite aus die beiden Zweige der Philosophie, 
Transzendental- _ und Naturphilosophie ableitet, steht er 
ganz auf Schellingschem Boden. Hervorzuheben ware nur 
einesteils die Warnung, jene beiden Wissenschaften nicht 
zu vermengen, z. B. keine Physiologic (die Fiberntheorie 
des BewuBtseins) in das System der Intelligenz und keine 
hyperphysischen Gesichtspunkte (teleologische Erklarun- 
gen) in die Naturlehre zu mischen (S. 258), und der Hin- 
weis darauf, daB der Naturbegriff der Reflexionsphilosophie
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Beurteilung Kants steht er hier schon vollig auf dem- 
selben Standpunkt, den er immer beibehalten hat. Er riihmt 
ihn wegen des wahrhaft philosophischen Ausgangspunktes 
seiner Untersuchung und erkennt an, daB er in Wahrheit 
seine Frage nach der Moglichkeit der apriorischen Synthese 
gelost hat. Kant hat „die urspriingliche absolute Identitat 
von Ungleichartigem“ ans Licht gestellt. Gleichzeitig ist 
er bei der Synthese in Form des Urteils stehen geblieben, 
statt sie als einen SchluB zu erkennen, und hat deshalb 
an der Entgegensetzung der beiden Glieder des Urteils 
festgehalten, wodurch er wieder in den Dualismus des 
reflektierenden Verstandes zuriiekgefallen ist. Diesen Dua
lismus sieht Hegel am abstoBendsten in Kants Kritik des 
ontologischen Beweises hervortreten. „Der bornierte Ver
stand genieBt hier seines Triumphes iiber die Vernunft, 
welche ist absolute Identitat der hochsten Idee und der 
absoluten Realitat, mit vollig miBtrauenloser Selbstgeniig- 
samkeit“ (S. 38). Der zweite Punkt, gegen den Hegel 
bei Kant immer am bittersten sich gewendet hat, ist der 
Formalismus der praktischen Vernunft mit ihrem inhalts- 
losen Sollen und dem unendlichen ProgreB. Daruber hat er 
aber in dieser Abhandlung erst bei seiner Kritik Fichtes 
ausfuhrlich sich geauBert. — Was er in sehr scharfer Form 
gegen Jacobi vorbringt, trifft in der Sache gewiB auch 
das Rechte. Jacobi verhalt sich skeptisch gegen das Den
ken und beruft sich auf die unmitteibare GewiBheit; diese 
aber ist an sich nichts andres als das reine Denken. Wer 
das iibersieht, gerat wie Jacobi in den Widersinn, das 
Endliche als das unmittelbar Gewisse zum Gegenstande 
des Glaubens zu machen und das Unendliche alles Inhalts 
zu berauben. Der Glaube haftet so an der wertlosen Sub- 
jektivitat, an dem empirischen Individuum; und statt der 
Erhebung zu dem Ewigen gelangt der Geist hier zu „der 
Verdammnis der H611e“, die „als das ewige Verbunden- 
sein mit der subjektiven Tat, das Alleinsein mit seinem 
eigenen sich selbst Angehorigen und die unsterbliche Be
trachtung dieses Eigentums, diese Unzucht mit sich selbst" 
erscheint (S. 109). „In dem wahrhaften Glauben versinkt 
die ganze Sphare der Endlichkeit, des Selbst-Etwas-Sedns, 
der Sinnlichkeit, vor dem Denken und Schauen des Ewigen, 
was hier eins wird. Alle Miicken der Subjektivitat ver- 
brennen in diesem verzehrendeo Feuer, und selbst das 
BewuBtsein dieses Hingebens und Vernichtens ist vernich- 
tet“ (S. 103). Die Bitterkeit des Tones, den Hegel gegen



Jacobi anschlagt, erklart sich daraus, daB er sich Kante 
gegen Jacobi annimmt, der an der Kantischen Philosophie 
gerade das Philosophische, die ernsthafte methodische An- 
strengung des Gedankens heftig und nicht ohne AnmaBung 
bekampft hat. Sehr viel milder und anerkennender auBert 
sich Hegel iiber Schleiermacher, der den Standpunkt 
des subjektiven Gefiihls in einer'hoheren und edleren Gestalt 
aufgefafit habe. In den „Reden iiber die Religion" ist 
,die Natur als eine Sammlung von Wirklichkeiten ver- 

tilgt und als Universum anerkannt". Aber doch soli diese 
Subjekt-Objektivitat der Anschauung des Universums wieder 
ein Besonderes und Subjektives bleiben. „Die Virtuositat 
des religiosen Kiinstlers soli in den tragischen Ernst der 
Religion ihre Subjektivitat einmischen diirfen. So ist selbst 
dieses Anschauen des Universums wieder zur Subjektivi
tat gemacht. Es ist teils Virtuositat oder nicht einmal 
ein Sehnen, sondern nur das Suchen eines Sehnens"; teils 
bleibt es auf die Individualitaten beschrankt und kann 
sich nicht organisch zu einer Kirche und Volksgememde
konstituieren (S. 113 ff.). , r,

In seiner Kritik Fichtes macht Hegel dieselben Ge- 
sichtspunkte geltend wie in seiner friihern Schrift. Es 
tritt hier nur noch scharfer hervor, daB er an Fichte auch 
das noch bekampft, worm er selbst _ spater wieder in 
Fichtesche Bahnen eingelenkt hat. Darin, daB Fichte das 
Subjektive als den gemeinsamen Grund des Objektiven und 
des Subjektiven erkennt, ist er im Prinzip Schelling iiber- 
legen, der diesen Grund als die absolute Indifferenz be- 
zeichnet. Wenn Hegel es Fichte zum Vorwurf macht, daB 
er von einem endlichen Ankniipfungspunkte, dem Ich, statt 
von dem Absoluten ausgeht (S. 123), so ist wohl richtig, 
daB Fichte die Unterscheidung des empirischen Ich von 
dem absoluten Ich nicht gelungen ist — iibrigens ein Punkt, 
der auch bei Hegel nicht zur vollen Klarheit kommt, — 
daB aber Hegel selbst spater die Einzelheit des Selbst 
als das Allgemeine, das Absolute als Subjekt gefaBt hat. 
Fichte hat in seiner „Bestimmung des Menschen" den 
dialektischen Fortgang vom System der mechanischen Ur- 
sachen zum subjektiven Idealismus und von da zum ethisch- 
historischen Ideal-Realismus dargestellt. Sein Kampf gegen 
die Abhangigkeit des Menschen von der Natur ist ein 
Kampf gegen die mechanische Weltanschauung. Hegel 
mit einem ganz andern Begriff der Natur macht darum 
Fichte keinen ganz gerechten Vorwurf, wenn er seine
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Stellung zur Natur „einen ungeheuren Hochmut, einen 
Wahnsinn des Diinkels des Ich" nennt, das „den Gedanken 
verabscheut, daB die ewige Natur in ihm handle" (S. 141). 
Der Zweckbegriff, der in der „Bestimmung des Menschen" | 
zum Ausdruck kommt, wird von Hegel mit dem Worte | 
Hatos beiseite geschoben, daB die Vernunft Gottes die | 
Welt als einen seligeh Gott geboren habe (S. 146), — f 
diese Welt aber, in der alle Entgegensetzung, aller Wider
spruch und aller Schmerz yon vornherein ausgeglichen 
und in der absoluten Indifferenz 'aufgehoben sind, ist noch 
die Welt Schellings. Hegel selbst hat spater mit dem 
Widerspruche und mit dem Kampfe seiner Auflosung viel 
groBeren Ernst gemacht.

Wenn es also fraglich bleibt, ob Hegel ganz mit Recht 
nicht etwa bloB Kant, sondern sogar auch Fichte als die 
philosophischen Vertreter der Reflexionskultur auf gefaBt 
hat, so bleibt doch die Schilderung des Standpunktes der Re
flexionsphilosophie mustergiltig, mit der er seine Abhand
lung beginnt. „Da der feste Standpunkt, den die all- 
machtige Zeit und ihre Kultur fur die Philosophie fixiert 
haben, eine mit Sinnlichkeit affizierte Vernunft ist, so 
ist das, worauf solche Philosophie ausgehen kann, nicht, 
Gott zu erkennen, sondern, was man heiBt, den Menschen. 
Dieser Mensch und die Menschheit sind ihr absoluter Stand
punkt, namlich als eine fixe uniiberwindliche Endlichkeit 
der Vernunft, nicht als Abglanz der ewigen Schonheit, 
als geistiger Fokus des Universums, sondern als eine abso
lute Sinnlichkeit, welche aber das Vermdgen des Glaubens 
hat, sich noch mit einem ihr fremden Ubersinnlichen an 
einer und andrer Stelle anzutiinchen" (S. 15). Hegel 
schlieBt hieraus, daB die Philosophie seiner Zeit den un
endlichen Schmerz oder das Gefiihl: Gott selbst ist tot,' 
das ixi der Bildung der Zeit lebte, in die Form der reinen 
Wissenschaft erhoben habe. Es bleibt nur noch iibrig, diese 
Einsicht als ein Moment, aber auch nur als ein solches, in 
der hochsten Idee zu begreifen und damit die Idee der 
absoluten Freiheit in der Philosophie wieder herzustellen. 
Dann werde aus diesem „spekulativen Karfreitag" die wahre 
Erkenntnis der lebendigen hochsten Totalitat hervorgehen 
(S. 157). —

Einen sehr deutlichen Fortschritt gegeniiber dieser 
Abhandlung bezeichnet die letzte groBere kritische Arbeit 
Hegels „iiber die wissenschaftliche Gestaltung des 
Natur rechts". In dieser Abhandlung ist tatsachlich Hegels



System schon angelegt, aber noch nicht zu seiner adaquaten 
Form entwickelt. Die Dialektik des Begriffes steckt darin, 
ohne bereits methodisch und konkret zum Bewufitsein ge
bracht zu sein. Vielmehr stellt sie sich aufierlich noch 
als ein Formalismus der Kategorien Bestimmtheit und Un
bestimmtheit, Positives und Negatives, Allgemeines und 
Besonderes, Endliches und Unendliches dar, deren Synthese 
als Indifferenz erscheint. Nur in dem Begriff der Gestalt 
und der Anschauung ist wie schon in Schellings Kunst- 
lehre die Identitat von Allgemeinem und Einzelnem er
reicht. Das Wort Begriff dagegen tragt auch hier noch wie 
bei Schelling den Charakter der endlichen Position, der 
Bestimmtheit, die Privation, nicht Negation ist, bis am 

'J Schlusse der Abhandlung, gleich der aufgehenden Sonne, der 
j „unendliche Begriff" und „der absolute Geist" emportauchen.

In seiner Kritik der zeitgenossischen philosophischen 
Kechtslehre tritt Hegel auch hier wieder als entschiedener 
Gegner des Kantischen Idealismus auf. Der Standpunkt 
der reinen praktischen Vernunft, fiir die das Sittliche immer 
ein Postulat bleibt, ist nicht der Standpunkt der Sittlich
keit; vielmehr ist in ihm keine Sittlichkeit. In. dem ge- 
meinen Bewufitsein kommt ebenso die Sittlichkeit wie die 
Unsittlichkeit vor; und es ist der Fehler der Philosophie, 
dafi sie das wahrhafte Absolute an der blofien Unend
lichkeit zu haben meint und in dem Endlichen nur die 
Erscheinung des Unsittlichen sieht, ein Standpunkt, der 
„das Prinzip der Unsittlichkeit" ist (I, S. 349). Die Gesetz
gebung der reinen praktischen Vernunft besteht in der 
Produktion von Tautologien (S. 350). Das wird hier schon 
ganz wie in dem Abschnitt der Phanomenologie fiber die 
gesetzgebende Vernunft ausgeffihrt. Die wirkliche Sitt
lichkeit ist nicht ein Produkt der Abstraktloh; die Sittlich- 

■ keit ist wirklich in dem Volk und in dem Einssein des 
: Eihzelnen mit 'der snSrchenTotaiitat der Nation (S. 372 ff.).
' Diesen Staat der Sittlichkeit schildert Hegel ausftihrlicher 

als einen in drei feste Stande gegliederten. Das wieder
holt er in der Phanomenologie nicht mehr; die ruhende In
differenz der Stande gegeneinander entspricht nicht der 
Bedeutung, die Hegel spater der Bewegung, dem dialek
tischen Ubergange der Gegensatze beilegt. Hier hat er 
in einer ziemlich kfinstlichen Form den Widerspruch zu 
heben gesucht, dafi in dem Staate der Sittlichkeit ein 
Stand der politisch indifferenten Privatleute bestehen sofi1, 
denen nur in dem formalen Rechte eine Anschauung der
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wahren Sittlichkeit und eine Beziehung mit ihr offensteht. 
Im Rechte ist die unorganische Natur durchschienen von 
der gottlichen und zu ihrem ausgesohnten lebendigen Leibe 
gemacht, der zugleich in der Differenz und Verganglich- 
keit bleibt und das Gottliche als ein ihr Fremdes durch 
den Geist anschaut (S. 387). Hegel wendet auf diese 
Beziehungen die Bilder der gottlichen Tragodie und Ko
modie an, wo schon wie spater in der Phanomenologie 
auf den I’rozefi der Eumeniden und Apolls hingewieson 
wird, in dem die Rechtsfprdgrungen durch eine hohere j 
Entscheidung der SStlichkeit aufgehoben werden.

Von hier aus geht nun Hegel zu einer Betrachtung 
des Verhaltnisses von Natur und Intelligenz fiber, bei der 
er mit voller. Klarheit den Satz ausspricht: „wenn das 
Absolute das ist, dafi es sich selbst anschaut und zwar 
als sich selbst, und jene absolute Anschauung und dieses 
Selbsterkennen, jene unendliche Expansion und dieses un
endliche Zurficknehmen derselben in sich selbst, schlecht- 
hin eins ist, so ist, wenn beides als Attribute reell sind, 
djexG.eist.hoher als die Natur". Der Geist, der das An
schauen seiner als seiner selbst oder das absolute Erkennen 
ist, ist in dem Zurficknehmen des Universums in sich selbst 
sowohl die auseinandergeworfene Totalitat dieser Vielheit, 
fiber welche er fibergreift, als auch ihre absolute 
Idealitat und der unvermittelte Einheitspunkt des unend
lichen Begriffs (S. 395). Von hier aus fallt auf die 
Natur mehrfach ein Licht, das auf Ausfiihrungen der Pha
nomenologie vorausweist, so wenn Hegel die Erde als das s 
organische und individuelle Element beschreibt, das sich 
durch das System, seiner . Gestalten bis zur Gestalt der 
sittlichen Natur differenziert und in dieser zum realen 
Einssein des Einzelnen mit dem Absoluten gelangt (S. 
393), wenn er von der unorganischen Natur spricht, die i 
das lebendige Individuum sich anorganisiert oder in die 
sich die sittliche Individualitat hineinorganisiert, eine Er
kenntnis, die zeigt „wie die Philosophie die Notwendigkeit : 
ehren lehrt" (S. 414). Ebenso erscheint hier schon die 
Sittlichkeit des Staates vollendet in der Religion. „Die 
Idealitat der Sitten und ihre Form der Allgemeinheit in 
den Gesetzen mufi als solche eine reine absolute Gestalt 
erhalten, also als Gott des Volkes angeschaut und an- 
gebetet werden, und diese Anschauung mufi selbst wieder * 
ihre Regsamkeit und freudige Bewegung in einem Kultus 
haben" (S. 400). Vor allem aber kommt Hegel nun am



Schlusse seiner Abhandlung dazu, mit dem Begriff der 
Indifferenz zu ’brechen nnd sich des Ausdruckes „der 
absolute Geist“ zu bedienen. Per. ...absolBteuGfffet ist e_s, 
der sich in der Sittlichkeit seine Gestalt gibf, m der die 
reinste und freiste Individualitat mit der Notwendigkeit 
und dem Schicksal vereinigt ist. Yon hier aus offnet 
sich der Weg, auf dem Hegel dem Denken der Mensch- 
heit als Fiihrer vorangeschritten ist, der Weg zur Er- 
kenntnis der Wirklichkeit als des Schauplatzes fiir die 
geschichtliche Offenbarung des absoluten Geistes. —

Es eriibrigt noch, mit ein paar Worten auf die kleinern 
Aufsatze Hegels aus seiner Jenaer Zeit einzugehen. Seine 
Besprechung der Werke des Kantianers Krug unter dem 
Titel „Wie der gemeine Menschenverstand die Phi- 
losophie nehme“, ist, abgesehen von der glanzenden 
Form, in der die Plattheit des gemeinen Bewufitseins abge- 
fiihrt wird, das sich philosophische Alliiren gibt, durch die 
Art interessant, wie Hegel den Einwand widerlegt, die 
Naturphilosophie, wenn sie sei, wofiir sie sich ausgebe, 
miisse imstande sein, die einzelnen sinnlichen Dinge, z. B. 
Herrn Krugs Schreibfeder zu deduzieren. Die Beziehung auf 
diesen Einwand des gemeinen Menschenverstandes gegen 
die Philosophic' kehrt noch in Hegels Encyclopiidie wieder.*) 
Inhaltreicher noch ist der Aufsatz iiber „das_ Verhaltnis 
des Skeptizismus zur Philosophie“, der sich gegen den 
Helmstadter Professor Gottlob Ernst Schulze richtet. Die 
Studie fiber den antiken Skeptizismus, die Hegel hier gibt, 
liegt den glanzenden Seiten zugrunde, die er in der Phano- 
menologie dem Skeptizismus gewidmet hat. Aufierdem aber 
begegnen wir hier einer Reihe von Bemerkungen fiber die 
philosophische Methods, die Hegels spatere Dialektik vor- 
bereiten. So wenn Hegel sagt: „Wenn in legend einem 
Satze, der eine Yernunfterkenntnis ausdrfickt, das Reflek- 
tierte desselben, die Begriffe, die in ihm enthalten sind, 
isoliert und die Art, wie sie verbunden sind, betrachtet 
wird, so mu I.) es sich zeigen, daB diese Begriffe zugleich 
aufgehoben oder auf eine solche Art vereinigt sind,. daB 

I sie sich widersprechen; sonst ware es kein vernfinftiger,
. sondern ein verstandiger Satz“ (XVI, S._ 86). So macht 

der Skeptizismus eine notwendige Seite in allem Denken 
aus, indem die Einsicht in den Widerspruch der endlichen 
Bestimmungen notwendig zur Philosophie gehort. Oder es
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gibt „eine Philosophie, die weder Skeptizismus noch Dog- 
matismus und also beides zugleich ist“ (S. 84). Freilich 
aber haben die skeptischen Grfinde gegen alle Moglich- 
keit einer allgemein gtiltigen Erkenntnis keinerlei 
Bfindigkeit, da sie alle den Begriff eines Endlichen in sich 
schlieBen und das Vernfinftige, wenn sie darauf ange- 
wendet werden, „unmittelbar in ein Endliches verkehren 
Oder ihm, urn es kratzen zu konnen die Kratze der Be- 
schranktheit geben“ (S. 105). Auch in diesem Auf
satze betont Hegel die Einstimmigkeit aller wahren Philo-, 
sophie. „Schon die alte Regel: contra negantes principia f 
non esf disputandum, gibt zu erkennen, daB, wenn philoso
phische Systems miteinander streiten, — ein andres ist 
es freilich, wenn Philosophie mit Unphilosophie streitet,. 
— Einigkeit in den Prinzipien vorhanden ist“ (S. 73).

Dieser Gedanke liegt auch der kleinen Abhandlung 
fiber „das Wesen.4e:j,,philosophischen Kritik“ zu
grunde.',', DaB die Philosophie nur eine ist und nur eine sein 4 
kann, beruht darauf, daB die Vernunft nur eine ist“ (XVI, | 
S. 34). Dieser einen Philosophie steht die Unphilosophie 
gegenfiber, mit der nicht einmal eine wirkliche- Beziehung 
auf dem Wege der Kritik moglich ist. Wo die Idee der 
Philosophie ohne wissenschaftlichen Umfang geistvoll und 
rein als eine Naivetat sich ausdrfickt, muB man es mit 
Freude und GenuB annehmen. „Es ist der Abdruck einer 
schonen Seele, welche die Tragheit hatte, sich vor dem 
Stindenfall des Denkens zu bewahren, aber auch des Muts 
entbehrte, sich in ihn zu stfirzen und seine Schuld bis 
zu ihrer Auflosung durchzuffihren, darum aber auch zur 
Selbstanschauung in einem objektiven Ganzen der Wissen- 
schaft nicht gelangte" (S. 361). Wenn aber die Idee 
der Philosophie wissenschaftlicher wird, so ist es die 
Aufgabe der Kritik, die Subjektivitat oder Beschranktheit, 
welche sich in die Darstellung der Idee der Philosophie 
einmischt, kenntlich zu machen und abzuweisen (S. 37). 
In diesem Sinne faBt Hegel seine Aufgabei gegenfiber 
der herrschenden Reflexionsphilosophie (S. 44), ver- 
hehlt sich aber nicht, daB seine philosophische Arbeit 
so wenig wie alles wahrhafte Philosophieren ffir die groBe 
Menge zuganglich sein kann. „Die Philosophie ist ihrer! 
Natur nach etwas Esoterisches, ffir sich weder ffir den; 
Pobel gemacht, noch einer Zubereitung ffir den Pobel 
fahig; sie ist nur dadurch Philosophie, daB sie dem Ver-| 
stande und damit noch mehr dem gesunden Menschen-;
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verstande, worunter man die lokale und temporare Be- 
schranktheit eines Geschlechts der Menschen versteht, 
gerade entgegengesetzt ist; im Yerhiiltnis zu diesem ist 
an und fiir sich die Welt der Philosophie eine verkehrte 
Welt“ (S. 45). Ganz ahnlich wie am Schlufi der Yorrede 
zur Phanomenologie iiber das Yerhiiltnis des Schriftstellers 
zum Publikum auBert sich Hegel hier iiber das der Philoso
phie zum Volk und spricht die Regel aus, daB die Philo
sophie zwar die Moglichkeit erkennen muB, daB das Volk 
sich zu ihr erhebt; aber sie muB sich nicht zum Volk 
erniedrigen (S. 48). , , . .

So war es auch bezeichnend, dafi Hegel m der lateini- 
schen Dissertation iiber die Planetenbahnen, mit der 
er sich in Jena habilitierte, einer popularen Ansehauung 
entgegentrat, gegen die er sein Leben lang mit Nachdruck 
sich gewendet hat, der Anwendung der Hypothesen der 
irdischen Mechanik auf die einheitliche Gestalt des Sonnen- 
systems. ,,Der lebendigen Kraft ist jene mechanische An- 
sicht, wonach einKorper von ihm fremden Kraften getrieben 
werde, ganzlich unangemessen zu erachten" (XVI, S. 7). 
,,Jene verschiedenen Krafte (der Anziehung und AbstoBung) 
sind bloBe Namen, auf die wir besser taten zu verzichten“ 
(S. 11). „In der Mechanik kann, da sie dem Leben 
der Natur ganz fern steht, der urspriingliche Begriff der 
Materie kein andrer sein als der Tod, die sogenannte Kraft 
der Tragheit, d. h. die Gleichgultigkeit gegen Ruhe oder 
Bewegung. Diese Materie ist nichts andres als der abstrak- 
teste Begriff des Gegenstandes oder des absolut Entgegen- 
gesetzten" (S. 19). „Es gibt keinen Korper, wie in 

1 sich abgeschlossen er sei, der nicht von andern abhinge 
und einen Teil und ein Organ eines groBeren Systems 
bildete“ (S. 20). „Der Korper ist nichts andres als 
eine Erscheinung der Naturkraft oder der wahren Idee" 
(S. 21). Hier sind die Grundlinien gezogen fiir die 
Ausfiihrungen der Phanomenologie iiber Kraft und Er
scheinung. —

Wir sehen, wie Hegel in seinen ersten Schriften das 
Ziel, zu dem es ihn treibt, bereits klar erfaBt und die 
Aufgaben, die ihm gestellt sind, sich deutlich gemacht 
hat. Noch bedurfte es einiger Jahre stiller methodischer 
Arbeit; dann sollte sich mit dem Erscheinen der Phano
menologie das Wort erfullen, das Schelling am 11. Januar 
1807 an Hegel schrieb: „Was muB entstehn, wenn deine 
Reife sich noch Zeit nimmt, ihre Eriichte zu reifen.“
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3. Kapitel. Die Phanomenologie.

I.
Ihre Stellung In der philosophlschen Situation der Zeit.

Die Zeit des gemeinsamen Wirkens von Schelling und 
Hegel in Jena hat nicht ganz drei Jahre gedauert. Schelling 
ging noch im Jahre 1803 nach Wurzburg, und mit der 
raumlichen Trennung hatte auch die genaue geistige Ver- 
bindung der beiden Manner ein Ende. Der AnlaB zur 
Schriftstellerei, den Hegel in der Mitarbeit an dem von 
beiden Freunden herausgegebenen „kritischen Journal der 
Philosophie" gefunden hatte, fiel nunmehr dahin, und es 
folgte wieder eine Pause der Vertiefung und erneuten 
Durcharbeitung seiner Gedankenwelt, zu der ihm seine 
philosophische Lehrtatigkeit an der Universitat vor allem 
forderlich war. Man darf wohl annehmen, dafi in erster 
Linie der Zwang, seinen Zuhorern die philosophische Er
kenntnis in biindigen Gedankengangen zu vermitteln, Hegel 
zu dem Meister der exakten Methods gemacht hat, die ihm mit 
wahrer Philosophie dasselbe bedeutete. Er selber hat in 
diesen Jahren vor allem das fachmafiige Riistzeug der 
Philosophie als einer umfanglichen und geschichtlich riick- 
warts weit yerzweigten Wissenschaft sich bescha'fft, indem 
er das Studium der Geschichte der Philosophie systematisch 
betrieb. Welchen Gewinn dies Studium ihm gebracht hat, 
beweisen gleich die ersten Seiten der Phanomenologie, wie 
das von Wilhelm Purpus trefflich nachgewiesen worden 
ist. Er zeigt, wie Hegel in der Darstellung der Dialektik 
der sinnlichen Gewiflheit uberall auf die Probleme der 
antiken Dialektik zuriickgreift und ihre Losung im Sinne 
des Plato und des Aristoteles vollzieht.*)

Zum ersten Male hat Hegel in der Schrift iiber das 
Naturrecht sich auf Aristoteles berufen; und seine phi
losophische Methode hat sich dann offenbar unter dem 
EinfluB des Stagiriten ausgebildet. In Aristoteles be- 
gegnete ihm ein verwandter Geist; der niichterne Sinn 
fiir das Wirkliche, die gewandte Vielseitigkeit der Re
flexion, das besonnene Abwagen aller Begriffsmomente 
und die hohe Ansehauung der lebendigen geistigen Einheit

*) Die Dialektik der sinnlichen GewiBheit bei Heeel. 
Numb erg, 1905.
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des Universums waren jenem eigen wie ihm selber. Die 
Art, wie Aristoteles die Entwicklung der griechischen Phi
losophie zusammenfassend und abschlieDend als Voraus- 
setzung fiir sein System benutzt hat, entsprach dem Ver- 
standnisse Hegels von dem in der Geschichte der Philo
sophie herrschenden Zusammenhang. Die Synthese, die 
Aristoteles auf dem Boden des Platonismus zwischen der 
Idee und der Erscheinungswelt vollzog, hat eine starke 
Analogie zu der Art, wie Hegel auf dem Boden des 
Kantianismus die Entgegensetzung yon Subjekt und Gegen- 
stand iiberwunden hat. Auch das Mittel, mit dem er metho- 
disch diese Aufgabe gelost hat, war sachlich dasselbe 
wie bei Aristoteles; und an dessen Muster, hat. er seine 
Methode zur Meisterschaft ausgestaltet. Es ist die Dialek
tik des Begriffs, die nicht in der Abstraktion des Allge- 
meinen und der daraus folgenden dualis.tischen Entgegen
setzung der Besonderheiten, sondern in der konkreten 
Einzelheit, in der das Allgemeine sich seine besondere 
Gestalt gibt, das wahre Sein zu erkennen befahigt.

Dies Prinzip hat nun entsprechend dem allgemeinen 
Fortschritt der geistigen Kultur, den das Christentum der 
Menschheit gebracht und der sich in jahrtausendelanger 
geschichtlicher Entwicklung durch die Gestaltung aller 
Lebensformen dem SelbstbewuBtsein eingepragt hatte, bei 
Hegel selbstverstandlich wieder eine konkretere Gestalt. 
in einem viel umfassenderen methodischen Zusammenhange 
empfangen. Immerhin tragt dieser Zusammenhang im all
gemeinen ganz wie bei Aristoteles das Geprage des viel- 

. gliedrig abgestuften geistigen Organismus. Da,s natiir- 
lich Organische gilt Hegel deshalb als die erste unmittelbare 
Erscheinung des Begriffs in der Wirklichkeit. Und ebenso 
wie Aristoteles findet er in dem BewuBtsein des denken- 
den Ich den Gegenstand, der Subjekt und Objekt zugleich 
und das Dasein der Freiheit und der Wahrheit ist. Aber 
die Situation seiner Zeit hat doch diese Erkenntnis noch 
betrachtlich vertieft. Hegel kann ganz anders als Aristo
teles nachweisen, daJ3 den Schliissel zu allem Yerstandnis 
der Wirklichkeit, den daseienden SchluB, in dem sich der 
Geist durch seine Momente konkret zusammenfaBt, das 
Ich bildet, das verniinftige freie Subjekt (in der Phanomeno- 
logie nennt es Hegel auch das Selbst). In diesem tritt 
als das Prinzip des Lebens die Negativitat, das Sich- 
selbstbestimmen des BewuBtseins auf, die unendliche Un- 
ruhe, die alle ihre Besonderheiten selbst wieder negiert,
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nicht um sie zu vernichten, sondern um sie als Momente in 
ihrer Totalitat aufzuheben und zu erhalten. Das Ich also 
ist die Synthese selbst, und wo es sich als solche be- 
wufit wird, steht es bereits in dem Genusse der Wahr
heit, auch wenn es sich dies BewuBtsein noch nicht philo- 
sophisch vermittelt hat. Es sei uns gestattet, in diesem 
Zusammenhange die wundervollen Worte anzufiihren, mit 
de.nen Hegel in der Religionsphilosophie das Vorhanden- 
sein der absoluten Wahrheit in dem besonderen Ich dar- 
stellt, soweit dieses sich religios verhalt. „Ich, das Den-' 
kende, dieses mich Erhebende, das tatige Ailgenleine, und 
Ich, das unmittelbare Subjekt, ’ sind ein und dasselbe Ich 
und ferner die Beziehung dieser so hart einander gegen- 
uKefsteliehden Seiten; das schlechthin endliche BewuBt- ; 
sein und Sein und das unendliche ist in der Religion 
fur mich. Ich erhebe mich denkend zum Absoluten iiber ■ 
alles Endliche und bin unendliches BewuBtsein, und zu- 
gleich bin ich endliches SelbstbewuBtsein, und zwar nach 
meiner ganzen empirischen Bestimmung; beides, sowie ihre 
Beziehung, ist fiir mich, beide Seiten suchen sich und \ 
fliehen sich. Einmal z. B. lege ich den Akzent auf mein 
empirisches, endliches BewuBtsein und stelle mich der 
Unendlichkeit gegeniiber, das andere Mai schlieBe ich 
mich von mir aus, verdamme mich und gebe dem un- 
endlichen BewuBtsein das Ubergewicht. Die Mitte des 
Schlusses enthalt nichts anderes als die Bestimmung beider 
Extreme selbst. Es sind nicht die Saulen des Herakles, 
die . sich. hart einander gegeniiberstehen. Ich bin und es : - 
ist in.mir fiir mich dieser Widerstreit und diese Einigung; 
ich bin in mir selbst als unendlich gegen mich als end- 
lich, und als endliches BewuBtsein gegen mein Denken 
als Unendliches bestimmt. Ich bin das Gefiihl, die An- : 
schauung, die Vorstellung dieser Einigkeit und dieses ! 
Widerstreites und das Zusammenhalten der Widerstreiten- ] 
den, die Bemiihung dieses Zusammenhaltens und die Arbeit 
des Gemiits, dieses Gegensatzes Meister zu werden. Ich 
bin also die Beziehung dieser beiden Seiten, welche nicht ij 
abstrakte. Bestimmungen wie ,endlich und unendlich', < 
sondern jede selbst die Totalitat sind. Die beiden Extreme 
sind jedes selbst Ich, das Beziehende; und das Zusammen
halten,. Beziehen ist selbst dies in einem sich Bekampfende 
und dies im Kampfe sich Einende. Oder, ich bin der 
Kampf; denn der Kampf ist eben dieser Widerstreit, der 
nicht Gleichgultigkeit der beiden als Verschiedener, son-
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dern das Zusammengebundensein beider ist. Ich bin nicht 
einer der im Kampf Begriffenen, sondern ich bin beide 
Kampf ende und der Kampf selbst. Ich bin das Feuer und 
Wasser, die sich beriihren, und_ die Beruhrung und Ein
heit dessen, was sich schlechthin flieht; und eben diese 
Beriihrung ist selbst diese doppelt, widerstreitend seiende 
Beziehung als Beziehung der bald getrennten, entzweiten, 
bald versohnten und mit sich einigen" (XI, S. 63 ff.).

Wir haben diesen Abschnitt abgedruckt, nicht bloB 
weil er an ein friiher von uns zitiertes Wort aus Hegels 
Jugendschriften (s. o. S. LIX) anklingt, sondern weil er 
besonders lichtvoll zeigt, wie Hegel das empirische Da
sein des Geistes zu interpretieren und an ihm das absolute 
Verhaltnis klarzulegen weifl. Denn in der Tat ist ihm 
der absolute Begriff in dem unmittelbaren Ich noch nicht 
nach seiner reinen Form vorhanden. In gewissem Sinne 
gilt ihm wohl Ich als das Absolute; aber diese Bestimmung 
ist nur als Moment und bedingt wahr, wahrend der Satz: 
das Absolute ist Ich, den Begriff der geistigen Totalitat 
hm umfassendsten ausdriickt — so umfassend ein Satz 
das iiberhaupt vermag — und auch jenes Moment, der 
Absolutheit des einzelnen Ich in sich enthalt. Wir diirfen 

‘ auch hier bemerken, daB dieser Hegelsche Begriff des Ab
soluten als der lebendigen, alles umfassenden Intelligenz 
ihn im Prinzip mit dem Aristotelismus wiederum vollig ems 
zeigt. Was aber Hegel seine auszeichnende Stellung gibt, 
ist dies, daB er auf Grund der inzwischen yollzogehen, 
geistesgeschichtlichen Entwicklung die Mitte zwischen jener 
absoluten Intelligenz und dem einzelnen BewuBtsein in der 
geschichtlichen Konkretion des absoluten Geistes findet, 
der innerhalb der sittlichen Gemeinschaft in der Aufein- 
anderfolge ihrer Gestalten sein Wesen allseitig zum Ausdruck

I
bringt. Schon friih hatte Hegel von den Griechen gelernt, 
in dem Staate die Verkorperung der Sittlichkeit zu sehen. 
Auch darin kann man ihn einen Aristoteliker nennen. Aber 
was bei Aristoteles noch fehlt, das ist der geschichtliche Ge- 
1 sichtspunkt, die Ansehauung von demWerden der Freiheit in 

\ demRahmen des zeitlichen Verlaufs der Volkerentwicklung. 
Bei soldier Yerwandtschaft der Anschauungen ist es 

nur natiirlich, daB sich auch die Methode Hegels nahe 
mit der des Aristoteles beriihrt. Gabler*) hat eingehend
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nachgewiesen, wie Hegels Begriffsbildung in den ersten 
Abschnitten der Phanomenologie sich eng an Aristoteles 
anschlieBt. Nicht minder stimmt er in dem Grundzuge 
seiner Methode mit Aristoteles uberein. Wenn er die Archi- 
tektonik des dialektischen Aufbaues ganz anders entwirft 
als Aristoteles, der in der Form sich mehr an die Schemata 
der subjektiven Logik halt, so ist doch der Gang ihrer 
Denkoperationen der gleiche. Das Ansich und das Fursich, 
das Moment des Seins und das der Reflexion bei Hegel 
wird man als eine Modifikation der aristotelischen Begriffe 
der Moglichkeit und der Formbestimmung ansehen durfen; 
und in dem Begriffe des Anundfiirsich oder der Totalitat 
treffen beide ohnehin zusammen. DaB dieser Begriff das 
BewuBtsein der Geistigkeit und Verniinftigkeit alles Wirk- 
lichen voraussetzt, oder daB die Wahrheit in der Identitat 
von Subjekt und Objekt, Denken und Gedachtem besteht, 
und daB diese .Identitat in dem Absoluten, das sich selbst 
erkennt, gegriindet ist, darin herrscht zwischen Hegel 
und Aristoteles die vollkommenste Ubereinstimmung. Man 
vergleiche mit Hegels Ansehauung die folgende Stelle aus 
der Metaphysik des Aristoteles*): „Ein Gedanke und eine 
Denktatigkeit kommt auch da vor, wo das Objekt das 
allerge.rmgwertigste ist. Ist es nun Pflicht, gewisse Ob- 
jekte lieber nicht zu denken, — wie es ja von so manchen 
Dmgen gilt, daB sie nicht zu sehen besser ist, als sie 
zu sehen, — so ergibt sich, daB nicht das Denken als . 
solches schon, sondern erst das Denken als Denken des I 
Besten das Hochste ist. Daraus folgt: die Vernunft, wenn I 
sie doch. das Herrlichste ist, denkt sich selbst, und ihr ? 
Denken ist ein Denken des Denkens. Nun fordert das j 
Erkennen, ..das. Wahrnehmen, das Vorstellen, das Reflek- 
tieren tatsachlich ein von diesen Tatigkeiten unterschie- 
dones Objekt,. und so konnten sie nur gelegentlich und aus- 
nahmsweise sich selber Objekt werden. Ist dann das Denken 
das eine und das Gedachtwerden das andere: in welchem 
von beiden Verhaltnissen kommt dann dem Absoluten die 
bebgkeit zu? Ist doch das Sein als Denkend es und das 
bein als . Gedachtes keineswegs dasselbe. Oder ware 
dennoch in gewissen Fallen die Erkenntnis selber das 
Objekt? Im kiinstlerischen Gestalten ist, wo- die Materie 
?1C . ™s, Spiel kommt, das Objekt die Substanz und das 
begnifliche Wesen; im rein theoretischen Verhalten ist
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es der Begriff und der Gedanke. Ist nun das Objekt
: nichts anderes als die Vernunft selber so_ wird beides
1 als solches, was mit Materie nicht behaftet ist, identisch, 

und das Denken wind mit seinem Objekt ernes und das-
: ^^Wenn Hegel in dieser Weise zur dialektischen Methode, 

zur Erkenntnis des konkreten Begriffs und zur Idee des 
geschichtlich sich offenbarenden absoluten Geistes vor- 
gedrungen ist, so darf man neben dem Einflusse des 
Aristoteles doch seine nachsten Vorgiinger nicht auller 
acht lassen. Wir haben schon friiher betont, daB, was 
die Intention Fichtes gewesen ist, als er das Ich zum 
Ausgangspunkte seines Systems nahm, die Metho e 
des dialektischen Denkens begriindete und _ den ProzeB 
der Bewaltigung des Nichtich durch das Ich im geschicht
lichen Fortschritt sich vollziehen sah, von Hegel ist aul- 
genommen worden, als er sich von der Verbmdung mi 
Schelling loste. In diesem Betracht stellt die Phanomeno
logie einen Fortschritt iiber Schelling durch ein Zuruck- 
greifen auf Fichte dar; und in der beriihmten Vorrede 
zur Phanomenologie, die eine einzige grofie Genug- 
tuung fiir Fichte ist, ohne dafi sein Name erwahnt wurde, 
hat Hegel selbst die Auseinandersetzung mit Schelling in
klarster Form vollzogen. ^ , . , , ,

Man kann sich die Eigenart des Gedankenfortschrittes 
in der philosophischen Arbeit jener Tag© am leichtesten 
anschaulich machen, wenn man bei den verschiedenen 
Svstemen das eine charakteristische Merkmal ms Auge 
faBt, an dem sich die Einseitigkeit, die dem ganzen System 
seine Farbe gibt, in unmittelbar konkreten Gestalt er
kennen lafit. Bei Kant liegt dieser Punkt vor in der 
Vorstellung des Dinges an sich. Diese Vorstellung hat 
Fichte beseitigt, der das Objekt als Produkt des Sub- 
jekts faBt. In Fichtes System wieder ist der Punkt des An- 
stoBes die Abstraktion des inhaltleeren, der Vermin!t ent- 
gegengesetzten Nichtich. Diesen Grundschaden 

: seinerseits Schelling, indem er die Identitat von Ich und 
f Nichtich statuiert. Dafiir liegt der Mangel seiner Aui- 

fassung offen zutage in seiner Behauptung der In
differenz des Absoluten; und diese Behauptung widerlegt 
zu haben, ist das Verdienst Hegels, durch das er der 
Entwicklung des Kantianismus die kronende Vollendung 
gebracht hat. In der Indifferenz bleibt tatsachlich die 
Entgegensetzung von Subjekt und Objekt noch unautge-
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hoben; sie wird ausgeloscht und als ein Nichtseiendes 
angesehen, aber als ein solches Nichtseiendes bleibt sie 
immer vorhanden und wird nicht auf gelost. Indem Hegel 
das Absolute als Subjekt begreift, das fiber die Objek- 
tivitat. hinfibergreift, hat er diese Entgegensetzung gelost 
und die Identitat gefunden, die nicht Indifferenz, sondern 
konkrete Einheit des Entgegengesetzten, „die Identitat 
der Identitat und der Nichtidentitat" ist. Eine solche kon
krete Beziehung der Verschiedenen erf order t zu ihrer Er
kenntnis die subtilste Arbeit sowohl des sondernden und 
unterscheidenden Verstandes wie der vereinenden und 
organisierenden Vernunft. Wenn ffir Schelling die intellek- 
tuelle Ansehauung die hochste Form des Wissens war, 
so entsprach das der Unmittelbarkeit, mit der sich ihm 
die Gegensatze im Absoluten verfltichtigten. Hegel lafit 
den Verstand und die Reflexion wieder zu ihrem vollen 
Rechte _ kommen, widersetzt sich der Genialitiit, die aus 
der Philosophie ein ktinstlerisches Spiel machen will und 
verweist das Denken auf die allgemeine LandstraBe der 
Vernunft, wo jeder geht, wo niemand sich auszeichnet: 
(VIII, S. 51). Damit hangt dann auch sein Widerspruch' 
gegen den Formalismus zusammen, mit dem die Schellingsche 
Philosophie Natur und Geist nach einigen wenigen, will- 
kfirlich aufgenommenen Kategorien zu einander in Parallele 
setzt, ohne fiber gleichnisartige Analogien hinauszukommen. 
Auf diese Weise kann so wenig der konkreten Einzelheit 
ihr Recht werden, wie die Totalitat als ein vernfinftiger 
Zusammenhang sich verstehen lassen. Soli das Absolute 
als der unendliche Begriff erkannt werden, so bedarf 
es dazu der systematischen begrifflichen Arbeit, die zur 
methodischen Erkenntnis des sich in seine Unterschiede 
auseinanderlegenden und sie alle wieder als Momente in 
sich zurticknehmenden Geistes ffihrt. Der Geist, der sich 
in sich unterscheidet, _ ist das Leben. Der Unterschied 
und die Bewegung, die Negativitat, ist das eigentliche 
Lebensprinzip und die Kraft des Seins wie des Denkens. 
Nicht die unterschiedslose Indifferenz, sondern die bunte 
Mannigfaltigkeit der Gestaltung bringt in Wahrheit die 
Auflosung der Gegensatze zuwege. Das reine Denken, 
das in selbstloser Sachlichkeit seinen eigenen Begriff sich 
vor sich entfalten laBt, ffihrt allein zur philosophischen 
Erkenntnis.

In diesem Resultat ist nun Hegel wieder an dem 
Punkte angelangt, von dem dereinst Kant ausgegangen

I. Ihre Stellung in der philosoph. Situation der Zeit. LXXXVII



war. Man wird mit vollem Rechte sagen durfen, daD er 
die Kantischen Intentionen, die Kant selber sich nur halb 
eingestanden hatte, und die unter dem Widerspruche, den 
seine nachsten Fortsetzer gegen die offenbaren Schwachen 
seiner Methode erhoben, in den Hintergrund getreten waren, 
zu ihrer Erfiillung gebracht habe. Bei aller. Scharfe, nut der 
sich Hegel stets gegen Kant gewendet hat, ist er sich dessen 
immer bewuDt geblieben, dafi er auf Kants Schultern stehe 
und Kants Absicht zu verwirklichen suche. In der adi- 
gemeinsten Beziehung zeigt sich das an der uberein
stimmung mit Kant in dem Satze, den man fiir selbst
verstandlich halten sollte, und der doch so wenig be- 
achtet zu werden pflegt: daB es die Philosophie mit dem 
Denken und mit dem Gedanken und mit nichts welter zu 
tun habe. Kant hat das Denken auf sich selbst gestellt, 
„das Prinzip der Unabhangigkeit der Vernunft, ihrer ab
soluten Selbstandigkeit in sich“ ausgesprochen*). Das 
Subjekt ist der Schopfer seiner Welt; es tragt m sich 
die ewigen Formen, in denen der Geist alle^ Gegenstiind- 
lichkeit produziert. Wenn bei Kant die . Einschrankung 
gemacht wird, daB diese Welt des Subjekts nur eine 
Welt der Erscheinung sei, so erkennt Hegel mit aller 
Niichternheit an, daB eine andere Welt als diese dem 
Subjekt schlechterdings nicht gegeben sein konne, daB 
eine Trennung zwischen dem Subjekt und der Welt, als 
stande dieses auf einer und jene auf der anderen Seite, 
eine Tauschung sei, daB vielmehr das Subjekt selbst zur 
Welt wie diese zum Subjekt gehore. Die Vernunft und 
ihr Inhalt ist also die Wirklichkeit, „die Welt ist selbst 
die Idee,“ und die Erfahrung, auf der das Wissen fufit, 

fist eine Erfahrung des Wissens von sich selber. Die 
{ Kantische Ansehauung von der Wahrheit als einem syste
matischen Zusammenhange der Vernunft ist so von Hegel 
festgehalten, dazu aber auf diese Welt der Wirklichkeit, 
die bei Kant nur den anderen Titel der Erscheinungswelt 
trug, wieder das gebiihrende Gewicht gelegt worden, das 
ihr weder die Fichtesche noch die Schellingsche Kon- 
struktion einer aus dem Ich oder aus dem Absoluten dedu- 
zierten Objektivitat zuriickzugeben vermocht hatte.

Mit Kant teilt Hegel demnach sowohl die Auffassung 
des Subjekts der Philosophie, des denkenden Ich, wie die 
ihres Objekts, der Organisation der Vernunft. Die Be-
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ziehung zwischen Subjekt und Objekt ist das Denken; 
und . insofern laBt sich das Denken als das Instrument 
bezeichnen, mit dessen Hilfe das Ich seinen Gegenstand 
erkennt. Bei Kant liegt allerdings der Schein vor, daB 
dies Instrument seinem Gegenstande eigentlich fremd sei, 
und die Beziehung, die es zwischen dem Subjekt und 
dem Objekt herstellt, etwas Zufalliges an sich trage. In- 
dessen hat schon Kant, sowohl wo er die Kategorien ent- 
wickelt, wie noch mehr, wo er die Postulate der prak- 
tischen Vernunft aufstellt, sich in solche Spharen erhoben, 
wo das Denken in dem Ich selber seine Gegenstande 
findet und also nicht ein auBerliches Instrument zur Ver- 
bindung Verschiedener, sondern die lebendige Tatigkeit 
der sjch selbst begreifenden Vernunft ist. Hegel hat 
auch in diesem Punkte nur die Beschrankungen beseitigt, 
die der Denkweise Kants noch anhaften, und hat den ge- 
samten Inhalt des menschlichen BewuBtseins nachgewiesen 
als der Sphare zugehorig, in der Denken und Sein iden
tisch sind. Oder er hat erkannt, daB das Ich Denken, 
das Denken der Gegenstand, der Gegenstand Ich ist. Gerade 
diese Erkenntnis hat er in seiner Phanomenologie zur Klar- 
heit zu bringen unternommen.

Kant hat dadurch, daB er in dem Subjekt das schopfe- jj 
risch'e Prinzip der gesamten Welt des BewuBtseins ge- f 
funden oder das Subjekt als produktiv erfaBt hat, die j 
praktische Seite am Leben des Subjekts in den Vorder- 1 
grund gestellt. Das Denken ist, als . ein Sichbestimmen, | 
em Setzen und ems mit dem Wallen. Der Wille ist ver-1 
nunftiges Denken, das sich zu seinen Gegenstanden in I 
das yernunftige Verhaltnis setzt. Der Geist zerfallt nicht | 
in eme Reihe unterschiedener Vermogen, als ob Urteils- ” 
kraft, Einbildungskraft und Wille miteinander nichts zu 
tun hatten, sondern das Subjekt selbst bestimmt sich ver- 
niinftig in diesen verschiedenen Modifikationen seiner Be
ziehung zu seinem Inhalte; und in der praktischen Ver
nunft erfaBt es sich nach seiner vollen Wahrheit als 
das absolut freie Subjekt. Es kommt hier erst zu seinem 
wahren SelbstbewuBtsein und findet deshalb auch erst 
auf Grund der praktischen Vernunft die unerschiitterlichen 
Grundlagen seines geistigen Lebens. Hegel hgjfc nirgends 
so, schBLC.„,5iO»''’ der.. .pr^tischen... Philosophie den An
schauungen ...Kants widersprochen.. und die tautologischen 
Gesetze seiner autonomen Moral immer wieder. mit iublr- 
legenem Spotte behandelt. Aber In der eben dargelegten



Grundanschauung von dem Primat _ der praktischen^ Ver
nunft und von der inneren Freiheit des Subjekts ist er 
mit Kant vollig einer Meinung. Wenn er die Freiheit und 
das Sittliche in den menschlichen Gemeinschaften, ms- 
besondere im Staate sich verwirklichen sieht, so folgt 
er auch hierin Andeutungen, die bei Kant in seiner Staats- 

| und Religionslehre' schon vorliegen. Sehr mit Recht hat 
f iibrigens Fritz Brunstad*) darauf hingewiesen,_ daB der 

allgemeine Grundsatz Kants: ,,handle so, daB die Maxime 
deines Willens zugleich als Prinzip einer allgemeinen Ge- 
setzgebung gelten konne“ nichts anderes bedeutet, als 
daB die Maxime des sittlichen Willens gemeinschaftsbildend 

: sein solle, so dafi Hegels Auffassung vom Sittlichen schon 
an diesen Kantischen Grundsatz sich in gewissem Sinne 
anschlieBt. Nur bleibt freilich der von Hegel stets mit 
Heftigkeit hervorgehobene Unterschied bestehen, dafi Kant 
sagt: „handle“, und also das Sittliche in der Form der 
subjektiven Moralitat als ein Gesetz und Sollen ansieht 
und in dem Gegensatz der abstrakten Regel und des indi- 
viduellen Tuns stecken bleibt, wahrend Hegel die daseiende 
Sittlichkeit in den Formen der menschlichen Gemeinschafts- 
bildung erkennt und das Sollen ihm bereits in dem tatigen 
Leben des Menschen, der durch Moralitat, Sittlichkeit und 
Religion gebildet ist, zum Sein der subjektiven Freiheit 
und inneren Harmonie aufgehoben und gelautert erscheint.

Gerade in dieser Erkenntnis von dem unbedingten 
Werte, der dem sittlichen Individuum zukommt und es 
als ,,Selbstzweck auch dem Inhalte des Zweckes nach“ 
bezeichnet (IX, S, 42), liegt nun aber auch die Folgerung, 
daB nicht einseitig die geschichtliche Verwirklichung der 
praktischen Vernunft als der alles absorbierende Gesichts- 
punkt des Hegelschen Denkens aufgefafit werde. Diese 
Seite der geschichtlichen Allgemeinheat kniipft sich immer 
wieder an die unmittelbare Einzelheit, an das Ich an, 
das als freie Personlichkeit die Ausstrahlungeii des"geisti
gen Lebens wie in einem Brennpunkte in sich sammelt 
und ebenso durch das asthetische und das theoretische 
Moment wie durch das praktische zu einem Spiegelbild 
des Absoluten wird. Hat doch auch Kant den Sphein 
der Einseitigkeit, mit dem er den moralischen Gesichts- 
punkt voranstellte, durch seine Kritik der Urteilskraft
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und seine Bemiihung um das Verstandnis des Asthetischen 
und der Religion korrigiert. FaBt man seine gesamte 
systematische Arbeit in eins, so wird man schliefilich doch 
auf den Gesichtspunkt zuriickgefuhrt, von dem er in der 
Kritik der reinen Vernunft ausgegangen ist, namlich, dafi* 
es sich darum handelt, das Ich in seiner Freiheit' als I 
das schopferische Prinzip und den umfassenden Mittel-1 
punkt des ganzen Zusammenhange^ . der Gegenstaridlich- i 
keit zu erkennen. In diesen •Zusammenhang gehort Natur * 
und Geschichte, Individuum und absoluter Geist, Erschei
nung und Begriff, Wissen und Handeln, Phantasietatig- 
keit und Glauben, jedes an seiner Stelle als Moment hinein; 
das Ganze aber wird beherrscht von dem < Begriffe der 
Freiheit, die sich ihrer selbst bewufit wird. An diese 
Ansehauung hat Hegel _angoknup!'t mit seiner' Erkenntnis 
ties Geistes, der sich in der Wirklichkeit offenbart. Die 
BBfflSrkung Brunstads (a. a. 6. S. 17), der Geist sei 
nach Hegel als „die praktische Vernunft" zu fassen, die 
„ihre mogliche Erfiillung in sich schliefit", trifft genau 
auf den Hegelschen Begriff des Geistes in der Bestimmung 
zu, die er in Kap. VI der Phanomenologie hat, auf den 
objektiven Geist, dessen Gestalten die Substanz bilden, 
von der sich das BewuBtsein des subjektiven Geistes nahrt. 
Aber gerade dies BewuBtsein des subjektiven Geistes ist fiir 
Hegel wie fiir Kant der erste und letzte Gegenstand der 
Untersuchung; von ihm geht er in der Phanomenologie aus, 
zu ihm kehrt er zuriick. Die Phanomenologie des Geistes- 
betrachtet den Geist nicht blofi nach dem Moment, daB en 
objektiver, noch nach dem, dafi er subjektiver Geist seia 
sondern als Wissenschaft von den Erscheinungsformen desj 
Geistes als solchen stellt sie die samtlichen Formen der Be- 
ziehungen zwischen Bern subjektiven und objektiven Geistp 
dar und erkennt in diesen das Dasein und die Wahrheit 
des absoluten Geistes. Darum ist sie mehr als blofi eine! 
Fortfiihrung von Kants Gedanken iiber die praktische Ver
nunft; sie ist die Fortsetzung oder Vollendung der Aufgabe, 
die Kants ganzem Lebenswerk zugrunde liegt, sie ist das 
Gegenstiick und das auf breiterer und festerer Grundlage 
neu durchgefiihrte Unternehmen der Kritik der reinen 
Vernunft. Auch Brunstad kommt auf diese Ansehauung 
hinaus, wenn er (a. a. 0. S. 21) als das phanomenolo- 
gische Problem die Schwierigkeit bezeichnet, „daB alle 
Erkenntnis zwar mit der Erfahrung anhebt, aber doch 
nicht in ihr entspringt". Diese Schwierigkeit, von der
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noch nicht sie in ihrer Wahrheit ausgefiihrt und ausge- 
breitet“ (S. 52). Und nicht bloJ3 neben anderem tritt sie 
auf, sondern diese anderen Weisen des Wissens, eben 
weil sie Wissen sind, machen selbst die nachste Form 
aus, in der sie erscheint; sie liefern ihr nicht etwa blofi 
ihren Stoff, sondern sie bestimmen sie nach ihrer Form. 
Die Wissenschaft mufi sich deshalb gegen das unwahre 
Wissen wenden und sich von dem Scheine befreien, als 
ware sie dieses selbst. Eine solche Befreiung kann aber 
nur dadurch stattfinden, dafi dem unwahren Wissen seine 
Wahrheit dargelegt, dafi es als ein Moment in dem Zu
sammenhange des Absoluten aufgezeigt und von ihm nach
gewiesen werde, dafi es nur unter der Voraussetzung 
des spekulativen Begriffes iiberhaupt verstandlich sei. Ein 
blofies Beiseitelassen des beschrankten Wissens kann der 
Philosophie diesem gegeniiber niemals Recht verschaffen. 
„Denn sie kann ein Wissen, welches nicht wahrhaft ist, 
weder als eine gemeine Ansieht der Dinge nur verwerfen 
und versichern, dafi sie eine ganz andere Erkenntnis und 
jenes Wissen fiir sie gar nichts ist; noch sich auf die 
Ahnung eines Besseren in ihm selbst berufen" (S. 53). 
Durch solche Yersicherung, die ihr das gemeine Wissen 
ebenso zuriickgeben konnte, wiirde sich die Philosophie 
selbst als eine beschrankte Weise des Wissens jenem gleich- 
stellen; durch die Berufung auf eine bessere Ahnung im 
gemeinen Wissen wiirde sie den Beweis ihrer Wahrheit 
auf ihr Vorhandensein in einer unvollkommenen Form 
griinden. Soil sie sich wahrhaft als Wahrheit erweisen, 
so mufi sie sich auch als die Wahrheit in dem gemeinen 
Wissen bewahren. „Aus diesem Grunde soil hier die Dar
stellung des erscheinenden Wissens vorgenommen 
werden" (S. 53).

Wir haben hier in Hegels eigenen Worten die Be- 
statigung dafiir, dafi der Phanomenologie das Problem 
zugrunde liegt, „dafi alle Erkenntnis zwar mit der Er
fahrung anhebt, aber doch nicht aus ihr entspringt". Das 
gegebene Wissen oder der gesamte Bewufitseinsinhalt, den 
das iiber sich nachdenkende Subjekt in sich vorfindet, ist 
die Erfahrung, die das Wissen mitbringt, wenn es sich 
selber zu begreifen anhebt. Aus der Feststellung dieser 
Tatsache aber lafit sich nun weiter bestimmen, welche 
Aufgabe die entwickelte Philosophie dem gegebenen Wissen 
gegeniiber zu losen hat. Das Wissen in der Form des er- 
fahrungsmafiigen Bewufitseins soli von dem philosophischen
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Wissen untersucht werden, das sich bereits als wahres 
Wissen begrilfen hat. DerTTedanke der Wissenschaftslehre 
Fichtes erneuert sich hier in anderer Form. Es wird nicht 
blofi das wahre Wissen, sondern zugleich, das empirische Be- 
wufitsein vorausgesetzt, und nicht aus dem remen Gedanken 
des Ich wird absteigend die Welt der Wirklichkeit dedu- 
ziert, sondern in dieser wird als ihre Wahrheit das Ich nach
gewiesen, das sich und seinen Gegenstand begreift. Dieser 
Nachweis macht nicht das ganze philosophische System 
aus; dieses vollendet seinen Inhalt vielmehr erst dann, 
wenn iiber die Beziehung des reinen Wissens zur Er
fahrung hinweg die Totalitat des Seienden als der sich 
setzende und sich offenbarende Geist begriffen wird, der 
ebenso die Welt der reinen Gedanken wie der Wirkhch- 
keit aus sich entwickelt und in sich zurucknimmt. Aber 
als erster Teil des philosophischen Systems hat eben diese. 

'Philosophie zu gelten, die das daseiende Wissen oder 
die Erfahrung oder die Wirklichkeit zu ihrem Gegen
stande hat; denn diese drei sind fiir das philosophische 
Denken eins. _

Das Wissen namlich in seiner gegebenen Form um- 
fafit alle Wirklichkeit; oder es ist diese Wirklichkeit als 
gewuflte. Indem das philosophische Denken sich das Wissen 
zu seinem Gegenstande macht, hat es die Entgegensetzung 
des Verstandes bereits aufgelost, nach der eine vom Ge
danken unabhangige Welt der nachste Gegenstand des 
Denkens sei. Im Wissen ist diese Welt wohl gegenwartig; 
das BewuBtsein selbst mag auch von dem Scheine einer 
absoluten Trennung zwischen ihr und sich befangen sein. 
Fiir das philosophische Denken aber besteht dieser Schein 
nicht mehr. Die Welt des BewuBtseins erkennt es eben 
als eine gewuflte Welt; oder es begreift das Wissen als 
eine urspriingliche Synthese, daseiende Identitat des Ich 
und seines Gegenstandes. Man wird deshalb dem Inhalte 
der Phanomenologie nicht gerecht, wenn man darin ein- 
fach eine „Theone des BewuBtseins"*) oder eine „Dar- 
stellung der Erscheinungsarten des Wissens"**) sehen will. 
Sie ist in genau demselben MaBe auch eine Theorie der 
Wirklichkeit, da ja in dieser allein das BewuBtsein selber 
wirklich ist. D. h. sie js.t eine Darstellung von den Er-

*) Kosenkranz, Hegel als deutsclier Nationalphilosoph, Leip
zig 1870, S. 85. „

**) Kuno Fischer, Hegel, Heidelberg 1901, 1. Teil, S. 68.
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scheinungsarten des Geistes, der sich in der Welt des 
wirklichen BewuBtseins, die die Welt der gewuBten Wirk- 
hchkeit ist, sein unmittelbares Dasein gibt.

Man wird hierin den groBen Fortschritt sehen durfen, 
den Hegel iiber die Kantische Theorie von der Erfahrung 
hinaus gemacht hat. Er erkennt nirgends einen absoluten 
Gegensatz von Sinnlichkeit und Verstand, von Begriff und 
Ansehauung an. Wo er das BewuBtsein auf nimmt, sieht 
er es nie als eine leere Form, die mit einem Inhalte
von anaerswoner geiullt werden muBte, sondern er weiB 
von einem BewuBtsein nur, wo es sich eines Gegenstandes 
bewuBt ist, und findet zwischen dem BewuBtsein und seinem 
Gegenstande diese Beziehung, daB, wie das BewuBtsein 
seinen Gegenstand bestimmt, so es sich selber bestimmt 
hat, und wie es sich seiner selbst bewuBt ist, so es 
auch seinen Gegenstand gestaltet. In diesem Sinne eben 
ist die Phanomenologie die Wissenschaft von der Er
fahrung, die das BewuBtsein an sich selber od
imugfe die der denkende Geist an seinem BewuBtsein' m'aclii. k.,

1 )o c 15 n virvilTT ci n ' ■. f~) J-,‘_ • /"I 1 '1 (jtt-uf ih l^. H ) 'ilC,™as BewuBfsein 1st einerseits BewuBtsein des Gegen- jn,.., r 
standes, andererseits BewuBtsein seiner selbst: BewuBt- ^ '^k 
sein dessen, was ihm das Wahre ist, und BewuBtsein seines 1 
Wissens davon" (S. 58). Durch die Vergteic'hung, die das / ^ 
BewuBtsein zwischen diesen beiden Momenten vornimmt, VW '-:ri 
kommt es dazu, den Gegenstand zu priifen, und nicht 
bloB sein Wissen von dem Gegenstande, sondern damit . . .
auch den Gegenstand selbst, wie er von ihm gewuBt wird, T fG 
umzugestalten. ,,Diese dialektische Bewegung, welche das :
BewuBtsein an ihm selbst sowohl an seinem Wissen, als 'wfyrtwL 
an seinem Gegenstande ausiibt, insofern ihm der neue! J 
wahre Gegenstand daraus entspringt, ist eigentlich das- 
jenige, _ was Erfahrung genannt wird" (S. 59). Dem Be- V'.
wuBtsein selber bleibt indessen dieser Verlauf seines '-V-v 
inneren Fortschreitens unbewuBt; ihm stellt sich die Er- 
fahrung so dar, als sei ihm an einem neuen Gegenstande v,.1 
die Unangemessenheit seines bisherigen Wissens klar ge-. / 
worden. So ist die Einsicht in die dialektische Bewegung*^ 
des BewuBtseins nicht mehr eine Erfahrung, die das Be
wuBtsein selbst an sich macht, sondern die Erfahrung 
des denkenden Geistes von dem BewuBtsein. y"

In diesem Unterschiede zwischen dem BewuBtsein als m
dem Gegebenen und dem denkenden Geist, der es be- 
greift und zu sich selber bringt, liegt die Eigenart der 
phanomenologischen Untersuchung. ,,Die vollstandige ^

lh<
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Weltlichkeit des BewuJDtseins" soli durch den Begriff „in 
ihrer Notwendigkeit umfaBt" werden. Die Bestimmtheit, 
wodurch sich dieser Teil der Wissenschaft von den anderen 
unterscheidet, ist das Element des unmittelbaren Da- 
seins (S. 24). Der jGeist wird also hier in seiner Nattir- 
lichkeit betrachtet, Cher nicht so, daB er in seiner Ent- 
fremdung von sich-als Natur, sei es auch als seelische 
Natur, gefaBt wird, sondern in seiner Wirklichkeit als 
lebendiges BewuBtsein. Hegel nimmt demnach zum Aus
gangspunkte seines ganzen Systems eben den Punkt, der 
in der Schellingschen Philosophie schon als der Wendepunkt 
aufgetreten war, in dem die Natur in den Geist umschlug, 
das System der Objektivitat sich kontrahierte zu dem System 
der Subjektivitat und in diesem reflektiert ward (vgl. o. S. 
LVI). Wahrend aber Schelling durch seinen Begriff der 
Indifferenz verhindert wurde, die Wirklichkeit aus diesem 
Wendepunkte als dem geistigen Einheitspunkte aufzubauen, 
und Natur und Geist als zwei parallele Linien verstand, 
die nur im Unendlichen, in einem bestimmungslosen Abso
luten sich vereinigen, so greift Hegel das Unendliche 
in dem unmittelbaren Dasein der Wirklichkeit auf als das 
Ich des BewuBtseins und lost auch die letzte Entgegen
setzung, die Schelling iibrig gelassen hat, durch die Er
kenntnis auf, daB das Unendliche oder das Absolute Geist 
und dafi der Geist alle Wirklichkeit sei. Die beiden Mo
mente Natur und Geist, sind, recht betrachtet, nicht Be- 
stimmtheiten, die einander ausschliefien und getrennte 
Spharen des Alls bezeichnen; sie sind Verhaltnisbestim- 
mungen des Begriffes, die durch das ganze System des 
Daseins hindurchgehen, dabei sich auch zu eigentumlichen 
Systemen besondern, aber doch selbst in diesen eigentiim- 
lichen Systemen nicht schlechthin ohne einander bestehen 
konnen. Nur muB auch dies festgehalten werden, dafi in 
dem Momente des Geistes zugleich die Totalitat gegeben 
ist, der gegeniiber das Moment der Natur nur eine Be- 
sonderung bedeutet. Man wird die Natur als Unmittel
barkeit, als das Gegebene oder die Notwendigkeit, den 
Geist als Vermittlung, als das Sichselbstsetzen oder die 
Freiheit in jedem konkreten Objekte wiederfinden konnen. 
Und man wird an sich zwischen beiden keine absolute 
Schranke errichten konnen, well das Ansich beider 
wiederum der Geist ist. Selbst von der Natur als einem 
fiir sich besonderten Gebiete des Daseins gilt, dafi sie 
an sich Geist ist, der Geist in seiner Entaufierung; ebenso
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ist der Geist, in seinem Ansichsein gefaBt, geistige Natur. 
Eben darum aber ist es nicht zutreffend, das System der 
Philosophie in zwei Disziplinen zu zerlegen, eine Trans- 
zendental-_ und eine Naturphilosophie. Soli ein Teil des 
Systems eine Philosophie der natiirlichen Objektivitat sein, 
so ist das Gegebene, die Objektivitat, in der das Wissen 
sich selber vorfindet, nicht die bewufitlose, sondern die 
geistige Natur, die Wirklichkeit des BewuBtseins.''

In dieser nimmt die Phanomenologie ihren--' Stand- 
punkt. Sie ist eine Philosophie der geistigen Natur oder 
der Wirklichkeit als der unmittelbaren Einheit des Da
seins des Geistes. Sie lost den Schein dieser Unmittel
barkeit auf und weist die Vermittlung nach, in der sich 
der absolute Geist als das Prinzip dieser Wirklichkeit 
erkennen laBt, wie sich aus ihm alle ihre Momente be
stimmen. Sie ist nicht eigentlich die Entwicklung des 
Geistes*); denn wie sich der Geist als solcher an und 
fiir sich in seine Momente auseinanderlegt, das ist viel
mehr der Gegenstand der anderen Teile der Philosophie. 
Sondern_ die Phanomenologie beobachtet, wie sich der Geist 
als naturTicher in der urspriinglich gesetzten Spaltung 
des BewuBtseins und des Gegenstandes zu seiner Freiheit, 
zu dem An- und Fiirsichsein entwickelt, worm ihn das 
absolute Wissen nach seiner adaquaten Gestalt begreift. —

Es erhellt aus diesen Erorterungen wohl zur Geniige, 
daB es ein vollstandiges Mifiverstandnis ist, wenn man 
in der Phanomenologie so etwas wie eine Propadeutik 
zur Philosophie sehen mochte. Wenn Hegel das Werden 
der Wissenschaft als den Gegenstand der Phanomeno
logie bezeichnet, so fiigt er doch gleich hinzu, daB dies 
Werden „nicht das sein wird, was man unter einer An- 
leitung des unwissenschaftlichen BewuBtseins zur Wissen- 
schaft sich vorstellt", und daB „die Aufgabe, das; Individuum 
von seinem ungebildeten Standpunkte zum Wissen zu fiihren," 
in dem Sinne zu fassen sei, dafi „der selbstbewufite Geist 
in seiner Bildung betrachtet" werde (S. 19). Wir haben in 
der Einleitung zu Hegels Encyclopadie**) ausfuhrlich nach- 
zuweisen gesucht, dafi es fur den Standpunkt des Denkens, 
das sich selber denkt, keine andere Vorbereitung geben 
kann als ihn selber. Das populare Denken in das philo-
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. ... .*) Hadlich, Dr. Hermann,rHegels Lehren iiber das Ver- 
naltnis von Religion und Philosophie. Halle 1906 S 10

**) Phil. Bibl., Bd. 33, LIVff,
3?®gel, Phanpijienologie.



sophische hinuberzuleiten, das gemeine Bewufitsein so iiber 
sich selbst aufzuklaren, daB es zum spekulativen Er
kennen wird, ist nur in dem Sinne moglich, daB man dem 
popularen Denken zumutet, von sich selbst ganzlich ab- 
zusehen, und dafl man das gemeine BewuBtsein zwingt, 
von vornherein nicht sich selbst, sondern dem Gedanken- 
gange des reinen Begriffs zu vertrauen. Wenn Hegel m 
der Phanomenologie von der Beobachtung des natiirlichen 
BewuBtseins ausgeht, so beobachtet er es nicht wiederum 
mit der Anschauungsweise des natiirlichen BewuBtseins; 
sondern er nimmt seinen Standpunkt auf der Hohe der 
spekulativen Erkenntnis und laBt vor dieser sich das natiir- 
liche BewuBtsein nach seiner Wahrheit entfalten. Wenn 
er nun zeigt, wie sich von dem Ausgangspunkte der sinn
lichen GewiBheit das BewuBtsein durch die innere Notigung 
der ihm einwohnenden Vernunft fortentwickelt bis zu dem 
Leben im Geiste, so liegt fiir das Bewufitsein, das diese 
Entwicklung beobachtet, dieser ganze ProzeB schon voraus. 
Nicht es wird zur spekulativen Erkenntnis hingeleitet, son
dern es wird angeleitet, vermittelst der spekulativen Er
kenntnis, mit der die philosophische Arbeit unmittelbar ein- 
setzt, das nichtphilosophische Wissen richtig zu verstehen.

Hegel hat sich selbst hieriiber unmifiverstandlich ge- 
aufiert. „Der Anfang der Philosophie macht die Voraus
setzung oder Forderung, daB das BewuBtsein sich in diesem 
Elemente (des reinen Selbsterkennens) befinde. Die Wissen
schaft verlangt von ihrer Seite an das SelbstbewuBtsein, 
dafi es in diesen Ather sich erhoben habe, um mit ihr 
und in ihr leben zu konnen und zu leben. Umgekehrb 
hat das Individuum das Recht zu fordern, daB die Wissen
schaft ihm die Leiter wenigstens zu diesem Standpunkte 
reiche, ihm in ihm selbst denselben aufzeige. Dafi das 
natiirliche BewuBtsein sich der Wissenschaft unmittelbar 
anvertraut, ist ein Versuch, den es, es weiB nicht von 
was angezogen, macht, auch einmal auf dem Kopfe zu 
gehen; der Zwang, diese ungewohnte Stellung anzunehmen 
und sich in ihr zu bewegen, ist eine so unvorbereitete 
als unnotig scheinende Gewalt, die ihm angemutet wird, 
sich anzutun“ (S. 17 f.). _ .

Die Phanomenologie darf daher nicht als eine Vor
bereitung auf die philosophische Erkenntnis, als eine Ein- 
fiihrung in das System der Philosophie oder als „die 
Begriindung der Wissenschaft” angesehen werden. Be
reits mit der ersten Zeile tritt in ihr der reine Stand-
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punkt der spekulativen Erkenntnis zutage, und' sie bildet 
demzufolge einen Bestandteil des Systems selbst. Eben 
darum ist es auch nicht im mindesten zu verwundern, 
dafi sie dem gemeinen BewuBtsein, das sich von sich 
selbst nicht losmachen kann, keine Handhabe bietet, in 
ihren Gedankengang einzudringen. Die Erfahrung wird 
sich immer wiederholen, dafi bereits bei dem ersten Ab- 
schnitte des Werkes, bei dem Nachweise der Dialektik der 
sinnlichen GewiBheit, der philosophisch nicht vorbereitete 
Leser kopfscheu wird und eben die GewiBheit, deren er 
sich bewuBt zu sein meint und die er sich nicht will 
auflosen lassen, dem philosophischen Gedanken entgegen- 
halt, der, weil er diese GewiBheit nicht absolut will gelten 
lassen, als sophistisch gescholten wird. Wer dem Gedanken- 
gange dieses Werkes folgen will, der mufi bereits darin 
geiibt sein, nicht einfach auf seinem natiirlichen BewuBt
sein zu beharren, sondern das BewuBtsein seines BewuBt
seins oder besser den Begriff des Wissens gegen seine 
Unmittelbarkeit geltend zu machen.

Fur den Anfanger diirfte sogar gerade die Eigentiim- 
lichkeit der _ Methode, die Hegel in der Phanomenologie 
anwendet, eine besondere Schwierigkeit in sich bergen. 
Das Verhaltnis von Subjekt und Objekt, das in der pha
nomenologischen Betrachtung vorliegt, ist von der Art, wie 
es dem unbefangenen BewuBtsein iiberhaupt noch nicht vor- 
gekommen ist. Das Subjekt ist hier das zu seinem Begriff 
gekommene Wissen, der Gedanke der philosophischen Idee, 
das Wissen des Wissens. Das Objekt ist also wiederum 
ein Wissen, aber ein Wissen, das in sich selbst an 
der Spaltung von BewuBtsein und Gegenstand festhalt, 
die fiir jenes untersuchende Wissen nicht mehr besteht. 
An sich wird man nun freilich sagen durfen, dafi eine solche 
Untersuchung des unwahren Wissens durch das wahre 
Wissen sich besonders lichtvoll und fruchtbarer als die im 
Formellen steckenbleibende Kantische Vernunftkritik ge
stalten wird. Auf der einen Seite steht das philosophische 
Subjekt in dem vollen Besitze der spekulativen Erkenntnis, 
auf der anderen das menschliche BewuBtsein, dessen Ent
wicklung betrachtet wird. Nicht unser, — der Philoso- 
phierenden — BewuBtsein entfaltet sich, sondern dasjenige, 
das unseren Gegenstand bildet und dessen fortschreitende 
Vertiefung wir beobachten, bis es sich mit dem unsrigen 
identisch erweist. Unter der Voraussetzung, dafi wir bereits 
die Reife des philosophischen Gedankens erreicht haben,
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hinaus macht, wird dann nicht mehr in der Form betrachtet, 
wie ihn das BewuBtsein in sich erfahrt. Darin liegt der 
entscheidende Unterschied gegeniiber der friiheren Auf- 
fassung der Phanomenologie.

Diese nimmt das BewuBtsein als die allgemeine Form 
auf, in der nicht etwa bloB das unmittelbare Verhaltnis 
von’ Wissen und GewuBtem, sondern ebensowohl das Selbst
bewuBtsein wie die Vernunft und der Geist erscheinen. 
Sie betrachtet das Universum, wie es dem BewuBtsein 
gegenwartig ist, und das BewuBtsein, wie es alle Be- 
ziehungen des Ich zu seiner Welt sich gege-nstandlich 
macht. Oder sie ist die Philosophie der gesamten Wirk
lichkeit. Dariiber, wie Hegel sich damals den weiteren 
Ausbau seines Systems gedacht hat, gibt er in der Vor
rede zu seiner „Logik“ vom Jahre 1812 eine Andeutung. 
Der Phanomenologie als dem ersten Teile der Wissen
schaft war danach ,,ein zweiter Teil zu folgen bestimmt, 
welcher die Logik und die beiden realen Wissenschaften 
der Philosophie, die Philosophie der Natur und die Philo- 
des Geistes, enthalten sollte und das System der Wissen
schaft beschlossen haben wiirde“. Wenn also der erste 
Teil das Unisersum als die auf das BewuBtsein bezogone 
Wirklichkeit darstellte, so wiirde der zweite Teil dasselbe 
alg das in sich selbst diirchsichtige System der Begriffe, 
die sich Wirklichkeit geben, betrachtet haben. Ware es 
zu gewa'gt, anzunehmen, daB in Hegels Sinne noch ein 
dritter Teil als Kronung des Systems sich hatte anfiigen 
sollen, der als das System des Systems, oder als die 
Wissenschaft der Wissenschaft die Geschichte der Philo
sophie behandelt und in ihr das Universum als das Geister- 
reich betrachtet hatte, dessen begriffene und in das gegen- 
wartige Leben des Geistes aufgenommene Gestalten die 
Wahrheit des absoluten Geistes ausmachen? Diesen Ab- 
schluB wenigstens einer das System des Wissens voll- 
endenden Philosophie der Geschichte, die in der Geschichte 
der Philosophie gipfelt, hat Hegel am Schlusse der Phano
menologie der Philosophie des absoluten Geistes gegeben. III.

III.
Inhalt und Anlage der Phanomenologie.

Wir haben die Phanomenologie als die Philosophie 
der gewuBten Wirklichkeit verstehen gelernt. Aus diesem 
ihrem Charakter folgt, daB ihr Inhalt die Gesamtheit alles



stande betrachtet. Im iibrigen aber bedarf es doch nur 
sehr geringer Aufmerksamkeit, um zu sehen, wie die 
Grundbestimmungen, die das Gebiet der Natur kennzeichnen, 
von Hegel nachgewiesen werden als Momente, in denen 
sich das Bewufitsein zu seiner Welt die seinem eigenen 
Wesen entsprechende Stellung gibt. Was sind denn die 
Gegenstande, von denen der erste Teil der Phanomenologie 
handelt, anders als eben jene Begriffe, die Hegel hernach 
in der ersten Abteilung der Naturphilosophie behandelt 
hat? Raum, Zeit, Materie, Bewegung, das Spiel der Kraite, 
das „Innere“ der Natur, d. h. jenes Phantom der mecha- 
nistischen Physik, das die ganze Fiille der natiirlichen 
Qualitaten auf die verstandesmafiige_ Abstraktion ernes 
rechnerischen Zusammenhanges quantitativer Verhaltnisse 
zuriickfiihrt, — in diesen Vorstellungen findet Hegel das 
Gegenbild des Bewufitseins, soweit es sich von seinem 
Gegenstande schlechthin unterscheidet. Und die weiteren 
Teile der Naturphilosophie, Physiologie und Biologie, _ die 
Ansehauung der Natur als eines organischen Ganzen, eines 
verniinftigen Zusammenhanges von Individuality ten, kommen 
in der Phanomenologie sehr ausfuhrlich zu ihrem Rechte, 
wo Hegel das Bewufitsein mit der Bestimmung der Ver
nunft schildert und zeigt, wie diesem so bestimmten Be
wufitsein in der Beobachtung der Natur die Vernunlt 
als ein aufieres Dasein entgegentritt, in dem sich das 
Bewufitsein doch selbst wiederfindet. Gerade dieser Ab
schnitt der Phanomenologie verdient die besondere Aui- 
merksamkeit der heutigen Leser.

Gewifi liegt der Schwerpunkt des Hegelschen Werkes 
nicht auf der Seite des Verhaltnisses des Bewufitseins 
zur Natur. Und das ist auch ganz selbstverstandlich, da 
dem Bewufitsein ebenso wie dem philosophischen Er
kennen die Natur wohl als die Bedingung, die Voraus
setzung, das Mittel fiir das Leben der Menschheit gilt, der 
Sinn dieses Lebens sich aber erst in den geistigen B6- 
ziehungen, Verbindungen und Schopfungen kundtut, die in 
dem Leben der menschlichen Gemeinschaft zutage treten. 
Dafi auf diesem Boden des geschichtlichen Lebens der 
Menschheit die Phanomenologie uns mit wunderbarer Klar- 
heit und in gliinzender Darstellungsform onentiert, das 
wird von unbefangenen Beurteilern allgemein anerkannt. 
Mam findet hier die Gegenstande, die in der Lehre von 
der menschlichen Gesellschaft und vom Staate, in der 
Lehre von der individuellen Sittlichkeit oder der Moral,
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ebenso wie m der von der absoluten Sittlichkeit oder der 
Religion verhandelt werden, in das eigentiimliche Licht 
gestellt, m dem sie erscheinen, wenn sie nicht als die 
unmittelbaren Objekte emer kritisch systematischen Unter- 

-suchung, sondern als die Bestimmungen und Hervor- 
brmgungen des menschlichen Bewufitseins selbst betrachtet 
22282k .?,as aIs Praktische Vernunft bestimmt ist. Wer 
sich daruber wundert, dafi diese Gegenstande hier in 
anderem Zusammenhange und in anderer Beleuchtung dar- 
gestellt werden als von den ihnen gewidmeten besonderen 

isziplmen, der vergifit eben ganz die eigentiimliche Auf- 
gabe, die sich die Phanomenologie gesteckt hat. Es handelt 
sich ihr nirgends. um einen abstrakten Gegenstand, sondern 
uberall darum, wie das wirkliche Bewufitsein seinen Gegen-
.stimmtUnd S1Ch m Beziehimg a,lf diesen Gegenstand be-

So greift denn freilich uber das Gebiet der Natur- 
wm der praktischen Philosophie der Inhalt dieses Werkes 
weit hinuber, das von Anfang bis zu Ende eine Lehre 
vom Wissen uberhaupt ist und deshalb auch die ganze 
theoretische Philosophie, nur nicht als eine gesonderte Dis- 
ziplin m.sich fafit.. Die Phanomenologie will das erscheinende 
U issen m alien seine-n, Formen darstellen; sie mufi daher von 
‘mJS t nterschiede anheben, dafi es falsches und wahres 
, 1^sea S1^. Zugleich aber liegt ihr die Erkenntnis zugrunde 
dafi ailes Wissen an sich die Identitat des Wissenden und 
u ? bedeutet. Falsches Wissen kann darum nicht

absolut. falsch sein; denn es gehort bereits dem Elemente 
des geistigen Daseins an, das seiner Wahrheit nach ein 
remes Sichselbsterkennen ist. Wo das Wissen noch nicht 
zur Wahrheit gelangt ist, da hat es sich selbst noch 
v -+i?Ch ®rkannt-. Pas Wissen.Jat seiner Natur nach 
Vermittlung, darum ist es so, wie es unmittelbar auftritt, 
kein wahres Wissen. Die Darstellung des erscheinenden 
Wissens ist deshalb die Darstellung einer Entwicklung des 
Wissens aus seiner unmittelbaren und als solcher unwahren 
Erscheinung bis zu seiner in sich vollkommeh vermittelten 
Gestalt oder zu seiner Wahrheit als dem Dasein des sich 
wissenden absoluten Geistes. .

Die Entwicklung beginnt demgemafi mit dem natur- 
iicne.n Bewufitsein oder dem unbefangenen Wissen des 
empirischen Ich. Dafi Haym diesen Anfang Hegel zum 
Vorwurf macht, weil der Leser dadurch „vor dem Er- 
wachen des mtellektuellen Gewissens" auf dem Standpunkte



des gemeinen Bewufitseins aufgenommen werde (a. a. 0.
S 249), ist der klarste Beweis dafiir, wie ganz ich er Hegel 
mifiverstanden hat. Von dem Leser setzt Hegel voraus, dafi 
er nicht irgendwie blofi intellektuell bereits gebildet oder 
verbildet sei, — und der Standpunkt der Reflexion, an den 
Haym bei dem „intellektuellen Gewissen" vermutlich ge
dacht hat, stellt eine solche Verbildung dar — sondern dafi 
er schon zu der spekulativen Erkenntnis vorgedrungen sei. 
Das Bewufitsein aber, das er untersuchen will, ist eben 
nicht blofi das des wissenschaftlichen Nachdenkens, der be- 
wufiten mtellektuellen und theoretischen Tatigkeit, sondern 
ausdriicklich das Wissen als die allem menschlichen Leben 
notwendige Form der Beziehung auf jeglichen Gegenstand, 
er gehore der sogenannten Aufienwelt an oder sei dem 
Bewufitsein als sein eigener Inhalt gegenwartig. In der 
Abhandlung iiber die Stellungen des Gedankens _ zur 
iektivitat, die Hegel in der Encyclopadie an die bpitze 
seiner Logik gestellt hat, liegt eine Untersuchung vor, wie 
sie Haym von der Phanomenologie mit Unrecht ior- 
dert. Hegel geht dort nicht auf das natiirliche Bewufit
sein, sondern auf das theoretische Verhalten des ab- 
sichtlich nachdenkenden Geistes em; er hat es dort 
aber auch nur . mit der Wissenschaft vom reinen 
Denken zu tun, Wahrend er in der Phanomenologie das 
Denken als die Natur,des menschlichen Bewufitseins selbst 
behandelt. Hayms Vorwurf gegen die Phanomenologie 
kommt in dieser Hinsicht einfach darauf hmaus, dafi sie 
eben die Phanomenologie und nicht die Logik ist.

Indem Hegel seine Phanomenologie _ begmnt mit der 
Betrachtung des naiven Bewufitseins, wie es in der Ei- 
fahrung aufgenommen Wird, so hat er damit gerade den 
einzig richtigen Anfang fiir die Aufgabe genommen, die 
er sich vorgesetzt hat, die Erfahrung des Bewufitseins 
von sich selbst zu schildern oder nachzuweisen wie das 
BewuBtsein bei keinem Wissen, das es in sich. findet, 'stenen 
bleiben kann, ehe es sich seiner selbst als sich selbst 
wissender Geist bewufit geworden ist. Wenn Fichte zur 
Grundlegung der Wissenschaftslehre yon dem Ich aus
geht, das ein teilbares Ich ist, so liegt auch fur ihn 
der Anfang der Darstellung in dem empirischen Ich, dessen 
Verhaltnis zum reinen und absoluten Ich nicht recht zur 
Klarheit kommt. Diesen Mangel hat Hegel dadurch korri
giert, dafi fiir ihn das empirische Ich wohl m der Phano
menologie den Ausgangspunkt bildet, nicht aber in semem
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ganzen System. Er hat gerade mit grofier Klarheit in der 
Phanomenologie die Notwendigkeit nachgewiesen, die von 
dem endlichen Individuum auf das absolute Subjekt 
zuriickfiihrt. Nicht minder klar hat er die Realitat des 
einiachen Ich oder die Absolutheit des Selbst, die in dem \ 
Einzelnen erscheinende Allgemeinheit, hervorgehoben. Nur I 
einen Nachweis ist er schuldig geblieben, namlich den, | 
wie das absolute Subjekt sich in die Vielheit der Individueni 
oder in das Reich der Iche organisiert. Wir haben in| 
der Einleitung zur Encyclopadie daruber bemerkt, dafi es 
„in der Hegelschen Metaphysik an einer Monadologie fehle" 
(a. a. 0. S. XLIV). Wir konnen hinzufiigen, dafi in Hegels 
Religionsphilosophie am ehesten die Losung dieses Pro
blems zu finden ist, doch so, dafi er uns mehr auf die Ant- 
wort verweist, die in der Religion vorliegt, als dafi er diese 
Antwort selbst spekulativ im reinen Begriffe entwickelte. 
Er_ hat von der Logik den Ausdruck gebraucht, dafi sie 
„die DaTstellung Gottes sei, wie er in seinem ewigen 
Wesen vor der Erschaffung der Welt und eines endlichen 
Geistes ist“. In seiner Darstellung der Logik aber ist 
er an den Gedankengang, mit dem er die Phanomenologie 
begonnen hat, innerlich so gebunden geblieben, dafi er sie 
nicht mit dem Begriffe beginnt, der einer solchen Dar
stellung Gottes entsprache, mit der erfiillten oder kon
kreten Allgemeinheit, sondern mit der aufiersten Abstrak
tion, der leeren Allgemeinheit des blofien Seins, die nichts 
als das Gegenbild der Abstraktion des blofien Bewufitseins 
ist. Durch diese Anlage seiner Logik ist es seinem .System 
versagt geblieben, sich in seiner Form als der in sich ge- 
schlossene Kreis darzustellen, der es in Wahrheit ist. Es 
fuhrt von dem daseienden Bewufitsein bis zu dem abso
luten Geiste bin; aber es entwickelt riirgend mit gleicher 
Ausfuhrlichkeit wiederum aus dem absoluten Geiste die 
Vielheit, die Unmittelbarkeit und die Personlichkeit, in 
der es doch die eigentliche Manifestation des absoluten 
Geistes erblickt. —

Das Wissen ist Vermittlung; das Bewufitsein kommt 
zu sich selbst durch einen dialektischen Prozefi, der sich 
ihm selber unbewufit in ihm vollzieht. Das miissen wir 
festhalten, wenn wir Hegels Aufierung recht verstehen 
wollen, dafi in der Phanomenologie die Erfahrung ent
wickelt werde, die das Bewufitsein von sich selber macht. 
Das Bewufitsein nimmt nicht selbst den dialektischen Pro
zefi wahr, in dem es selbst und sein Gegenstand sich
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anderfolge zu verstehen; sie stehen in der geschichtlichen 
Wirklichkeit des Daseins der Menschheit und des Indivi- 
duums immer nebeneinander und fordern sich gegenseitig. 
Eine zeitliche Aufeinanderfolge dagegen findet innerhalb 
dieser einzelnen Standpunkte statt, und die geschichtlichen 
Gestaltungen, die Epochen des Weltgeistes zeigen jede die 
einander entsprechenden Entwicklungsstufen eines jeden 
dieser Standpunkte gleichsam in einem Knoten zusammen- 
gebunden. Das Bewufitsein legt sich zeitlos in seine ver
schiedenen _ Beziehungen zum Gegenstande auseinander; 
rnrierhalB die’ser Beziehuhgeri entwickelt es sich geschicht- 
lich zu immer vollkommenerer Hefausarbeitung dieser seiner 
Momente. Was die Zeit in Wahrheit ist, das tritt erst 
hier zutage, wo sie als das Schema des Verlaufes der 
.geschichtlichen. Gestalten des Weltgeistes begriffen wird. . 
'Sie ist did Negation derjenigen Negation, die der Geist 
dadurch auf sich nimmt, dafi er sich in bestehende-Ge
stalten vereinzelt. Indem die Zeit diese Gestalten als be- 

’Tsfenende auflost und als ideelle in der Erinnerung auf- 
fiebt, stellt sie den Geist, der als Natur ein ©rstes un
mittelbares Werden im Raume hat, erst in seinem wahren 
vermittelten Werden dar und ermoglicht eine lebendige 
Bewegung der geistigen Wirklichkeit. Was nun so dem 
Bewufitsein selbst als ein freies, in der Zufalligkeit er- 
scheinendes Dasein gilt, das wird fiir uns eine begriffene 
Organisation; und die Phanomenologie hat eben dies zum 
Inhalt, das Bewufitsein zur Erkenntnis dieser Organisa
tion zu erheben.

In dem Leben des Bewufitseins also ist das System 
der Begriffe, das allem Sein zugrunde liegt, oder der 
absolute Geist vollkommen vorhanden; nur ist das Be
wuBtsein _ nicht unmittelbar fahig, alle Momente dieses 
Systems in ihrer Einheit zu begreifen oder in sich selbst 
die Versohnung des einzelnen mit dem absoluten Geiste 
zu finden. Diese Versohnung aber besteht; wie sie dem 
Ich zum Bewufitsein kommt, das stellt die Phanomeno
logie dar. Im Unterschiede von der Wissenschaft der 
reinen Begriffe, der diese Versohnung als begriffene 
Voraussetzung bereits zugrunde liegt, regelt sich hier 
der Stufengang der Momente, die zu dieser Versohnung 
fiihren, nach der besonderen Form des Ich, das sich in der 
Bestimmung des natiirlichen BewuBtseins vorfindet. Nie 
ist mit dem Gedanken der Identitat von Ich und Nichtich 
grofierer Ernst gemacht worden, als in dieser Darstellung
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Yorrede.

I. 1. Eme Erklarung, wie sie einer Schrift in einer 
Vorrede nach der Gewohnheit vorausgeschickt wird, — iiber 
den Zweck, den der Verfasser sich in ihr vorgesetzt, sowie 
uber die Veranlassungen und das Verhaltnis, worin er sie 
zu anderen friiheren oder gleichzeitigen Behandlungen des
selben Gegenstandes zu stehen glaubt, — scheint bei einer 
philosophischen Schrift nicht nur iiberfliissig, sondern um 
der Natur der Sache widen sogar unpassend und zweck- 
widrig zu sein. Denn wie und was von Philosophie in einer 
Vorrede zu sagen schicklich ware-, — etwa eine historische 
Angabe der Tendenz und des Standpunkts, des allgemeinen 
Inhalts und der Resultate, eine Verbindung von bin und 
her sprechenden Behauptungen und Versicherungen iiber 
das Wahre — kann nicht fiir die Art und Weise gelten, 
in der die philosophische Wahrheit darzustellen sei. — 
Auch weil die Philosophie wesentlich im Elemente der 
Allgemeinheit ist, die das Besondere in sich schliefit, go 
findet bei ihr mehr als bei anderen Wissenschaften der 

r§.Qfe§m statt, als pb in dem Zweck© oder den letzten Pesul-
1.3ten.die Sache selbst und sogar in ihrem vollkommenen 4-
Wesen ausgedriickt ware, gegen welches die_ Ausfiihrung 
eigentlich das Unwesentliche sei. In der allgemeinen Vor
stellung hingegen, was z. B. Anatomie sei, etwa die Kenntnis 
der Teile des Korpers nach ihrem unlebendigen Dasein be
trachtet, ist man iiberzeugt, die Sache selbst, den Inhalt 
dieser Wissenschaft, noch nicht zu besitzen, sondern aufier- 
dem um das Besondere sich bemiihen zu miissen. — Ferner 
pflegt bei einem solchen Aggregate von Kenntnissen, das 
den Namen Wissenschaft nicht mit Recht fiihrt, eine Eonver- 
sation iiber Zweck und dergleichen Allgemeinheiten nicht 
von der historischen und begrifflosen Weise verschieden 
zu sein, in der auch von dem Inhalte selbst, diesen Nerven, 
Muskeln u. s. f., gesprochen wird. Bei der Philosophie 
hingegen wiirde die Ungleichheit entstehen, daB von einer

1*



4 Vorrede.

solchen Weise Gebrauch gemacht und diese doch von ihr 
selbst als unfahig, die Wahrheit zu fassen, aufgezeigt wurae.

So wird auch durch die Bestimmung des Verhaltnisses, 
das ein philosophisches Werk zu anderen Bestrebungen uber 
denselben Gegenstand zu haben glaubt, ein tremdartiges 
Interesse hereingezogen und das, worauf es bei der Gr- 
kenntnis der Wahrheit ankommt, verdunkelt. So test der 
Meinung der Gegensatz des Wahren und des Falschen wnd, 
so pflegf iie auch entweder Beistimmung oder Widerspruch 
gegen ein vorhandenes philosophisches System zu er- 
waiten und in einer Erklarung iiber ein solches nur entweder 
das eine oder das andere zu sehen. Sie begreift die Ver- 
schiedenheit philosophischer Systems nicht so sehr als 
die fortschreitende .Entwicklung der ,Wahrlieit als sie in 

' der Verschiedenheit nur den Widerspruch sieht. Die Knospe 
verschwindet in dem Hervorbrechen der Blute, nnd man 
konnte sagen, dafi jene von dieser widerlegt wird; ebenso 
wird durch die Frucht die Blute fiir em falsches Dasem 
der Pflanze efkl'afVund als ihre Wahrheit tritt jene^an die 
Stelle von dieser. Dies© Formen unterscheiden^sich nicnt 
nur, sondern verdrangen sich auch als unvertraglich mit
einander. Aber ihre fliissige Natur macht sie zugleich zu 
Momenten der "organischen Einheit, wonm sie sich nicht 
nur nicht "widerstreiten, sondern ems so notwendig als das 
andere ist; und diese gleiche Notwendigkeit macht erst das 
Leben des Ganzen aus. Aber der Widerspruch gegen em 
philosophisches System pflegt teds sich selbst nicht auf 
diese Weise zu begreifen, teds auch weiB das auffassende 
BewuBtsein gemeinhin nicht, ihn von seiner Einseitigkeit 
zu befreien oder frei zu erhalten, und m der Gestalt des 
streitend und sich zuwider Scheinenden gegenseitig not
wendige Momente zu erkennen. „ ,

Die Forderung von dergleichen Erklarungen sowie 
die Befriedigungen denselben gelten leicht dafiir, das 
Wesentliche zu betreiben. Worin konnte mehr das Innere 
einer philosophischen Schrift ausgesprochen sein als in 
den Zwecken und Besultaten derselben, und wodurch diese 
bestimmter erkannt werden als durch ihre Verschiedenheit 
von dem, was das Zeitalter sonst in derselben Sphare her- 
vorbringt? Wenn aber ein solches Tun fur mehr a,ls fur 
den Anfang des Erkennens, wenn es fiir das wirkliche Er
kennen gelten soil, ist es in der Tat zu den Erfmdungen 
zu rechnen, die Sache selbst zu umgehen und dieses beides 
zu verbinden, den Anschein des Ernstes und Bemuhens
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um sie und die wirkliche Ersparung desselben. — Derm 
die Sache ist nicht in ihrem Zwecke erschopft, sondertr 
in ihrer Ausfiihrung, noch ist das Resultat das wirk- 
liche Ganze,. sondern es zusammen mit . seinem Werden; 
der Zweck fiir sich ist das unlebendige Allgemeine, wie die 
Tendenz das bloBe Treiben, das seiner Wirklichkeit noch 
entbehrt; und das nackte Resultat ist, der Leichnam, der 
die Tendenz hinter sich gelassen. — Ebenso ist die Vor- 
.schiedenheit vielmehr die Grenze der Sache; sie'1st da, 
wo die Sache aufhdrt, oder sie ist das, was diese nicht 
ist. Solche Bemiihungen mit dem Zwecke oder den Resul- 
taten, sowie mit den Verschiedenheiten und Beurteilungen 
des emen und des anderen, sind daher eine leichtere Arbeit, 
als sie vielleicht scheinen. Denn statt mit der Sache sich 
.zu befassen, ist solches Tun immer iiber sie hinaus'; statt 
in ihr zu verweilen und sich in ihr zu vergessen, greift 
solches Wissen immer nach einem anderen und „bleibt 
vielmehr^bei sich selbst, als daB es bei der Sache ist und 
sich ihr hmgibt. — Das leichteste ist, was Gehalt und Ge- 
diegenheit hat, zu beurteilen, schwerer, es zu fassen, das 
schwerste, was beides vereinigt, seine Darstellung hervor- 
zubringen.

Der Anfang der.Bildung und des Herausarbeitens
aus der Unmittelbarkeit des substantiellen Lebens wird 
immer damit gemacht werden miissen, Kenntnisse allge- 
meiner Grundsatze und Gesichtspunkte zu erwerben, sich 
nur erst zu dem Gedanken der Sache uberhaupt heraufzu- 
arbeiten, picht weniger sie mit Griinden zu unterstiitzen 
oder zu widerlegen, die konkrete und reiche Fiille nach Be- 
stimmtheiten aufzufassen und ordentlichen Bescheid und 
ernsthaftes Urteil iiber sie zu erteilen zu wissen. Dieser 
Anfang der Bildung .wird_aber zunadat dem Ernstg des 
erfiillten Lebens, Platz machen, der in die Erfahrung der 
Sache , selbst hineinfiihrt; und wenn auch dies noch hinzu- 
kommt, daB der Ernst des Begriffs in ihre Tiefe steigt, 
so wird eine solche Kenntnis und Beurteiluhg ill dot Konver- 
sation ihre schickliche Stelle- behalten.

..Die wahre Gestalt, in welcher dio Wahrheit 
existiert, kann all-ein das wissenschaftliche Sy
stem derselben sein. Daran mitzuarbeiten, daB die 
Philosophie der Form der Wissenschaft naherkomme, — 

..dem JZiele, ihren Namen der Liebe zum Wissen nhWen 
,zu. konnen und wirkliches Wissen zu sein, — ist es, was 
ich mir vorgesetzt. Die inhe'FrNdtwendigkeit, daB das
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Wissen Wissenschaft sei, liegt in seiner Natur, und die 
befriedigende Erklarung hieriiber ist allein die Darstellung 
der Philosophie selbst. Die auDere Notwendigkeit aber, 
insofern sie, abgesehen von der Zufalligkeit der Person 
und der individuellen Veranlassungen, auf eine allgemeine 
Weise gefafit wird, ist dasselbe, was die innere, in der 
Gestalt namlich, wie die Zeit das Dasein ihrer Momente 
vorstellt. Dafi die Erhebung der Philosophie zur
Wissenschaft as~der;'Z^frtSt7~ares.aufzuzeigen wiirde
daher die eifizlg'wahre Rechtfertigung der Versuche seta, 
die diesen Zweck haben, weil sie dessen Notwendigkeit 
dartun, ja sie ihn zugleich ausfuhren wiirde.

2. Indem die wahre Gestalt der Wahrheit indieWissen- 
schaftlichkeit gesetzt wird, •— oder was dasselbe ist, 
indem die Wahrheit behauptet wird an dem Begriffe 
allein das Element ihrer Existenz zu haben, — so weifi ich, 
dafi'dibs ini Widerspruch mit einer Vorstellung und deren 
Folgen zu stehen scheint, welche eine so grofie Anmafiung 
als Ausbreitung in der fiberzeugung des Zeitalters hat. 
Eine Erklarung iiber diesen Widerspruch scheint darum 
nicht iiberfliissig; wenn sie auch hier weiter nichts als 
gleichfalls eine Versicherung wie das, gegen was sie geht, 
sein kann. Wenn namlich das Wahre nur in demjenigen 
oder vielmehr hur als dasjenige existiert, was bald An- 
schauung, bald unmittelbares Wissen des Absoluten, Reli
gion, das Sein — nicht im Zentrum der gottlichen Liebe, 
sondern das Sein desselben1) selbst — genannt wird, so 
wird von da aus zugleich fiir die Darstellung der Philo
sophie vielmehr das Gegenteil der Form des Begriffs ge- 
fordert. Das Absolute soli nicht begriffen, sondern ge- 
fiihlt und angeschaut, nicht sein Begriff, sondern sein 
Gefiihl und Ansehauung sollen das Wort fiihren und aus
gesprochen werden.* 2)

Wird die Erscheinung einer solchen Forderung nach 
ihrem allgemeineren Zusammenhange aufgefafit und auf 
die Stufe gesehen, worauf der selbstbewufite Geist gegen
wartig steht, so ist er iiber das substantielle Leben, das 
er sonst im Elemente des Gedankens fiihrte, hinaus, — 
iiber diese Unmittelbarkeit seines Glaubens, iiber die Be-

*) des Zentrums, d. h. des Absoluten
2) Die hier bestrittene Ansehauung ist die von Jakobi und 

den Romantikern, von Scklegel und Schleiermacher vertretene.
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friedigung und Sicherheit der Gewifiheit, welche das Be
wufitsein von seiner Versohnung mit dem Wesen und dessen 
allgemeiner, der inneren und aufieren, Gegenwart besafi.
Er ist nicht nur dariiber hinausgegangen in das andere 
Extrem der substanzlosen Reflexion seiner in sich selbst, 
sondern auch iiber diese. Sein wesentliches Leben ist 
ihm nicht nur verloren; er ist sich auch dieses Verlustes 
und der Endlichkeit, die sein Inhalt ist, bewufit. Von den 
Trebern sich wegwendend, dafi er im argen liegt, be- 
kennend und darauf schmahend, verlangt er nun von der 
Philosophie nicht sowohl das Wissen dessen, was er ist, 
als ZurjHerstellung jener Substantialitat und der Gediegen- 
heit des “Seins erlf wTec[er'"3urch";sie zu gelangen. Diesejp 
Bediirfnisse soil sie also nicht so sehr die VerschldssehBeit 
der Substanz aufschliefien und diese zum Selbstbewufitsein 
erheben, nicht so sehr das chaotische Bewufitsein zur 
gedachten Ordnung und zur Einfachheit des Begriffs zuriick- 
bringen, als vielmehr die Sonderungen des Gedankens zu- 
sammenschiitten, den unterscheidenden Begriff unter- 
driicken und das Gefiihl des Wesens herstellen, nicht so* 
wohl Einsicht als Erbauung gewahren. Das Schbne, Heilige, 
EwigeUtlie Religion und Liebe sind der Koder, der ge- 
fordert wird, um die Lust zum Anbeifien zu erweeken; 
nicht der Begriff, sondern die Ekstase, nicht die kalt fort
schreitende Notwendigkeit der Sache, sondern die garende 
Begeisterung soli die Haltung und fortleitende Ausbreitung 
des Reichtums der Substanz sein.1)

Dieser Forderung entspricht die angestrengte und fast"! 
eifernd und geredzt sich zeigende Bemiihung, die Men
schen aus der Versunkenheit ins Sinnliche, Gemeine und 
Einzelne herauszureifien und ihren Blick zu den Sternen 
aufzurichten; als ob sie des Gottlichen ganz vergessend, 
mit Staub und Wasser, wie der Wurm, auf dem Punkte 
sich zu befriedigen stunden. Sonst. hatten sie einen Himmel X 
mit weitlaufigem Reichtume von Gedanken und Bildern 
ausgestattet. Von allem, was ist, lag die Bedeutung in 
dem J.ichU’aden, durch den es an den Himmel gekniipft war; 
an ihm, statt in dieser Gegenwart zu verweilen, glitt der 
Blick iiber sie hinaus, zum gottlichen Wesen, zu einer, 
wenn man so sagen kann, jenseitigen Gegenwart hinauf.
Das Auge des Geistes mufite mit Zwang auf das Irdische

') Diese Sckilclerang des geistigen Znstandes der Zeit ent- / / 
spricht dem Abschnitt iiber das „ungliickBjhe Bewuhtsein11 S. 144. '/



8 Yorrede.

gerichtet und bei ihm festgehalten werden; und es hat 
einer langen Zeit bedurft, jene Klarheit, die nur das 
tlberirdische hatte, in die Dumpfheit und Verworrenheit, 
worin der Sinn des Diesseitigen lag, hineinzuarbeiten und 
die Aufmerksamkeit auf das Gegenwartige als solches, 
welche Erfahrung genannt wurde, interessant und geltend 
zu machen. —, Jetzt scheint die Not des Gegenteils vor
handen, der Sinn so sehr in dem Irdischen festgewurzelt, 
dafi es gleicher Gewalt bedarf, ihn daruber zu erheben. 
Der Geist zeigt sich so arm, dafi er sich, wie in der Sand- 
wiiste der Wanderer nach einem einfachen Trunk Wassers, 
nur nach dem diirftigen Gefiihle des Gottlichen uberhaupt 
fiir seine Erquickung zu sehnen scheint,. An diesem, woran 
dem Geiste geniigt, ist die Grofie seines Verlustes zu 

[ efmessen.
Diese Geniigsamkeit des Empfangens oder Sparsam- 

keit des Gebens ziemt jedoch der Wissenschaft nicht. Wer 
nur Erbauung sucht, wer die irdische Mannigfaltigkeit seines 
Daseins und des Gedankens in Nebel einzuhiillen und nach 
dem unbestimmten Genusse dieser unbestimmten Gottlich- 
keit verlangt, mag zusehen, wo er dies findet; er wird leicht 
selbst sich etwas vorzuschwarmen und damit sich aufzu- 
spreizen die Mittel finden. Die Philosophie aber mufi 
sich hiiten,. erbaulich sein zu wollen.

Noch weniger mufi diese Geniigsamkeit, die auf die 
Wissenschaft Yerzicht tut, darauf Anspruch machen, dafi 
solche Begeisterung und Triibheit etwas hoheres sei als 
die Wissenschaft. .Dieses prophetische Reden meint recht 
im Mittelpunkte und der Tiefe zu bleiben, blickt veracht- 
lich auf die Bestimmtheit (den Horos), und halt sich ab- 
sichtlich von dem Begriffe und der Notwendigkeit entfernt 
als von der Reflexion, die nur in der Endlichkeit hause. 
Wie es aber eine leere Breite gibt, so auch eine leere 
Tiefe,. wie eine Extension der Substanz, die sich in end
liche Mannigfaltigkeit ergiefit, ohne Kraft sie zusammen- 
zuhalten, so eine gehaltlose Intensitat, welche als lautere 
Kraft ohne Ausbreitung sich haltend^ dasselbe ist, was die 
Oberfl|chlichkeit. Die Kraft des GeTsfes 1st'nur so grofi 
aTs~ifie ""Aufierung, seine Tiefe nur so tief, als er in seiner 
Auslegung sich auszubreiten und sich zu verlieren getraut. 
— Zugleich wenn dies begrifflose substantielle Wissen 
die Eigenheit des Selbsts in dem Wesen versenkt zu 
haben und wahr und heilig zu philosophieren vorgiebt, 
so verbirgt es sich dies, dafi es statt dem Gotte ergeben zu
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sein, durch die Verschmahung des Mafies und der Be
stimmung vielmehr nur bald in sich selbst die Zufallig
keit des Inhalts, bald in ihm die eigene Willkiir gewahren 
lafit. — Indem sie sich dem ungebandigten Garen der 
Substanz iiberlassen, meinen sie, durch die Einhiillung des 
Selbstbewufitseins und Aufgeben des Verstandes, die Seinen 
zu sein, denen Gott die Weisheit im Schlafe gibt; was sie 
so in der Tat im Schlafe empfangen und gebaren, sind 
darum auch Traume.

3. Es ist iibrigens nicht schwer zu sehen, dafi unsere 
Zeit eine Zeit der Geburt und des tibergangs zu einer v 
netieri Periode ist. Der Geist hat mit der bisherigen Welt 
seines Daseins und Vorstellens gebrochen und steht im 
Begriffe, es in die Vergangenheit hinab zu versenken, und 
in der Arbeit seiner Umgestaltung. Zwar ist er nie in Ruhe, 
sondern. in immer fortschreitender Bewegung begriffen. 
Aber wie beim Kinde nach langer stiller Ernahrung der 
erste Atemzug jene Allmahlichkeit des nur vermehrenden 
Fortgangs abbricht, — ein qualitativer Sprung, — und 
jetzt das Kind geboren ist, so reift der sich bildende Geist 
langsam und still der neuen Gestalt entgegen, lost ein 
Teilchen des Baues seiner vorhergehenden Welt nach dem 
anderen auf; ihr Wanken wird nur durch einzelne Symptome 
angedeutet: der Leichtsinn wie die Langeweile, die im 
Bestehenden einreifien, die unbestimmte Ahnung eines Un- 
bekannten.sind Vorboten, dafi etwas anderes im Anzuge ist. 
Dies allmahliche Zerbrockeln, das die Physiognomie des 
Ganzen nicht veranderte, wird durch Jen Aufgang unter- 
brochen, der, ein Blitz, in einem Male, das Gebilde der r 
neuen Welt hinstellt.

Allein eine vollkommene Wirklichkeit hat dies Neue 
so wenig als das eben geborene Kind; und dies ist wesent
lich nicht aufier acht zu lassen. Das erste Auf treten ist 
erst seine Unmittelbarkeit oder sein Begriff. So wenig ein 
Gebaude fertig ist, wenn sein Grund gelegt worden: so 
wenig.ist der erreichte Begriff des Ganzen das Ganze selbst.
Wo wir eine Eiche in der Kraft ihres Stammes und in der 
Ausbreitung.ihrer Aste und den Massen ihrer Belaubung 
zu sehen wiinschen, sind wir nicht zufrieden, wenn uns 
an Stelle dieser eine Eichel gezeigt wird. So ist die Wissen
schaft, die Krone einer Welt des Geistes, nicht in ihrem 
Anfange vollendet. Der Anfang des neuen Geistes ist das 
Produkt einer weitlaufigen Umwalzung von mannigfaltigen

Das Wahre als Prinaip und seine Entfaltung.
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Bildungsformen, der Preis eines vielfach verschlungenen 
Weges und ebenso vielfacher Anstrengung und Bemiihung. 
Er ist das aus der Sukzession wie aus seiner Ausdehnung 
in sich zuriickgegangene Ganze, der gewordene einfache 
Begriff desselben. Die Wirklichkeit dieses einfachen Gan
zen aber besteht darin, dafi jene zu Momenten gewordenen 
Gestaltungen sich wieder von neuem, aber in ihrem neuen 
Elemente, in dem gewordenen Sinne entwickeln und Ge
staltung geben.

Indem einerseits.die,eist.e Erscheinung der neuen Welt 
nur erst das in seine Einfachheit vernume Ganze oder 
sein allgemeiner Grund ist, so ist dem Bewufitsein dagegen 
der Beichtum des vorhergehenden Daseins noch in_ der 
Erinnerung gegenwartig. _Es vermifit an der neu erscheinen
den Gestalt die Ausbreitung imd Besonderung des Inhalts; 
noch mehr aber vermifit es die Ausbildung der Form, 
wodurch die Unterschiede mit Sicherheit bestimmt und 
in ihre festen Verhaltnisse geordnet werden. Ohne diese 
Ausbildung entbehrt die Wissenschaft der allgemeinen Ver- 
standlichkeit und hat den Schein, ein esoterisches Besitz- 
tum einiger einzelnen zu sein; — ein esoterisches Besitz- 
tum: denn sie ist nur erst in ihremBegriffe oder ihrlnneres 
vorhanden; einiger einzelnen: denn ihre unausgebreitete 
Erscheinung macht ihr Dasein zum einzelnen. Erst was 
vollkommen bestimmt ist, ist zugleich exoterisch, begreif- 
lich und fahig, gelernt und das Eigentum aller zu sein. 
Die verstandige Form der Wissenschaft ist der alien 
dargebotene und fiir alle gleichgemachte Weg zu ihr, und 
durch den Verstand zum verniinftigen Wissen zu gelangen 
ist die gerechte Forderung des Bewufitseins, das zur 
Wissenschaft hinzutritt; denn der Verstand ist das Denken, 
das reine Ich uberhaupt; und das Alerstandige ist das 
schon Bekannte und das Gemeinschaftliche der Wissen
schaft und des unwissenschaftlichen Bewufitseins, wodurch 
dieses unmittelbar in jene einzutreten vermag.

Die Wissenschaft, die erst beginnt und es also noch 
weder zur Vollstandigkeit des Details, noch zur Voll- 
kommenheit der Form gebracht hat, ist dem Tadel dariiber 
ausgesetzt. Aber wenn dieser ihr Wesen treffen soil, 
so wiirde er ebenso ungerecht sein, als es unstatthaft ist, 
die Forderung jener Ausbildung nicht anerkennen zu wollen. 
Dieser Gegensatz scheint der hauptsachlichste Knoten zu 
sein, an dem die wissenschaftliche Bildung sich gegen
wartig zerarbeitet und woriiber sie sich noch nicht ge-
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horig versteht. Der eine Teil pocht auf den Beichtum 
des Materials und die Verstandlichkeit, der andere ver- 
schmaht wenigstens diese und pocht auf die unmittelbare 
Verniinftigkeit und Gottlichkeit. Wenn auch jener Teil, 
es sei durch die Kraft der Wahrheit allein oder auch 
durch das Ungestiim des anderen, zum Stillschweigen ge
bracht ist, und wenn er in Ansehung des Grunds der Sache 
sich iiberwaltigt fiihlte, so ist er darum in Ansehung jener 
Forderungen nicht befriedigt; denn sie sind gerecht, aber 
nicht erfiillt. Sein Stillschweigen gehort nur halb dem 
Siege, halb aber der Langeweile und Gleichgultigkeit, welche 
die Folge einer bestandig erregten Erwartung und nicht 
erfolgten Erfiillung der Versprechungen zu sein pflegt.

In Ansehung des Inhalts machen die anderen1) sich 
es wohl zuweilen leicht genug, eine grofie Ausdehnung zu 
haben. Sie ziehen auf ihren Boden eine Menge Material, 
namlich das schon Bekannte und Geordnete, herein, und 
indem sie sich vornehmlich mit den Sonderbarkeiten und 
Kuriositaten zu tun machen, scheinen sie um so mehr das 
iibrige,^ womit das Wissen in seiner Art schon fertig war, 
zu besitzen, zugleich auch das noch Ungeregelte zu be- 
herrschen, und somit alles der absoluten Idee zu unter- 
werfen, welche hiermit in allem erkannt und zur ausge- 
breiteten Wissenschaft gediehen zu sein scheint. Naher 
aber diese Ausbreitung betrachtet, so zeigt sie sich nicht 
dadurch zustande gekommen, dafi ein und dasselbe sich 
selbst verschieden gestaltet hatte, sondern sie ist die 
gestaltlose Wiederholung des einen und desselben, das 
nur an das verschiedene Material aufierlich angewendet ist 
und einen langweiligen Schein der Verschiedenheit erhalt. 
Die fiir sich wohl wahre Idee bleibt in der Tat nur immer 
in ihrem Anfange stehen, wenn die Entwicklung in nichts 
als in einer solchen Wiederholung derselben Forme! be
steht. Die eine unbewegte Form vom wissenden Subjekte 
an dem Vorhandenen herumgefiihrt, das Material in dies 
ruhende Element von aufienher eingetaucht, dies ist so 
wenig als willkiirliche Einfalle iiber den Inhalt die Er- 
fiillung dessen, was gefordert wird, namlich der aus sich 
entspringende Beichtum und sich selbst bestimmende Unter
schied der Gestalten. Es ist vielmehr ein einfarbiger For
malismus, der nur zum Unterschiede des Stoffes und zwar. 
dadurch kommt, weil dieser schon bereitet und bekannt ist.

D Schelling und seine Anhanger.

Der Formalismus der Identitatsphilosophie.
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Dabei behauptet er diese Eintbnigkeit und die abstrakte 
Allgemeinheit fiir das Absolute; er versichert, dafi in 
ihr unbefriedigt zu sein, eine Unfahigkeit sei, sich des ab
soluten Standpunkt es zu bemachtigen und auf ihm fest zu 
halten. Wenn sonst die leere Moglichkeit, smh etwas 
auch auf eine andere Weise vorzustellen, hinreichte, um 
eine Vorstellung zu widerlegen, und dieselbe bloBe Mog
lichkeit, der allgemeine Gedanke, auch den ganzen posi- 
tiven Wert des wirklichen Erkennens hatte, so sehen wir 
hier gleichfalls der allgemeinen Idee in dieser Form der 
Unwirklichkeit alien Wert zugeschrieben und die Auflosung 
des Unterschiedenen und Bestimmten, oder vielmehr das 
weiter nicht entwickelte noch an ihm selbst sich recht- 
fertigende Hinunterwerfen desselben in den Abgrund des 
Leeren fiir spekulative Betrachtungsart gelten. Irgend ein 
Dasein, wie es im Absoluten ist, betrachten, besteht hier 
in nichts anderem, als daB davon gesagt wird, es sei zwar 
jetzt von ihm gesprochen worden als von einem Etwas; im 
Absoluten, dem A= A, jedoch gebe es dergleichen gar 
nicht, sondern darin sei alles eins. Dies eine Wissen, daB 
im Absoluten alles gleich ist, der unterscheidenden und 
erfiillten oder Erfiillung suchenden und fordernden Er
kenntnis entgegenzusetzen, — oder sein Absolutes fiir 
die Nacht auszugeben, worin, wie_ man zu sagen pflegt, 
alle Kiihe schwarz sind, ist die Naivitat der Leere an Er
kenntnis. — Der Formalismus, den die Philosophie neuerer 
Zeit verklagt und geschmaht, und der sich in ihr selbst wie
der erzeugte, wird, wenn auch seine Ungeniigsamkeit be
kannt und gefiihlt ist, aus der Wissenschaft nicht verschwin- 
den, bis das Erkennen der absoluten Wirklichkeit sich iiber 
seine Natur vollkommen klar geworden ist.

In der Rucksicht, daB die allgemeine Vorstellung, 
wenn sie dem, was ein Versuch ihrer Ausfiihrung ist, vor- 
angeht, das Auffassen der letzteren erleichtert, ist es dien- 
lich, das Ungefahre derselben hier anzudeuten, in der 
Absicht zugleich, bei dieser Gelegenheit einige Formen 
zu entfernen, deren Gewohnheit ein Hindernis fiir das 
philosophische Erkennen ist.)

j II. 1. Es kommt nach meiner Einsicht, welche sich nur 
! durch die Darstellung des Systems selbst rechtfertigen muB, 

alles darauf an, das Wahre nicht.als Substanz, son- 
i dern ebensosehr als Subjekt aiifzufassen und auszu-
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driicken. Zugleich ist zu bemerken, daB die Substantialitat 
so sehr das Allgemeine oder die Unmittelbarkeit des 
Wissens selbst als auch diejenige1), welche Sein oder Un
mittelbarkeit fiir das Wissen ist, in sich schlieBt.—Wenn 
Gott als die eine Substanz zu fassen, das Zeitalter emporte, 
worin diese Bestimmung2) ausgesprochen wurde, so lag 
teils der Grund hiervon in dem Instinkte, daB darin das 
SelbstbewuBtsein nur untergegangen, nicht erhalten ist, 
teils aber ist das Gegenteil, welches das Denken als Denken 
festhalt, die Allgemeinheit als solche, dieselbe Einfach
heit oder ununterschiedene, unbewegte Substantialitat8); 
und wenn drittens das Denken das Sein der Substanz mit 
sich vereint und die Unmittelbarkeit oder das Anschauen als 
Denken erfaBt, so kommt es noch darauf an, ob dieses 
intellektuelle Anschauen nicht wieder in die trage Ein
fachheit zuriickfallt und die Wirklichkeit selbst auf eine 
unwirkliche Weise darstellt.4)

Die lebendige Substanz ist ferner das Sein, welches in 
WanrEext SuFjek'tff bcTer was dasselbe heiBt, welches in 
Wahrheit wirklich ist, nur insofern sie die Bewegung des 
Sichselbstsetzens, oder die Vermittlung des Sichanders- 
werdens mit sich selbst ist. Sie ist als Subjekt die reine 
einfache Negativitat, eben dadurch die Entzweiung des Ein
fachen, oder die entgegensetzende Verdopplung, welche 
wieder die Negation dieser gleichgiiltigen Verschiedenheit 
und ihres Gegensatzes ist: nur, diese sich wiederherstellende 
Gleichheit oder die Reflexion im Anderssein in sich 
selbst — nicht eine urspriingliche Einheit als solche, 
oder unmittelbare als solche, ist das Wahre. .Es ist.das 
Werden seiner selbst, der Kreis, der sein Ende als seinen 
Zweck voraussetzt und zum Anfange hat und nur durch 
die Ausfiihrung und sein Ende wirklich ist.

Das Leben Gottes und das gottliche Erkennen mag 
also wohl als ein Spielen der Liebe mit sich selbst aus
gesprochen werden; diese Idee sinkt zur Erbaulichkeit und 
selbst zur Fadheit herab, wenn der Ernst, der Schmerz, 
die Geduld und Arbeit des Negativen darin fehlt. An sich 
ist jenes Leben wohl die ungetriibte Gleichheit und Ein
heit mit sich selbst, der es kein Ernst mit dem Anderssein 
und der Entfremdung, sowie mit dem flberwinden dieser

l) Zu erganzen: Unmittelbarkeit. — 2) Die Grundbestimmung 
der Philosophie des Spinoza. — s) Bezieht sich auf die Kantische 
Philosophie. — 4) Bezieht sich auf die Schellingsche Philosophie.
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Entfremdung ist. Aber dies Ansich ist die abstrakte All
gemeinheit, in welcher yon seiner Natur, fiir sich zu .sein, 
und damit uberhaupt von der Selbstbewegung der Form 
abgesehen wird. Wenn die Form als dem Wesen gleich 
ausgesagt wird, so ist es eben darum ein Mifiverstand, zu 
meinen, dafi das Erkennen sich mit dem Ansich oder dem 
Wesen begniigen, die Form aber ersparen konne; — dal! 
der absolute Grundsatz oder die absolute Ansehauung die 
Ausfiihrung des ersteren oder die Entwicklung der an
deren entbehrlich mache. Gerade weil die Form dem Wesen 
so wesentlich ist als es sich selbst, ist es nicht blofi als 
Wesen, d. h. als unmittelbare Substanz oder als reine 
Selbstanschauung des Gottlichen zu fassen und auszu- 
driicken, sondern ebensosehr als Form und im ganzen 
Reichtum der entwickeltcn Form; dadurch wird es erst 
als Wirklict'es gefaiit und ausgedriickt.

,Das._.Wfl4ff.e:':isL-das-ZGanze» Das Ganze aber ist nur 
das durch seine Entwicklung sich vollendende Wesen. Es 
ist von denr^bsolutenVu sagen, dafi es wesent
lich ResuItajk~dafl~es~efst am Ende das ist, was es in 
WahrEeTngfp>ind hierin eben besteht seine Natur, Wirk
liches, Subjekt, oder Sichselbstwerden zu sein. So wider- 
sprechend es scheinen mag, dafi das Absolute wesentlich als 

^Resultat zu begreifen sei, so stellt doch eine geringe tlber- 
legung diesen Schein von Widerspruch zurecht. Der An
fang, das Prinzip oder das Absolute, wie es zuerst und 
unmittelbar ausgesprochen wird, ist nur das Allgemeine. 
So wenig, wenn ich sage: alle TJere, dies Wort fiir eine 
Zoologie gelten kann, ebenso fallt es auf, dafi die Worte 
des Gottlichen, Absoluten, Ewigen u. s. w. das nicht aus- 
sprechen, was darin enthalten ist; — und nur solche Worte 
drucken in der Tat die Ansehauung als das Unmittelbare 
aus. Was mehr ist als ein solches Wort, der flbergang 
auch nur. zm^einem Satze. enthalt ein Anderswerden, das 
Tfuruckgenommen werden mufi, ist eine Vermittlung. Diese 
aber ist das, was perhorresziert wird, als ob dadurch, dafi 
mehr aus ihr gemacht wird denn nur dies, dafi sie nichts 
Absolutes und im Absoluten gar nicht sei, die absolute 
Erkenntnis aufgegeben ware.

Dies Perhorreszieren stammt aber in der Tat aus 
der Unbekanntschaft mit der Natur der Vermittlung und 
des absoluten Erkennens selbst. Denn dielVerm.ittlung) 
ist nichts anderes als die sich bewegende Sichselbstgleich- 
heit, oder sie ist die Reflexion in sich selbst, das Moment
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des fursichseienden Ich, die reine Negativitat oder, auf 
ihre reine Abstraktion herabgesetzt, das einfache Wer
den. Das Ich oder das Werden uberhaupt,"3Ieses TernffFteln 

1st um seiner Einfachheit willen eben die werdende Un
mittelbarkeit und das Unmittelbare selbst. — Es ist daher 
ein Verkennen der Vernunft, wenn die Reflexion aus dem 
Wahren ausgeschlossen und nicht als positives .Moment 
des Absoluten erfafit wirdv Sie ist es, die das Wahre zum 
ResuTtate fflacht, aber diesen Gegensatz gegen sein Werden 
ebenso 'aufliebt; denn dies Werden ist ebenso einfach und 
daher von der Form des Wahren, im Resultate sich als 
einfach zu zeigen, nicht verschieden; es ist vielmehr eben 
dies Zuruckgegangensein in die Einfachheit. — Wenn der 
Embryo wohl an sich ffensch ist, so ist er es aber nicht fiir 
sich; fiir sich ist er es nur als gebildete Vernunft, die 
sich zu dem gemacht hat, was sie an sich ist. Dies 'erst 
isf ihre WirklicKkeit. Aber dies Resultat ist selbst 
einfache Unmittelbarkeit; denn es ist die selbstbe
wufite Freiheit, die in sich ruht und den Gegensatz nicht 
auf die Seite gebracht hat und ihn da fiegen iSfit, sondern 
mit ihm yersohnt ist.

Das Gesagte kann auch so ausgedriickt werden, dafi 
die Vernunft das zweckmafiige Tun ist. Die Erhebung der 
vermeinten Natur iiber das mifikannte Denken und zunachst 
die Verbannung der aufieren Zweckmafiigkeit hat die Form 
des Zwecks uberhaupt in Mifikredit gebracht. Allein, wie 
auch Aristoteles die Natur als das zweckmafiige Tun be
stimmt, ..der .Zweck ist das Unmittelbare, Ruhende, das 
Urtbewegte, welches selbst bewegend ist; so ist es Subjekt. 
Seine Kraft zu bewegen, abstrakt genommen, ist das Fiir- 
sichsein oder die reine Negativitat. Das Resultat ist nur 
darum dasselbe, was der Anfang, weil der Anfang Zweck 
ist; — oder das Wirkliche ist nur darum dasselbe, was 
sein Begriff, weil das Unmittelbare als Zweck das Selbst 
oder die reine Wirklichkeit in ihm selbst hat. Der 
ausgefiihrte Zweck oder das daseiende Wirkliche ist Be
wegung und entfaltetes Werden; eben diese Unruhe aber 
ist das Selbst; und jener Unmittelbarkeit und Einfachheit 
des Anfangs ist es darum gleich, weil es das Resultat, das 
in sich Zuriickgekehrte, — das in sich Zuriickgekehrte 
aber eben das Selbst, und das Selbst die sich auf sich be
ziehende Gleichheit und Einfachheit ist.

_ Das Bediirfnis, das Absolute als Subjekt vorzustellen, 
bediente sich der Satze: Gott ist das Ewige oder die
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moralische Weltordnung oder die Liebe u. s. f. In solchen 
Satzen ist das Wahre nur geradezu als Subjekt gesetzt, 
nicht aber als die Bewegung des sich in sich selbst Beflek- 
tierens dargestellt. Es wird in einem Satze der Art mit dem 
Worte: Gott, angefangen. Dies fiir sich ist ein sinnloser 
Laut, ein blofier Name; erst das Pradikat sagt, was er ist, 
ist seine Erfiillung und Bedeutung; der leere Anfang wird 
nur in diesem Ende ein wirkliches Wissen. Insofern ist 
nicht abzusehen, warum nicht vom Ewigen, der morali
schen Weltordnung u. s. f., oder wie die Alten taten, von 
reinen Begriffen, dem Sein, dem Einen u. s. f. von dem, was 
die Bedeutung ist, allein gesprochen wird, ohne den sinn* 
losen Laut noch hinzuzufiigen. Aber durch dies Wort 
wird eben bezeichnet, daB nicht ein Sein oder Wesen, oder 
Allgemeines uberhaupt, sondern ein in sich Reflektiertes, ein 
Subjekt gesetzt ist. Allein zugleich ist dies nur antizipiert. 
Das Subiekt ist als fester Punkt angenommen, an den als 
ihren Halt die Pradikate geheftet sind, durch eine Be
wegung, die dem von ihm Wissenden angehort und die 
auch nicht dafiir angesehen wird, dem Punkte selbst an- 
zugehoren; durch sie aber ware allein der Inhalt als Sub
jekt dargestellt. In der Art, wie diese Bewegung be- 
schaffen ist, kann sie ihm nicht angehoren; aber nach 
Voraussetzung jenes Punkts kann sie auch nicht anders 
beschaffen, kann sie nur auBerlich sein. Jene Antizipation, 
daB das Absolute Subjekt ist, ist daher nicht nur nicht 
die Wirklichkeit dieses Begriffs, sondern macht sie sogar 
unmoglich; denn jene setzt ihn als ruhenden Punkt, diese 
aber ist die Selbstbewegung.

Unter mancherlei Folgerungen, die aus dem Gesagten 
flieBen, kann diese herausgehoben werden, daB das Wissen 
nur als Wissenschaft oder als System wirklich ist und 
dargestellt werden kann; daB ferner ein sogenannter Grund
satz oder Prinzip der Philosophie, wenn er wahr ist, schon 
darum auch falsch ist, insofern er nur als Grundsatz oder 
Prinzip ist. — Es ist deswegen leicht ihn zu widerlegen. 
Die Widerlegung besteht darin, daB sein Mangel aufge
zeigt wird; mangelhaft aber ist er, weil er nur das Allge
meine oder Prinzip, der Anfang ist. Ist die Widerlegung 
griindlich, so ist sie aus ihm selbst genommen und ent
wickelt, -— nicht durch entgegengesetzte Versicherungen 
und Einfalle von auBenher bewerkstelligt. Sie wiirde also 
eigentlich seine Entwicklung und somit die Erganzung 
seiner Mangelhaftigkeit sein, wenn sie sich nicht darin ver-
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kennte, daB sie ihr negatives Tun allein beachtet und 
sich ihres Fortgangs und Resultates nicht auch nach seiner 
positiven Seite bewuBt wird. — Die eigentliche positive 
Ausfiihrung des Anfangs ist zugleich umgekehrt eben
sosehr ein negatives Verhalten gegen ihn, namlich gegen 
seine einseitige Form, erst unmittelbar oder Zweck zu 
sein. Sie kann somit gleichfalls als Widerlegung desjenigen 
genommen werden,_ was den Grund des Systems ausmacht, 
richtiger aber ist sie als ein Aufzeigen anzusehen, daB der 
Grund oder das Prinzip des Systems in der Tat nur sein 
Anfang ist.

DaB das Wahre nur als System wirklich,, oder daB die 
Substahz wesentlich Subjekt ist, ist in der Vorstellung aus- 
gedriickt, welche das Absolute als Geist ausspricht, — 
der erhabenste Begriff, und der der neueren Zeit und ihrer 
Religion angehort...._Das, Geistige allein ist das Wirkliche; 
es ist [a] das Wesen oder Ansichseiend'e, — [b] das sich 
Verhaltende und. Bestimmte, das Anderssein und Fiirsich- 
sein — und [c] in dieser Bestimmtheit oder seinem AuBer- 
sichsein in sich selbst Bleibende; -— oder es ist an und 
fiir sich. — Dies Anundfiirsichsein aber ist es erst fiir 
uns oder an sich, es ist die geistige Substanz. Es muB 
dies auch fiir sich selbst, muB das Wissen von dem 
Geistigen und das Wissen von sich als dem Geiste sein, 
d*. h., miift sich als Gegenstand sein, aber ebenso un- 
mittelbar als aufgehobener, in sich reflektierter Gegen
stand. Er1) ist fiir sich nur fiir uns2), insofern sein 
geistiger Inhalt durch ihn selbst erzeugt ist; insofern er 
aber auch fiir sich selbst3) fiir sich ist, so ist dieses 
Selbsterzeugen, der reine Begriff, ihm zugleich das gegen- 
standliche Element, worin er sein Dasein hat; und er ist 
auf diese Weise .in seinem Dasein fiir sich selbst in sich 
reflektierter Gegenstand. — Der Geist, der sich so ent
wickelt als Geist weiB, ist die Wissenschaft. Sie 
ist seine Wirklichkeit und das Reich, das er sich in seinem 
eigenen Elemente erbaut.

2. Das reine Selbsterkennen im absoluten Anders- 
sein, dieser Ather als solcher, ist der Grund und Boden 
der Wissenschaft oder das Wissen im Allgemeinen. Der 
Anfang der Philosophie macht die Voraussetzung oder

>) der Gegenstand — *) die denkenden Subjekte — ») also 
das geistige Objekt, das sein eigenes Subjekt ist, sich selbst erzeugt. 

Hegel, Phanomenologie. 2
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Forderung, duB dns BewuBtsein sich. in diesem Elemente 
befinde. Aber dieses Element erhalt seine Vollendung 
und Durchsichtigkeit selbst nur durch die Bewegung seines 
Werdens. Es ist die reine Geistigkeit als das Allgemeine, 
das die Weise der einfachen Unmittelbarkeit hat; — 
i)dies Einfache, wie es als solches Existenz hat, ist der 
Boden, der Denken, der nur im Geist ist. Weil dieses 
Element, diese Unmittelbarkeit des Geistes, das Substan
tielle uberhaupt des Geistes ist, ist sie die verklarte Wesen- 
heit die Reflexion, die selbst einfach, die Unmittelbarkeit 
als solche fiir sich ist, das Sein, das die Reflexion in sich 
selbst ist. Die Wissenschaft verlangt von ihrer Seite an 
das SelbstbewuBtsein, daB es in diesen Ather sich erhoben 
habe, um mit ihr und in ihr leben zu konnen und zu leben. 
Umgekehrt hat das Individuum das Recht zu fordern, dafl 
die Wissenschaft ihm die Leiter wenigstens zu diesem 
Standpunkte reiche, ihm in ihm selbst denselben ^aufzeige. 
Sein Recht griindet sich auf seine absolute Selbstandigkeit, 
die es in jeder Gestalt seines Wissens zu besitzen weiB; 
denn in jeder, sei sie von der Wissenschaft anerkannt oder 
nicht und der Inhalt sei welcher er wolle, ist_ es2)_ die.ab
solute Form, d. h. es ist die unmittelbare GewiBheit seiner 
selbst und, wenn dieser Ausdruck vorgezogen wiirde, da
mit unbedingtes Sein. Wenn der Standpunkt des BewuBt
seins, von gegenstandlichen Dingen im Gegensatze gegen 
sich selbst, und von sich selbst im Gegensatze gegen sie 
zu wissen, der Wissenschaft alsdasAndere1, das, worin 
es sich bei sich selbst weiB, vielmehr als der Verlust des 
Geistes — gilt, so ist ihm8) dagegen das Element der 
Wissenschaft eine jenseitige Feme, worin es nicht mehr 
sich selbst besitzt. Jeder von diesen beiden Teilen scheint 
fiir den anderen das Verkehrte der Wahrheit zu sein. DaB 
das natiirliche BewuBtsein sich der Wissenschaft unmittelbar 
anvertraut, ist ein Versuch, den es, es weiB nicht von was 
angezogen, macht, auch einmal auf dem Kopfe zu gehen; 
der Zwang, diese ungewohnte Stellung anzunehmen und 
sich in ihr zu bewegen, ist eine so unvorbereitete als un
notig scheinende Gewalt, die ihm angemutet wird, sich 
anzutun. — Die Wissenschaft sei an ihr selbst, was sie 
will; im Verhaltnisse zum unmittelbaren SelbstbewuBtsein 
stellt sie sich als ein Verkehrtes gegen dieses dar; oder

D'Zusatz zur 2. Aufl, — 2) das Individuum — s) dem Be* 
wuBtsein
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weil dasselbe in der GewiBheit seiner selbst das Prinzip 
seiner Wirklichkeit hat, tragt sie, indem es fiir sich auBer 
ihr ist, die Form der Unwirklichkeit. Sie hat darum solches 
Element mit ihr zu vereinigen oder vielmehr zu zeigen, 
daB und wie es ihr selbst angehort. Als solcher Wirk
lichkeit entbehrend ist sie nur der Inhalt als das Ansich, 
der Zweck, der erst noch ein Inneres, nicht als Geist, nur 
erst geistige Substanz ist. «Dies Ansich hat sich zu iiuBern 
und fiir sich selbst zu werden, dies heiBt nichts anderes, 
als dasselbe hat das SelbstbewuBtsein als eins mit sich 
zu setzen.

Dies Werden der Wissenschaft iiberhaupt oder des 
Wissens ist es, was diese Phanomenologie des Geistes dar- 
stellt. Das Wissen, wie es zuerst ist, oder der unmittel
bare Geist ist das Geistlose, das sinnliche BewuBtsein. 
Um zum eigentlichen Wissen zu werden oder das Element 
der Wissenschaft, das ihr reiner Begriff selbst ist, zu er- 
zeugen, hat es sich durch einen langen Weg hindurch- 
zuarbeiten. — Dieses Werden, wie es in seinem Inhalte und 
den Gestalten, die sich in ihm zeigen, sich aufstellen wird, 
wird nicht das sein, was man zunachst unter einer Anleitung 
des unwissenschaftlichen BewuBtseins zur Wissenschaft sich 
vorstellt, auch etwas anderes als die Begriindung der 
Wissenschaft, — so ohnehin als die Begeisterung, die wie 
aus der Pistole mit dem absoluten Wissen unmittelbar 
anfangt und mit anderen Standpunkten dadurch schon fertig 
ist, daB sie keine Notiz davon zu nehmen erklart.

Jr

3. Die Aufgabe, das Individuum von seinem unge
bildeten Standpunkte aus zum Wissen zu fiihren, war in 
ihrem allgemeinen Sinn zu fassen und das allgemeine /t V : 
Individuum, der seJbstbewuBte Geist, in seiner Bildung 
zu betrachten. — Was das Verhaltnis beider betrifft, so 
zeigt sich in dem allgemeinen Individuum jedes Moment, 
wie es die konkrete Form und eigene Gestaltung gewinnt.
Das besondere Individuum ist der unvollstandige Geist, 
eine konkrete Gestalt, in deren ganzem Dasein eine Be
stimmtheit herrschend ist, und worin die anderen nur in 
verwischten Ziigen vorhanden sind. In dem Geiste, der 
hoher steht als ein anderer, ist das niedrigere konkrete 
Dasein zu einem unscheinbaren Momente herabgesunken; 
was vorher die Sache selbst war, ist nur noch eine Spur; 
ihre Gestalt ist eingehiillt und eine einfache Schattierung 
geworden. Dies© Vergangenheit durchlauft das Individuum,

2*
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dessen Substanz der hoherstehende Geist ist, in der Weise, 
wie der, welcher eine hohere Wissenschaft vornimmt, die 
Vorbereitungskenntnisse', die er langst inne hat, um sich 
ihren Inhalt gegenwartig zu machen, durchgeht; er ruft 
die Erinnerung derselben zuriick, ohne darin sein Interesse 
und Verweilen zu haben. Der einzelne muD auch dem In
halte nach die Bildungsstufen des allgemeinen Geistes durch- 
laufen, aber als vom Geiste schon abgelegte Gestalten, 
als Stufen eines Wegs, der ausgearbeitet_ und geebnet ist; 
so sehen wir in Ansehung der Kenntnisse das, was in 
friiheren Zeitaltern den reifen Geist der Manner beschaf- 
tigte, zu Kenntnissen, Obungen und selbst Spielen des 
Knabenalters herabgesunken und werden in dem padagogi- 
schen Portschfeiten die wie im Schattenrisse nachgezeich- 
nete Geschichte der Bildung der Welt erkennen., .Dies 
vergangene Dasein ist bereits erworbenesEigentum des all
gemeinen Geistes, der die Substanz des Individuums und 
so ihm auBerlich erscheinend seine unorganische Natur 
ausmacht. — Die Bildung in dieser Rucksicht besteht, von 
der Seite des Individuums aus betrachtet, darin, daB es 
dies Vorhandene erwerbe, seine unorganische Natur in 
sich zehre und fiir sich in Besitz nehme. Dies ist aber won 
der Seite des allgemeinen Geistes als der Substanz nichts 
anderes, als dafi diese sich ihr SelbstbewuBtsein gibt, 
ihr Werden und ihre Reflexion in sich hervorbringt.

Die Wissenschaft stellt diese bildende Bewegung sowohl 
in ihrer Ausfuhrlichkeit und Notwendigkeit,! wie als~das, 
Was sbhon zium Momente und Eigentum des Geistes herab
gesunken ist, in seiner Gestaltung dar. Das _ Ziel ist die 
Einsicht des Geistes in das, was das Wissen ist. Die Un- 
geduld verlangt das Unmogliche, namlich die Erreichung 
des Ziels ohne die Mittel. Einesteils ist die Lange dieses 
Wegs zu ertragen, denn jedes Moment ist notwendig; — 
anderenteils ist bei jedem sich zu verweilep, denn jedes 
ist selbst eine Thdividuelle ganze Gestalt und wird nur 
absolut betrachtet, insofern seine Bestimmtheit als Ganzes 
und Konkretes, oder das Ganze in der Eigentumlichkeit 
diesgr. Bestimmung betrachtet ,wird. — Weil die Substanz 
des Individuums, weil sogar der Woltgeist j die Geduld 
gehabt, diese Formen in der langen Ausdehnung der Zeit 
zu durchgehen und die ungcheure Arbeit der Weilge
schichte, in welcher er in jeder den ganzen Gehalt seiner, 
dessen sie fahig ist, herausgestaltete, zu iibernehmen, und 
weil er durch keine geringere das BewuBtsein iiber sich
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erreichen konnte;, so kann zwar der Sache nach das Indi- 
vidnum nicht mit weniger seine Substanz begreifen; in
zwischen hat es zugleich geringere Mulm, weil an sich 
dies vollbracht, der Inhalt schon die zur Moglichkeit 
getilgte Wirklichkeit, die bezwungene Unmittelbarkeit, die 
Gestaifang bereits auf ihre Abbreviate, auf die einfache 
G edankenbostimmung, herabgebracht ist. Schon ein Ge- 
dachtos, ist der Inhalt Eigentum der Substanz: es iat nicht 
mehr das Dasein in die Form des Ansichseins, sondern 

. nur das — weder mehr bloB urspriingliche, noch in das Da
sein versenkte, vielmehr bereits erinnerte — Ansich in die 

-£0™, des. Fiirsichseins umzukehren. Die Art dieses Tuns 
ist haher anzugeben.

Was auf dem Standpunkte, auf dem wir diese Bewe
gung hier aufnehmen, am Ganzen erspart ist, ist das Auf- 
heben des Daseins; was aber noch iibrig ist und der hoheren 
Umbildung bedarf, ist die Vorstellung und die Bekannt- 
schaft mit den Formen. Das in die Substanz zuriickgenom- 
mene Dasein ist durch jene erste Negation nur erst un
mittelbar in das Element des Selbsts versetzt; dieses ihm1) 
erworbene Eigentum hat also noch denselben Charakter 
unbegriffener Unmittelbarkeit, unbewegter Gleichgultigkeit, 
wie das Dasein selbst, dieses ist so nur in die Vorstel
lung iibergegangen. — Zugleich ist es damit ein Bekanntes, 
em solches, mit dem der daseiende Geist fertig geworden, 
worin daher seine Tatigkeit und somit sein Interesse nicht 
mehr ist. Wenn die Tatigkeit, die mit dem Dasein fertig 
wird, selbst nur. die Bewegung des besonderen, sich nicht 
begreifenden Geistes ist, so ist dagegen das Wissen gegen 
die hierdurch zustande gekommene Vorstellung, gegen dies 
Bekanntsein gerichtet, es ist Tun des allgemeinen Selbsts 
und das Interesse des Denkens.
. , Da;s Bekannte,jberhaii.Bl.Jst.iamm. weil es bekannt
ist, nicht erkannt. Es ist die gewohnlichste Selbsttauschung 
WHV Tauschung anderer, beim Erkennen etwas als bekannt 
vorauszusetzen und es sich ebenso gef alien zu lassen; mit 
allem Hin- und Herreden kommt solches Wissen, ohne zu 
wissen wie jhm geschieht, nicht von der Stelle. Das Sub- 
jekt und Objekt u. s. f., Gott, Natur, der Verstand, dieSinn- 
hchkeit u. s. f. werden unbesehen als bekannt und als etwas 
Giiltiges zugrunde gelegt und machen feste Punkte sowohl 
des Ausgangs als der Riickkehr aus. Die Bewegung geht

l) dem Selbst
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zwischen ihnen, die unbewegt bleiben, bin und her und 
somit nur auf ihrer Oberflache vor. So besteht auch das 
Auffassen und Priifen darin, zu sehen, ob jeder das von 
ihnen Gesagte auch in seiner Vorstellung findet, ob es 
ibm so scheint und bekannt ist oder nicht.

Das Analysieren einer Vorstellung, wie es sonst ge- 
trieben worden, war schon nichts anderes als das Aufheben 
der Form ihres Bekanntseins. Fine Vorstellung in ihre 
urspriinglichen Elemente auseinanderlegen, ist das Zuriick- 
gehen zu ihren Momenten, die wenigstens nicbt die Form 
der vorgefundenen Vorstellung haben, sondern das un- 
mittelbare Eigentum des Selbsts ausmachen. Diese Ana
lyse kommt zwar nur zu Gedanken, welche selbst bekannte, 
feste und ruhende Bestimmungen sind. Aber ein wesent- 
liches Moment ist dies Geschiedene,_ Unwirkliche selbst; 
denn nur darum, daB das Konkrete sich scheidet und zum 
Unwirklichen macbt, ist es das sich Bewegende. DieTatigkext 
des Scheidens ist die Kraft und Arbeit des Verstandes, 
der verwundersamsten und grofiten, oder vielmehr der ab- 
soluten Macbt. Der Kreis, der in sich geschlossen ruht 
und als Substanz seine Momente halt, ist das unmittelbare 
und darum nicbt verwundersame Verhaltnis. Aber daB 
das von seinem Umfange getrennte Akzidentelle als solcbes, 
das Gebundene und nur in seinem Zusammenhange mit 
anderem Wirkliche ein eigenes Dasein und abgesonderte 
Freibeit gewinnt, ist ^diejjigeheure^MachL des. Nfigatiyen; 
es ist die Energie des Denkens, des reinen Ichs. Der Tod, 
wenn wir jene Unwirklichkeit so nennen wollen, ist das 
Furchtbarste, und das Tote festzuhalten, das, was die 
groBte Kraft erfordert. Die kraftlose Scbonheit haBt den 
Verstand, weil er ihr dies zumutet, was sie nicht vermag. 
Aber nicht das Leben, das sich vor dem Tode scheut und 
von der Verwiistung rein bewahrt, sondern das ihn ertragt 
und in ihm sich erhalt, ist das Leben des Geistes. Er ge
winnt seine Wahrheit nur, indem er in der^ absoluten Zer- 
rissenheit sich selbst findet. Diese Macbt ist er nicht als 
das Positive, welches von dem Negativen wegsieht, wie 
wenn wir von etwas sagen, dies ist nichts oder falsch, und 
nun, damit fertig, davon weg zu irgend etwas anderem 
iibergehen; sondern er ist diese Macht nur, indem er dem 
Negativen ins Angesicht schaut, bei ihm verweilt. Dieses 
Verweilen ist die Zauberkraft, die es1) in das Sein umkehrt.

!) das Negative
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— Sie ist dasselbe, was oben das Subjekt genannt wor
den, welches darin, daB es der Bestimmtheit in seinem 
Elemente Dasein gibt, die abstrakte, d. h. nur iiberhaupt sei- 
ende Unmittelbarkeit aufhebt und dadurch die wahrhafte 
Substanz ist, das Sein oder die Unmittelbarkeit, welche nicht 
die Vermittlung auBer ihr hat, sondern diese selbst ist.

DaB das Vorgestellte Eigentum des reinen Selbstbe- 
wuBtseins wird, diese Erhebung zur Allgemeinheit iiber- 
haupt ist nur die eine Seite, noch nicht die vollendete Bil- 
dung. — Die Art des Studiums der alten Zeit hat diese 
Verschiedenheit von dem der neueren, daB jenes die eigent- 
liche Durchbildung des naturlichen Bewufltseins war. An 
jedem Teile seines Daseins sich besonders versuchend und 
iiber alles Vorkommende philosophierend, erzeugte es sich 
zu einer durch und durch betatigten Allgemeinheit. In der 
neueren Zeit hingegen findet das Individuum die abstrakte 
Form vorbereitet; die Anstrengung sie zu ergreifen und 
sich zu eigen zu machen, ist mehr das unvermittelte Her- 
vortreiben des Innern und abgeschnittene Erzeugen des 
Allgemeinen als ein Hervorgehen desselben aus dem Kon- 
kreten und der Mannigfaltigkeit des Daseins. Jetzt besteht 
darum die Arbeit nicht so sehr darin, das Individiuum aus 
der unmittelbaren sinnlichen Weise zu reinigen und es zur 
gedachten und denkenden Substanz zu machen, als vielmehr 
in dem Entgegengesetzten, durch das Aufheben der festen 
bestknmiten Gedanken das All^emeine zu verwirklichen 
und zu begeisten. Es ist aber weit scliwerer, die iesfbtf'Ge- 

"danEeiT m Fmssigkeit zu bringen als das sinnliche Dasein. 
Der Grund ist das vorhin Angegebene; jene Bestimmungen 
haben das Ich, die Macht des Negativen oder die reine 
Wirklichkeit zur Substanz und zum Element ihres Daseins; 
die sinnlichen Bestimmungen dagegen nur die unmachtige 
abstrakte Unmittelbarkeit oder das Sein als solcbes. Die 
Gedanken werden fliissig, indem das reine Denken, diese 
innere Unmittelbarkeit, sich als Moment erkennt, oder in
dem die reine GewiBheit seiner selbst von sich abstrahiert,
— nicht sich weglaBt, auf die Seite setzt, sondern das 
Fixe ihres Sichselbstsetzens aufgibt, sowohl das Fixe des 
reinen Konkreten, welches Ich selbst im Gegensatze gegen 
unterschiedenen Inhalt ist, als das Fixe von Unterschie- 
denen1), die, im Elemente des reinen Denkens gesetzt, an

*) den im Ich vorhandenen Gedankenbestimmungen, Abstrak- 
tionen, Grundsatzen
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jener Unbedingtheit des Ichs Anteil haben. Durch diese 
Bewegung werden die reinen Gedanken Begriffe und sind 
erst, was sie in Wahrheit sind, Selbstbewegungen, .Kreise, 
das was ihre Substanz ist, geistige Wesenheiten.

Diese Bewegung der reinen Wesenheiten macht die 
Natur der Wissensckaftliclikeit iiberhaupt aus. Als der Zu- 
sammenhang ihres Inhalts betrachtet, ist sie dieNotwendig- 
keit und Ausbreitung desselben zum organischen Gan- 
zen. Der Weg, wodurch der Begrifl desWissens erreicht 
wird, wird durch sie gleichfalls ein notwendiges und voll- 
standiges Werden, so daB diese Vorbereitung aufhort, ein zu- 
falliges Philosophieren zu sein, das sich an diese und jene 
Gegenstande, Verhaltnisse und Gedanken des unvollkomme- 
nenBewuBtseins, wie die Zufalligkeit es mit sich bringt, an- 
kniipft, oder durch ein hin- und hergehendes Rasonnement, 
SchlieBen und Folgern aus bestimmten Gedanken das Wahre 
zu begrunden sucht; sondern dieser Weg wird durch die 
Bewegung des Begriffs die vollstandige Weltlichkeit des 
BewuBtseins in ihrer Notwendigkeit umfassen.

Eine solche Darstellung macht ferner den ersten Teil 
der Wissenschaft darum aus, weil das Dasein des Geistes 
als erstes nichts anderes als das Unmittelbare oder der 
Anfang, der Anfang aber noch nicht seine Riickkehr in 
sich ist. Das Element des unmittelbaren Daseins ist da- 
her die Bestimmtheit, wodurch sich dieser Teil der Wissen
schaft ,von den anderen unterscheidet. — Die Angabe 
dieses Unterschiedes fiihrt zur Erorterung einiger festen 
Gedanken, die hierbei vorzukommen pflegen. III.

III. 1. Das unmittelbare Dasein des Geistes, das Be- 
wuBtsein, hat die zwei Momente, des Wissens und der dem 
Wissen negativen Gegenstandlichkeit. Indem in diesem 
Elemente1) sich der Geist entwickelt und seine Momente 
auslegt, so kommt ihnen dieser Gegensatz zu, und sie 
treten alle als Gestalten des BewuBtseins auf. Die 
Wissenschaft dieses Wegs ist Wissenschaft der Erfahrung, 
die das Bewufitsein macht; die Substanz wird betrachtet, wie 
sie und ihre Bewegung sein Gegenstand ist. Das Be- 
wufitsein weiB und begreift nichts, als was in seiner 
Erfahrung ist; denn was in dieser ist, ist nur die geistige 
Substanz, und zwar als Gegenstand ihres Selbsts.. Der .Geist

l) in dem Bewufitsein
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wird aber Gegenstand, denn er ist diese Bewegung, sich 
ein anderes, d. h. Gegenstand seines Selbsts zu werden 
und dieses Anderssein aufzuheben. Und die Erfahrung 
wird eben diese Bewegung genannt, worin das Unmittel- 
bare, das Unerfahrene, d. h. das Abstrakte, es sei des 
sinnlichen Seins oder des nur gedachten Einfachen, sich 
entfremdet und dann ausdieser|EntfremdungjZU sich zuriick- 
gelit und hiermit jetzt erst in seiner Wirklichkeit und Wahr
heit dargestellt, wie auch Eigentum des BewuBtseins ist.

Die Ungleichheit, die im BewuB'tsein zwischen dem 
Ich und der Substanz, die sein Gegenstand ist, stattfindet, 
ist ihr Unterschied, das Negative iiberhaupt. Es kann als 
der Mangel beider angesehen werden, ist aber ihre Seele 
oder das Bewegende derselben; weswegen einigeAlte1) das 
Deere als das Bewegende begriffen, indem sie das Be- 
wegencte zwar ctlsT das Negative, aber dieses noch nicht 
als das Selbst erfaBten. — Wenn nun dies Negative zu- 
nachst als Ungleichheit des Ichs zum Gegenstande er- 
scheint, so ist es ebensosehr die Ungleichheit der Substanz 
zu sich selbst. Was auBer ihr vorzugehen, eine Tatig- 
keit gegen sie zu sein scheint, ist ihr eigenes Tun, und sie
zeigt sich wesentlich Subjekt zu sein. Indem sie dies ..—

"'voTlIkbtainen -JtesMii. aftinetp
Wesen gleich gemacht: er ist sich" Gegenstand, wie er ist, 
un3''Was"abstrakte Element der Unmittelbarkeit und der 
Trennung des Wissens und der Wahrheit ist iiberwunden.
Das Sein ist absolut vermittelt; es ist substantieller 
Inhalt, der ebenso unmittelbar Eigentum des Ichs, selbstisch . 
oder der Begriff'ist. Hiermit beschlieBt sich die Phiino- 
menologie des Geistes. Was er in ihr sich bereitet, ist 
das Element des Wissens. In diesem breiten sich nun 
die Momente des Geistes in der Form der Einfachheit aus, 
die ihren Gegenstand als sich selbst weifi. Sie fallen nicht 
mehr in den Gegensatz des Seins und Wissens auseinander, 
sondern bleiben in der Einfachheit des Wissens, sind das 
Wahre in der Form des Wahren, und ihre Verschiedenheit 
ist nur Verschiedenheit des Inhalts. Ihre Bewegung, die 
sich in diesem Elemente zum Gar.zen organisiert, ist die . > ^ 
Logik oder spekulative Philosophic.

Weil nun jenes System der Erfahrung des Geistes 
nur die. Erscheiriung desselben befaBt, so scheint der Fort-

D Leukippos und Demokrit, vgl. Hegel, Gesch. d. Philos., 
Wwe. Bd. 13, S. 371.
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gang von ihm zur Wissenschaft des Wahren, das in der 
Gestalt des Wahren ist, blofi negativ zu sein, und man konnte 
mit dem Negativen als dem Falschen verschont bleiben 
wollen und verlangen ohne weiteres zur Wahrheit gefuhrt 
zu werden; wozu sich mit dem Falschen abgeben? — 
Woven schon oben die Eede war, daB sogleich mit der 
Wissenschaft sollte angefangen werden, darauf ist hier 
nach der Seite zu antworten, welche Beschaffenheit es 
mit dem Negativen als Falschem iiberhaupt hat. Die Vor- 
stellungen hieriiber hindern vornehmlich den Eingang zur 
Wahrheit. Dies wird Veranlassung geben, vom mathemati- 
schen Erkennen zu sprechen, welches das unphilosophische 
Wissen als das Ideal ansieht, das zu erreichen die Philoso- 
phie streben miiBte, bisher aber vergeblich gestrebt habe.

Das Wahre und Falsche gehort zu den bestimmten 
Gednnken, die bewegungslos fin- eigene Wesen gelten, 
deren eines driiben, das andere hiiben ohne Gemeinschaft 
mit dem anderen isoliert und fest steht. Dagegen muB 
behauptet werden, daB die Wahrheit nicht eine ausgepragte 
Miinze ist, die fertig gegeben und so eingestrichen werden 
kann.1) Noch gibt es ein Falsches, so wenig es ein Boses 
gibt. So schlimm zwar als der Teufel ist das Bose und 
Falsche nicht, denn als dieser sind sie sugar zum beson- 
deren Subjekte gemacht; als Falsches und Boses sind sie 
nur Allgemeine, haben aber doch eigene Wesenheit gegen 
einander. — Das Falsche (denn nur von ihm ist hier die 
Rede) ware das Andere, das Negative der Substanz, die 
als Inhalt des Wissens das Wahre ist. Aber die Substanz 
ist selbst wesentlich das Negative, teils als Unterscheidung 
und Bestimmung des Inhalts, teils als ein einfaches Unter- 
scheiden, d. h. als Selbst und Wissen iiberhaupt. Man 
kann wohl falsch wissen. Es wird etwas falsch gewuflt, 
heiBt, das Wissen ist in Ungleichheit mit seiner Substanz. 
Allein eben diese Ungleichheit ist das Unterscheiden iiber- 
haupt, das wesentliches Moment ist. Es wird aus dieser 
Unterscheidung wohl ihre Gleichheit, und diese gewordene 
Gleichheit ist die Wahrhedt. Aber sie ist nicht so Wahrheit, 
als ob die Ungleichheit weggeworfen worden ware wie die 
Schlacke vom reinen Metall, auch nicht einmal so, wie 
das Werkzeug von dem fertigen GefaBe wegbleibt, sondern 
die Ungleichheit ist als das Negative, als das Selbst,

D Lessing, Nathan III, 6: als ob die Wahrheit Miinze 
ware! ii. s. w.~
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im Wahren als solchem selbst noch unmittelbar vorhanden. 
Es kann jedoch darum nicht gesagt werden, daB das 
Falsche ein Moment oder gar einen Bestandteil des Wahren 
ausmache. DaB an jedem Falschen etwas Wahres sei, — 
in diesem Ausdrucke gelten beide wie 01 und Wasser, die 
unmischbar nur auBerlich vefbunden sind. Gerade um 
derBedeutung widen, dasMoment des vollkommenenAnders- 
seins zu bezeichnen, miissen ihre Ausdrucke da, wo ihr An
derssein aufgehoben ist, nicht mehr gebraucht werden. 
So wie der Ausdruck der Einheit des Subjekts und Objekts, 
des Endlichen und Unendlichen, des Seins und Denkens u. s. f. 
das Ungeschickte hat, daB Objekt und Subjekt,u. s. f. das be- 
deuten, was sie auBer ihrer Einheit sind, in der Einheit also 
nicht als das gemeint sind, was ihr Ausdruck sagt: ebenso 
ist das Falsche nicht mehr als Falsches ein Moment der 
Wahrheit.

Der Dogniatismus der Denkungsart im Wissen und 
im Studium der Philosophie ist nichts anderes als die Mei- 
nung, daB das Wahre in einem Satze, der ein festes Re- 
sultat ist, oder auch der unmittelbar gewuBt wird, be- 
stehe. Auf solche Fragen: wann Casar geboren worden, 
wie viele Toisen ein Stadium 'betrug u. s. f. soli eine nette 
Antwort gegeben werden, ebenso wie es bestimmt wahr 
ist, daB das Quadrat der Hypotenuse gleich der Summe der 
Quadrate der beiden iibrigen Seiten des rechtwinkligen 
Dreiecks ist. Aber die Natur einer solchen sogenannten 
Wahrheit ist verschieden von der Natur philosophischer 
WaErEeiten. ~™'—

2. In Ansehung dej historischen Wahrheiten, um ihrer 
kurz zu erwahnen, insoferh namfich das rein Historische 
derselben betrachtet wird, .wird lejcht zugegeben, daB sie 
das einzelne Dasein, einen Muilt nach der Seite seiner Zu
falligkeit und Willkiir, Bestimmungen desselben, die nicht 
notwendig sind, betreffen. —. Selbst aber solche nackte 
Wahrheiten, wie die als BeispieT angefiihrten, sind nicht 
ohne die Bewegung des SelbstbewuBtseins. Um eine der
selben zu kennen, muB vie! verglichen, auch in Biichern 
nachgeschlagen oder, auf welche Weise es sei, untersucht 
werden; auch bei einer unmittelbaren Anschauung wird 
erst die Kenntnis derselben mit ihren Griinden fur etwas 
gehalten, das wahren Wert habe, obgleich eigentlich nur 
das nackte Resultat das sein soil, um das es zu tun sei.

Was die mathematischen Wahrheiten betrifft, so wiirde
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noch weniger der fur einen Geometer gehalten werden, 
der die Theoreme Euklids auswendig wiiflte, ohne ihre 
Beweise, ohne sie, wie man im Gegensatze sich ausdriicken 
konnte, inwendig zu wissen. Ebenso wiirde die Kenntnis, 
die einer durch Messung vieler rechtwinkligen Dreiecke 
sich erwiirbe, daB ihre Seiten das bekannte Verhaltnis zu- 
einander haben, fur unbefriedigend gehalten werden. Die 
Wesentlichkeit des. Beweises hat jedoch auch beim mathe
matischen Erkennen noch nicht die Bedeutung und Natur, 
Moment des Resultats selbst zu sein, sondern in diesem ist 
er vielmehr vorbei und verschwunden. Als Resultat ist 
zwar das Theorem ein als wahr eingesehenes. Aber dieser 
hinzugekommene Umstand betrifft nicht seinen Inhalt, son
dern nur das Verhaltnis zum Subjekt; die Bewegung des 
mathematischen Beweises gehort nicht dem an,, was Gegen
stand ist, sondern ist ein der Sache aufierliches Tun. So 
zerlegt sich die Natur des rechtwinkligen Dreiecks nicht 
selbst so, wie es in der Konstruktion dargestellt wird, 
die fur den Beweis des Satzes, der sein Verhaltnis ausdriickt, 
notig ist; das ganze Hervorbringen des Resultats ist ein 
Gang und Mittel des Erkennens. — Auch im philosophi- 
schen Erkennen ist das Werden des Daseins als Daseins 
verschieden von dem Werden des Wesens oder der inneren 
Natur der Sache. Aber das philosophische Erkennen ent- 
halt erstens beides, da hingegen das mathematische nur 
das Werden des Daseins, d. h. des Seins der Natur der 
Sache im Erkennen als solchem darstellt. Furs andere 
vereinigt jenes auch diese beiden besonderen Bewegungen. 
Das innere Entstehen oder das Werden der Substanz ist 
ungetrennt Ubergehen in das AuBere oder in das Dasein, 
Sein fur anderes, und umgekehrt ist das Werden des Da
seins das sich Zurucknehmen ins Wesen. Die Bewegung 
ist so der gedoppelte Proze.B und Werden des Ganzen. daB 
zugleich ein jedes das andere setzt und jedes darum auch 
beide als zwei Ansichten an ihm hat; sie zusammen machen 
dadurch das Ganze, daB sie sich selbst auflosen und zu 
seinen Momenten machen.

Im mathematischen Erkennen ist die Einsicht.ein fur 
die Sache auBerliches Tun; es folgt daraus, daB die wahre 
Sache dadurch verandert wird. Das Mittel, Konstruktion 
und Beweis, enthalt daher wohl wahre Satze; aber eben
sosehr muB gesagt werden, daB der Inhalt falsch ist. 
Das Dreieck wird in dem obigen Beispiele zerrissen, und 
seine Teile zu anderen Figuren, die die Konstruktion an
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ihm entstehen laBt, geschlagen. Erst am Ende wird das 
Dreieck wiederhergestellt, um das es eigentlich zu tun 
ist, das im Fortgange aus den Augen verloren wurde und 
nur in Stiicken, die anderen Ganzen angehorten, vorkam. — 
Hier sehen wir also auch die Negativitat des Inhalts ein- 
treten, welche eine Falschheit desselben ebensogut ge
nannt werden miiBte', als in der Bewegung des Begriffs 
das Verschwinden der festgemeinten Gedanken.

Die eigentliche Mangelhaftigkeit dieses Erkennens aber 
betrifft sowohl das Erkennen selbst als seinen Stoff iiber- 
haupt. — Was das Erkennen betrifft, so wird vors erste 
die Notwendigkeit der Konstruktion nicht eingesehen. Sie 
geht nicht aus dem Begriffe des Theorems hervor, sondern 
wird geboten, und man hat dieser Vorschrift, gerade diese 
Linien, deren unendliche andere gezogen werden konnten, 
zu ziehen, blindlings zu gehorchen, ohne etwas weiter zu 
wissen, als den guten Glauben zu haben, daB dies zur 
Fiihrung des Beweises zweckmaBig sein werde. Hinten- 
nach zeigt sich denn auch diese ZweckmaBigkeit, die des- 
wegen nur eine auBerliche ist, weil sie sich erst hintennach 
beim Beweise zeigt. — Ebenso geht dieser einen Weg, 
der irgendwo anfangt, man weiB noch nicht in welcher 
Beziehung auf das Resultat, das herauskommen soli. Sein 
Fortgang nimmt diese Bestimmungen und Beziehungen auf 
und laBt andere liegen, ohne daB man unmittelbar einsahe, 
nach welcher Notwendigkeit; ein auBerer Zweck regiert 
diese Bewegung.

Die Evidenz dieses mangelhaften Erkennens, auf welche 
die Mathematik stolz ist, und womit sie sich auch gegen 
die Philosophie briistet, beruht allein auf der Armut ihres 
Zwecks und der Mangelhaftigkeit ihres Stoffs und ist darum 
von einer Art, die die Philosophie verschmithen mufl. — 
Ihr Zweck oder Begriff ist die GroBe. Dies 1st'-gerade 
das unwesentliche. begrifflds'e Verhaltnis. 'Die Bewegung 
des Wissens geht darum'auTD}er--Oberf-la-che vor, beriihrt 
nicht die Sache selbst, nicht das Wesen oder den Begriff, 
und ist deswegen kein Begreifen. — Der Stoff. iiber den 
die ..Mathematik den erfreulichen Schatz von Wahrheiten 
gewahrt, ist der Raum und das Eins. Der Raum ist das 
Dasein, worein der Begriff seine UnterscMede einschreibt 
als in ein leeres totes Element, worin sie ebenso unbewegt 
und leblos sind. Das Wirkliche ist nicht ein Raumliches, 
wie es in der Mathematik betrachtet wird; mit solcher .Un
wirklichkeit, als die Dinge der Mathematik'sind",'gibt sich
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weder das konkrete sinnliche^ Anschauen, noch die Philo
sophie ab. In solchem unwirklichen Elemente gibt es denn 
auch nur umvirkliehes Wahres, d. h. fixierte, tote Satze; bei 
jedem derselben kann auf gehort werden; der folgende fangt 
fur sich von neuem an, ohne daB der erste sich selbst zum 
anderen fortbewegte, und ohne daB auf diese Weise ein 
notwendiger Zusammenhang durch die Natur der Sache 
selbst entstunde. — Auch lauft um jenes Prinzips und 
Elements willen — und hierin besteht das Formelle der 
mathematischen Evidenz -— das Wissen an der Linie der 
Gleichheit fort. Denn das Tote, weil es sich nicht selbst 
bewegt, kommt nicht zu Unterschieden des Wesens, nicht 
zur wesentlichen Entgegensetzung oder Ungleichheit, daher 
nicht zum Ubergange des Entgegengesetzten in das Ent- 
gegengesetzte, nicht zur qualitativen, immanenten, nicht 
zur Selbstbewegung. Denn es ist die GroBe, der unwesent
liche Unterschied, den die' Mathematik allein betrachtet. 
DaB es der Begriff, ist. der den Eaum in seine Dimensionen 
entzweit und die Werbindungen derselben und in denselben 
bestimmt, davon abstrahiert sie; sie betrachtet z. B. nicht 
das Verhaltnis der Linie zur Fliiche; und wo sie den Durch- 
messer des Kreises mit der Peripherie vergleicht, stofi.t sie 
auf dielnkommensurabilitat derselben, d.h. ein Verhaltnis des 
Begriffs, ein Unendliches, das ihrer Bestimmung entflieht.

Die immanente, sogenannte reine Mathematik stellt 
auch nicht die Zeit als Zeit dem Kaume gegeniiber, als 
den zweiten Stoff ihrer Betrachtung. Die angewandte han- 
delt wohl von ihr, wie von der Bewegung, auch sonst 
anderen wirklichen Dingen; sie nimmt aber die syntheti- 
schen, d. h. Satze ihrer Verhaltnisse, die durch ihren Be
griff bestimmt sind, aus der Erfahrung auf und wendet 
nur auf diese Voraussetzungen ihre Formeln an. DaB die 
sogenannten Beweise solcher Satze, als der vom Gleich- 
gewichte des Hebels, dem Verhaltnisse des Eaums und der 
Zeit in der Bewegung des Fallens u. s. f., welche sie haufig 
gibt, fur Beweise gegeben und angenommen werden, ist 
selbst nur ein Beweis, wie groB das Bediirfnis des Be- 
weisens fur das Erkennen ist, weil es, wo es nicht mehr 
hat, auch den leeren Schein desselben achtet und eine 
Zufriedenheit dadurch gewinnt. Eine Kritik jener Beweise1) 
wiirde ebenso merkwiirdig als belehrend sein, um die

1) Hegel hat in der Enzyklopadie § 267 die Gesetze des Falles 
in diesem Sinne naher beleuohtet (Phil. Bibl., Bd. 33, S. 229 ff.).
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Mathematik teils von diesem falschen Putze zu reinigen, 
teils ihre Grenze zu zeigen und daraus die Notwendigkeit 
eines anderen Wissens. — Was die, Zeit betrifft, von der 
man meinen sollte, daB sie, zum Gegenstiicke gegen den 
Eaum, den Stoff des anderen Teils der reinen Mathematik 
ausmachen wiirde, so ist sie der daseiende Begriff selbst. 
Das Prinzip der GroBe, des begrifflosen Unterschiedes, 
und das Prinzip der Gleichheit, der abstrakten unlebendigen 
Einheit, vermag es nicht, sich mit jener reinen Unruhe des 
Lebens und absoluten Unterscheidung zu befassen. Diese 
N egativifaFWvird daher nur als paralysiert, namlich als 
das Eins, zum zweiten Stoffe dieses Erkennens, das, ein 
auBerliches Tun, das Sichselbstbewegende zum Stoffe her- 
absetzt, um nun an ihm einen gleichgiiltigen, auBerlichen, 
unlebendigen Inhalt zu haben,

3. Die Philosophie dagegen betrachtet nicht die un
wesentliche ’BesfimmuhgU sondern sie, insofern sie wesent- 
liche ist; .nicht das Abstrakte oder Unwirkliche ist ihr 
Element und Inhalt, sondern das Wirkliche, sich selbst 
Setzende und in sich Lebende, das Dasein in seinem Be- 
gr~ifTe.Es ist der Prozefi, der sich seine Momente erzeugt 
und durchlauft, und diese ganze Bewegung macht das Positive 
und seine Wahrheit aus. Diese schlieBt also ebensosehr 
das Negative in sich, dasjenige, was das^Falsche genannt 
werden wiirde, wenn es als ein seiches betrachtet werden 
konnte, von dem zu abstrahieren sei. Das Verschwindende 
ist vielmehr selbst als wesentlich zu betrachten, nicht in 
der Bestimmung eines Festen, das vom Wahren abge- 
schnitten, auBer ihm, man weiB nicht wo, liegen zu lassen 
sei, sowie auch das Wahre nicht als das auf der anderen 
Seite ruhende, tote Positive. Die Brscheinung ist das 
Entstehen und Vergehen, das selbst nicht entsteht und 
vergeht, sondern an sich ist und die Wirklichkeit und Be
wegung des Lebens der Wahrheit ausmacht. Das Wahre 
ist so der bacchantische Taumel, an dem kein Glied nicht 
trunken ist; und weil er jedes, indem es sich absondert, 
ebenso unmittelbar auf lost, — ist er ebenso die durch- 
sichtige und einfache Euhe. In dem Gerichte jener Be
wegung bestehen zwar die einzelnen Gestalten des Geistes 
wie die bestimmten Gedanken nicht, aber sie sind so sehr 
auch positive notwendige Momente, als sie negativ und 
verschwindend sind. — In dem Ganzen der Bewegung, es 
als Euhe aufgefaBt, isf ■dasjenige, was sich in ilir unter-
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scheidet und besonderes Dasein gibt, als ein solches, das 
sich erinnert, aufbewahrt, dessen Dasein das Wissen von 
sich selbst ist, wie dieses ebenso unmittelbar Dasein ist.

Von der Method e dieser Bewegung oder der Wissen
schaft konnte es notig scheinen, voraus das mehrere an- 
zugeben. Ihr Begriff liegt aber schon in dem Gesagten, 
und ihre eigentliche Darstellung gehort der Logik an oder 
ist vielmehr diese selbst. Denn die Methode ist nichts an
deres als der Bau des Ganzen in seiner reinen Wesenheit 
aiufgestellt. Von dem hieriiber bisher Gangbaren aber 
miissen wir das Bewufitsein haben, dafi auch das System 
der sich auf das, was philosophische Methode ist, be- 
ziehenden Vorstellungen einer verscbollenen Bildung an- 
gehort. — Wenn dies etwa renommistisch oder revolutionar 
lauten sollte, von welchem Tone ich mich entfernt weifi, 
so ist zu bedenken, dafi der wissenschaftliche Staat, den 
die Mathematik herlieh, — von Erklarungen, Einteilungen, 
Axiomen, Reihen von Theoremen, ihren Beweisen, Grund
satzen und dem Folgern und Schliefien aus ihnen, — schon 
in der Meinung selbst wenigstens veraltet ist. Wenn auch 
seine Untauglichkeit nicht deutlich eingesehen wird, so 
wird doch kein oder wenig Gebrauch mehr davon gemacht; 
und wenn er nicht an sich gemifibilligt wird, so wird er 
doch nicht geliebt. Und wir miissen das Vorurteil fur das 
Vortreffliche haben, dafi es sich in den Gebrauch setze und 
beliebt mache. Es ist aber nicht schwer einzusehen, dafi 
die Manier, einen Satz aufzustellen, Griinde fur ihn anzu- 
luhren und den entgegengesetzten durch Griinde ebenso zu 
widerlegen, nicht die Form ist, in der die Wahrheit auf- 
treten kann. Die Wahrheit ist die Bewegung ihrer an ihr 
selbst :~Ten5!Mfithod.e aber ist das Erkennen, das dem Stoffe 
'aufierlich ist. Darum ist sie der'Mathematik, die, wie be- 
merkt, das begriff lose Verhaltnis der GroBe zu ihrem 
Prinzip und den toten Raum wie das ebenso tote Eins zu 
ihrem Stoffe hat, eigentiimlich und mufi ihr gelassen werden. 
Auch mag sie in freierer Manier, d. h. mehr mit Willkiir 
und Zufalligkeit gemischt, im gemeinen Leben, in einer 
Konversation oder historischen Belehrung mehr der Neu- 
gierde als der Erkenntnis, wie ungefahr auch eine Vor
rede ist, bleiben. Im gemeinen Leben hat das Bewufitsein 
Kenntnisse, Erfahrungen, sinnliche Konkretionen, auch Ge
danken, Grundsatze, iiberhaupt solches zu seinem Inhalte, 
das als ein Vorhandenes oder als ein festes ruhendes Sein 
oder Wesen gilt, Es lauft teils daran fort, teils unterbricht
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es den Zusammenhang durch die freie Willkiir iiber solchen 
Inhalt und verhalt sicli als ein auBerliches Bestimmen und 
Handhaben desselben. Es fiihrt ihn auf irgend etwas Ge- 
wisses, sei es auch nur die Empfindung des Augenblicks, 
zuriick; und die Uberzeugung ist befriedigt, wenn sie auf 
einem ihr bekannten Ruhepunkte angelangt ist.

Wenn aber die Notwendigkeit des Begriffs den losern 
Gang der rasonnierenden Konversation, wie den steifern 
des wissenschaftlichen Gepranges verbannt, so ist schon 
oben erinnert worden, dafi seine Stelle nicht durch die 
Unmethode des Ahndens und der Begeisterung und die 
Willkiir des prophetischen Redens ersetzt werden soil, wel
ches nicht jeneWissenschaftlichkeit nur, sondern die Wissen- 
schaftlichkeit iiberhaupt verachtet.

Ebensowenig ist, nachdem die Kantische, erst durch 
den Instinkt wiedergefundene, noch tote, noch unbegriffene 
Triplizitat zu ihrer absoluten Bedeutung erhoben, damit 
die wahrhafte Form in ihrem wahrhaften Inhalte zugleich 
aufgestellt und der Begriff der Wissenschaft hervorge- 
gangen ist, derjenige Gebrauch dieser Form fiir etwas 
Wissenschaftliches zu halten, durch den wir sie zum leb- 
losen Schema, zu einem eigentlichen Schemen, und die 
wissenschaftliche Organisation zur Tabelle herabgebracht 
sehen. — Dieser Formalismus, von dem oben schon im 
allgemeinen gesprochen wurde, und dessen Manier wir hier 
naher angeben wollen, meint die Natur und das Leben 
einer Gestalt begriffen und ausgesprochen zu haben, wenn 
er von ihr eine Bestimmung des Schemas als Pradikat aus- 
gesagt, •— es sei die Subjektivitat oder Objektivitat, oder 
auch der Magnetismus, die Elektrizitat u. s. f., die Kon- 
traktion oder Expansion, der Osten oder Westen u. dgl., 
was sich ins Unendliche vervielfaltigen lafit, weil nach 
dieser Weise jede Bestimmung oder Gestalt bei der an
deren wieder als Form oder Moment des Schemas gebraucht 
werden und jede dankbar der anderen denselben Dienst 
leisten kann; — ein Zirkel von Gegenseitigkeit, wodurch 
man nicht erfahrt, was die Sache selbst, weder was die 
eine noch die andere ist. Es werden dabei teils sinnliche 
Bestimmungen aus der gemeinen Anschauung aufgenommen, 
die freilich etwas anderes bedeuten sollen, als sie sagen, 
teils wird das an sich Bedeutende, die reinen Bestim
mungen des Gedankens, wie Subjekt, Objekt, Substanz, 
Ursache, das Allgemeine u. s. f. gerade so unbesehen und 
unkritisch gebraucht wie im gemeinen Leben und wie

Hegel, Phftnomenologie, 3
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wenn eine Landschaft verlangt ware. — Es wurde schwer 
zu entscheiden sein, was dabei groBer ist, die Behaglich- 
keit, mit der alles, was im Himmel, auf Erden und unter 
der Erden ist, mit solcher Farbenbruhe angetiincht wird, 
oder die Einbildung auf die Yortrefflichkeit dieses Uni- 
versalmittels; die eine unterstiitzt die andere. Was diese 
Methode, allem Himmlischen und Irdischen, alien natiir- 
lichen und geistigen Gestalten die paar Bestimmungen des 
allgemeinen Schemas aufzukleben und auf diese Weise alles 
einzurangieren, hervorbringt, ist nichts geringeres, als ein 
sonnenklarer Bericht1) iiber den Organismus des Univer- 
sums, namlich eine Tabelle, die einem Skelette mit ange- 
klebten Zettelchen oder den Reihen verschlossener Biichsen 
mit ihren aufgehefteten Etiketten in einer Gewiirzkramer- 
bude gleicht, die so deutlich als das eine und das andere 
ist, und die, wie dort von den Knochen Fleisch und Blut 
weggenommen, hier aber die eben auch nicht lebendige 
Sache in den Biichsen verborgen ist, auch das lebendige 
Wesen der Sache weggelassen hat* — DaB sich diese 
Manier zugleich zur einfarbigen absoluten Malerei voll- 
endet, indem sie auch, der Unterschiede des Schemas sich 
schamend, sie als der Reflexion angehorig in der Leerheit 
des Absoluten versenkt, auf daB die reine Identitat, das 
formlose WeiBe, hergestellt werde, ist oben schon bemerkt 
worden. Jene Gleichfarbigkeit des Schemas und seiner 
leblosen Bestimmungen und diese absolute Identitat und das 
tibergehen von einem zum anderen, ist eines gleich toter 
Verstand als das andere und gleich auBerliches Erkennen.

Das Vortreffliche kann aber dem Schicksale nicht 
nur nicht entgehen, so entlebt und entgeistet zu werden 
und so geschunden, seine Haut vom leblosen Wissen und 
dessen Eitelkeit umgenommen zu sehen. Vielmehr ist noch 
in diesem Schicksale selbst die Gewalt, welche es auf 
die Gemiiter, wenn nicht auf Geister, ausiibt, zu erkennen, 
sowie die Herausbildung zur Allgemeinheit und Bestimmt
heit der Form, in der seine Vollendung besteht und die 
es allein moglich macht, daB diese Allgemeinheit zur 
Oberflachlichkeit gebraucht wird.

' Die Wissenschaft darf sich nur durch das eigene 
Leben des Begriffs organisieren; in ihr ist die Bestimmt-

_l) Der Ausdruck klingt an Fichtes Schrift an: Sonnenklarer 
Bericht an das Publikum iiber das eigentliche Wesen der neuesten 
Philosophie (1801).

3*
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heit, welche aus dem Schema auBerlich dem Dasein auf- 
geklebt wird, die sich selbst bewegende Seele des erfiillten 
Inhalts. Die Bewegung des Seienden ist, sich einesteils 
ein Anderes und so zu seinem immanenten Inhalte zu wer
den; anderenteils nimmt es diese Entfaltung oder dies 
sein Dasein in sich zuriick, d. h., macht sich selbst zu 
einem Momente und vereinfacht sich zur Bestimmtheit.
In jener Bewegung ist die Negatiyitat das Unterscheiden 
und das Setzen des Daseins; in diesem Zuruckgeheh in sich 
ist sie das Werden der bestimmten Einfachheit. Auf diese 
Weise ist es, daB der Inhalt seine Bestimmtheit nicht von 
einem anderen empfangen und aufgehfiftet zeigt, sondern 
er gibt sie sich selbst und rangiert sich aus sich zum 
Momente und zu einer Stelle des Ganzen. Der tabellarische 
Verstand behalt fiir sich die Notwendigkeit und den Begriff 
des Inhalts, das, was das Konkrete, die Wirklichkeit und 
lebendige Bewegung der Sache ausmacht, die er rangiert, 
oder vielmehr behalt er dies nicht fiir sich, sondern kennt 
es nicht; denn wenn er diese Einsicht hatte, wiirde er sie 
wohl zeigen. Er kennt nicht einmal das Bediirfnis der
selben; sonst wiirde er sein Schematisieren unterlassen 
oder wenigstens sich nicht mehr damit wissen als mit einer >
Inhaltsanzeige; er gibt nur die Inhaltsanzeige, den Inhalt 
selbst aber liefert er nicht. •—• Wenn die Bestimmtheit 
auch eine solche wie z. B. Magnetismus, eine an sich kon
krete oder wirkliche ist, so ist sie doch zu etwas Totem 
herabgesunken, da sie von einem anderen Dasein nur pra- 
diziert und nicht als immanentes Leben dieses Daseins, oder 
wie sie in diesem ihre einheimische und eigentumliche 
Selbsterzeugung und Darstellung hat, erkannt ist. Diese 
Hauptsache hinzuzufiigen, iiberlaBt der formelle Verstand 
den anderen. — Statt in den immanenten Inhalt der Sache 
einzugehen, iibersieht er immer das Ganze und steht iiber 
dem einzelnen Dasein, von dem er spricht, d. h. er sieht es 
gar nicht. Das wissenschaftliche Erkennen erfordert aber 
vielmehr, sich dem Leben des Gegenstandes zu iibergeben 
oder, was dasselbe ist, die innere Notwendigkeit desselben 
vor sich zu haben und au-vusprechen. Sich so in seinen 
Gegenstand vertiefend, vergiBt es jener Ubersicht, welche 
nur die Reflexion des Wissens aus dem Inhalte in sich $
selbst ist. Aber in die Materie versenkt und in deren 
Bewegung fortgehend, kommt es in sich selbst zuriick, aber 
nicht eher als darin, daB die Erfullung und der Inhalt 

"Sich in sich zuriicknimmt, zur Bestimmtheit vereinfacht,
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sich selbst zu einer Seite eines Daseins herabsetzt und 
in seine hohere Wahrheit jibergeht. Dadurch emergiert ’ 
dSS einfache sich iibersehende Ganze selbst aus dem Reich- 
tume, worin seine Reflexion verloren schien.

Dadurch iiberhaupt, daB, wie es oben ausgedriickt 
wurde, die Substanz an ihr selbst Subjekt. ist, ist aller In
halt seine eigene Reflexion in sich. Das Bestehen oder die 
Substanz eines Daseins 1st die Sichselbstgleichheit; denn 
seine Ungleichheit mit sich ware seine Auflosung. Die 
Sichselbstgleichheit aber ist die reine Abstraktion; diese. 
aber ist das^Denken. Wenn ich sage Qualitat, sageTcIT 
die einfache BcstirnmtheiT; diirch die Qualitat ist ein Dasein 
von einem anderen unterschieden, oder ist ein Dasein; 
es ist fiir sich selbst oder es besteht durch diese Einfach
heit mit sich. Aber dadurch ist es wesehtlicli der Gedanke. 
— Hierin ist es begriffen, daB das Sein Denken ist; hierein 
fallt die Einsicht, die dem gewohnlichen begrifflosen Spre
chen von der Identitat des Denkens und Seins abzugehen 
pflegt. —• Dadurch nun, daB das Bestehen des Daseins die 
Sichselbstgleichheit oder die reine Abstraktion ist, ist es 
die Abstraktion seiner von sich selbst, oder es ist selbst seine 
Ungleichheit mit sich und seine Auflosung, — seine eigene 
Innerlichkeit und Zurucknahme in sich, — sein Werden.,,
1—; Durch diese Natur des Seienden, und Insofern das 
Seiende diese Natur fiir das Wissen hat, ist dieses nicht 
die Tatigkeit, die den Inhalt als ein Fremdes handhabt, 
nicht die Reflexion in sich aus dem Inhalte heraus; die 
Wissenschaft ist nicht jener Idealismus, der an die Stelle 
des behauptenden Dogmatismus als ein versichernder Dog- 
matismus oder der Dogmatismus der GewiBheit seiner selbst
trat, — sondern indem das Wissen den..Inhalt in seine
eigene Innerlichkeit zuiuckgehen sieht, ist seine Tatig
keit vielmehr sowohl versenkt in ihn, denn sie ist das im
manente Selbst des Ihhalts, als zugleich in sich zuriickge- 
kehrt, denn sie ist die reine Sichselbstgleichheit im Apders- 
sein; so ist sie die List, die, der Tatigkeit sich zu ,ent- 
haltenscheinend, | zusieht, wie die Bestimmtheit und ihr 
konkretes Leben, darin eben, daB es seine Seibsterhaltung 
und besonderes Interesse zu treiben verme.int, das Ver- 
kehrte, sich selbst auflSsendes und zum Momente des Ganzen 
machendes Tun ist.

Wenn oben1) die Bedeutung des Verstandes nach der

0 S. 10 f.; 22 ff.
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Seite des Selbstbewufitseins der Substanz angegeben 
wurde, so erhellt aus dem hier Gesagten seine Bedeutung nach 
der Bestimmung derselben als seiender. Das Dasein ist Qua
litat, sich selbst gleiche Bestimmtheit oder bestimmteEinfach
heit, bestimmter Gedanke; dies ist der Verstand des 
Daseins. Dadurch ist esiNusJ als fiir welchen Anaxagoras 
zuerst das Wesen erkannte. Die nach ihm begriffen be- 
stiimmter die Natur des Daseins als Eidos oder Idea,
d. h. bestimmte Allgemeinheit, Art. Der Ausdruck Art 
scheint etwa zu( gemein und zu wenig fiir die Ideen, 
fiir das Schone und Heilige und Ewige zu sein, die zu 
dieser Zeit grassieren. Aber in der Tat driickt die Idee 
nicht mehr noch weniger aus als Art. Allein wir sehen 
jetzt oft einen Ausdruck, der einen Begriff bestimmt be- 
zeichnet, verschmaht und einen anderen vorgezogen, der, 
wenn es auch nur darum ist, weil er einer fremden Sprache 
angehort, den Begriff in Nebel einhiillt und damit erbau- 
licher lautet. — Eben darin, daB das Dasein als Art be
stimmt ist, ist es einfacher Gedanke; der Nus, die Einfach
heit, ist die Substanz. Um ihrer Einfachheit oder. Sich
selbstgleichheit willen erscheint sie als fest und bleibend. 
Aber diese Sichselbstgleichheit ist ebenso Negativitat; da
durch geht jenes feste Dasein in seine Auflosung iiber. 
Die Bestimmtheit scheint zuerst es nur dadurch zu sein, daB 

"sie sich auf anderes bezieht, und ihre Bewegung scheint ihr 
durch eine fremde Gewalt angetan zu werden; aber daB 
sie ihr Anderssein selbst an ihr hat und Selbstbewegung 
ist, dies ist eben in jener Einfachheit des Denkens selbst 
enthalten; denn diese ist der sich selbst bewegende und unter- 
scheidende Gedanke und die eigene Innerlichkeit, der reine 
Begriff. So ist also die Verstandigkeit ein Werden, und 
als dies Werden ist sie die Vernunftigkeit.^ ^ _

In dieser Natur dessen, was ist, in seinem Sein sein 
Begriff zu sein, ist es, daB iiberhaupt die logische Not
wendigkeit besteht; sie allein ist das Verniinftige und der 
Khythmus des organischen Ganzen, sie ist ebensosehr Wissen 
des Inhalts, als der Inhalt Begriff und Wesen ist, — oder 
sie allein ist das Spekulative. — Die konkrete Gestalt, sich 
selbst bewegend, macht sich zur einfachen Bestimmtheit; 
damit erhebt sie sich zur logischen Form und ist in ihrer

i) Ygl. in den Erlauterungen zur Enzykl, Wwe. 6a, SS. 149 
u. 155 die Bemerkungen Hegels iiber den Verstand und die 
Dialektik im objektiven Sinne.
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Wesentlichkeit; ihr konkretes Dasein ist nur diese Be
wegung und ist unmittelbar logisches Dasein. Es ist 
darum unnotig, dem konkreten Inhalt den Formalismus 
auBerlich anzutun; jener ist an ihm selbst das tibergehen 
in diesen, der aber aufhort, dieser auBerliche Formalis
mus zu sein, weil die Form das einheimische Werden des 
konkreten Inhalts selbst ist.

Diese Natur der wissenschaftlichen Methode, teils 
von dem Inhalte ungetrennt zu sein, toils sich durch sich 
selbst ihren Rhythmus zu bestimmen, hat, wie schon er
innert, in der spekulativen Philosophie ihre eigentliche 
Darstellung. — Das hier Gesagte driickt zwar den Begriff 
aus, kann aber fiir nicht mehr als fiir eine antizipierte 
Versicherung gelten. Hire Wahrheit liegt nicht in dieser 
zum. Teil erzahlenden Exposition und ist darum auch ebenso 
wenig widerlegt, wenn dagegen versichert wird, dem sei 
nicht so, sondern es verhalte sich damit so und so, wenn 
gewohnte Vorstellungen als ausgemachte und bekannte 
Wahrheiten inErinnerung gebracht und hererzahlt, oderauch 
aus dem Sehr eine des innern gottlichen Anschauens Neues 
aufgetischt und versichert wird. — Eine solche Aufnahme 
pflegt die erste Reaktion des Wissens, dem etwas unbe- 
kannt war, dagegen zu sein, um die Freiheit und eigene 
Einsicht, die eigene Autoritat gegen die fremde (denn unter 
dieser Gestalt erscheint das jetzt zuerst Aufgenommene), 
zu retten, — auch um den Schein und die Art von Schande, 
die darin liegen soil, daB etwas gelernt worden sei, weg- 
zuschaffen; so wie bei der beifallgebenden Annahme des 
Unbekannten die Reaktion derselben Art in dem besteht, 
was in einer anderen Sphare das ultrarevolutionare Reden 
und Handeln war.

IV. 1. Worauf es deswegen bei dem Studium der 
Wissenschaft ankommt, ist,. die Anstrengung des Be
griffs auf sich zu nehmen. Sie erfordert die Aufmerksamkeit 
auf ihn als solchen, auf die einfachenBestimmungen, z.B. des 
Ansichseins, des Fiirsichseins, der Sichselbstgleichheit u. s. f.; 
denn diese sind solche reine Selbstbewegungen, die man 
Seelen nennen konnte, wenn nicht ihr Begriff etwas Hoheres 
bezeichnete als diese. Der Gewohnheit, an Vorstellungen 
fortzulaufen, ist die Unterbrechung derselben durch den 
Begriff ebenso lastig als dem formalen Denken, das in un
wirklichen Gedanken hin und her rasonniert. Jene Gewohn-
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heit ist ein materielles Denken zu nennen, ein zufiilliges 
Bewufitsein, das in den Stoff nur versenkt ist, welchem 
es daher sauer ankommt, aus der Materie zugleich sein 
Selbst rein herauszuheben und bei sich zu sein. Das an
dere, das Rasonnieren, hingegen ist die Freiheit von dem 
Inhalt und die Eitelkeit fiber ihn; ihr wird die Anstrengung 
zugemutet, diese Freiheit aufzugeben, und statt das will- 
kfirlich bewegende Prinzip des Inhalts zu sein, diese Frei
heit in ihn zu versenken, ihn durch seine eigene Natur, 
d. h. durch das Selbst als das seinige, sich_ bewegen zu 
lassen und diese Bewegung zu betrachten. Sich des^eige-, 
nen Einfallens in den immanenten Rhythmus der Begriffe,, 
entschiagen, in ihn nicht durch die Willkiir und sonst 
erworbene Weisheit eingreifen, diese Enthaltsamkeit ist 
selbst ein wesentliches Moment, der Aufmerksamkeit auf 
den Begriff.

Es sind an dem rasonnierenden Yerhalten die beiden 
Seiten bemerklicher zu machen, nach welchen Idas be- 
greifende Denken ihm entgegengesetzt ist. •—■ Teils yer halt 
sich jenes negativ gegen den aufgefafiten Inhalt, weifi 
ihn zu widerlegen und zunichte zu machen. Dafi dem 
nicht so sei, dies© Einsicht ist das blofi Negative; es ist 
das Letzte, das nicht selbst fiber sich hinaus zu einem 
neuen Inhalt geht; sondern um wieder einen Inhalt zu 
haben, mufi etwas anderes irgendwoher vorgenommen wer
den. Es ist die Reflexion in das leere Ich, die Eitelkeit 
seines Wissens. — Diese Eitelkeit driickt aber nicht nur 
dies aus, dafi dieser Inhalt eitel, sondern auch, dafi diese 
Einsicht selbst es ist; denn sie ist das Negative, das nicht 
das Positive in sich erblickt. Dadurch, dafi diese Re
flexion ihre Negativitat selbst nicht zum Inhalte gewinnt, 
ist sie iiberhaupt nicht in der Sache, sondern immer dartiber 
hinaus; sie bildet sich deswegen ein, mit der Behauptung 
der Leere immer weiter zu sein als eine inhaltsreiche Ein
sicht. Dagegen, wie vorhin gezeigt1), gehort im begreifen- 
den Denken das ^Negative dem Inhalte selbst an und ist 
sowohl als seine immanente Bewegung und Bestimmung 
wie als Ganzes derselben das Positive. Als Resultat auf- 
gefafit, ist es das aus dieser Bewegung herkommende, 
d&s bestimmte Negative, und hiermit ebenso ein positiver 
Inhalt.

In Ansehung dessen aber, dafi solches Denken einen

i) S. 25 ff.
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Inhalt hat, es sei der Vorstellungen oder Gedanken, oder 
der Vermischung beider, hat es eine andere Seite, die ihm 
das Begreifen erschwert. Die merkwtirdige Natur der
selben hangt mit dem oben angegebenen Wesen der Idee 
selbst enge zusammen oder driickt sie vielmehr aus, wie 
sie als die Bewegung erscheint, die denkendes Auffassen 
ist. — Wie namlich in seinem negativen Verhalten, wo
ven soeben die Rede war, das rasonnierende Denken selber ^: 1
das Selbst ist, in das der Inhalt zurfickgeht, so ist dagegen 
in seinem positiven Erkennen das Selbst ein vorgestelltes 
Subjekt, worauf sich der Inhalt als Akzidens urnTPradikat 
bezieht. Dies Subjekt macht die Basis aus, an die er ge- 
knfipft wird und auf der die Bewegung hin und wieder 
lauft. Anders verhalt es sich im begreifenden Denken.
Indem der Begriff das eigene Selbst des Gegen- - 
s t and es ist, das sich als sein Werden darstellt,.. ist es nicht 
ein ruhendes Subjekt, das unbewegt die Akzidenzen tragt, 
sondern der sich bewegende und seine Bestimmungen in 
sich zurficknehmende Begriff. In dieser Bewegung geht 
jenes ruhende Subjekt__selbst zugrunde; es geht in die 
Unterschiede und den Inhalt ein und macht vielmehr die 
Bestimmtheit, d. h. den unterschiedenen Inhalt ..wie die 
Bewegung desselben aus, statt ihr gegeniiber stehen zu 
bleiben. Der feste Boden, den das Rasonnieren an dem 
ruhenden Subjekte hat, schwankt also, und nur diese Be
wegung selbst wird der Gegenstand. Das Subjekt, das 
seinen Inhalt erftillt, hort auf, fiber diesen hinauszugehen, 
und kann nicht noch andere Pradikate oder Akzidenzen 
haben. Die Zerstreutheit des Inhalts ist umgekehrt dadurch 
unter das Selbst gebunden; er ist nicht das Allgemeine, das 
frei vom Subjekte mehreren zukame. Der Inhalt ist somit 
in der Tat nicht mehr Pradikat des Subjekts, sondern ist 
die Substanz, ist das Wesen find der Begriff dessen, wo
ven die Rede ist. Das vorstellende Denken, da seine 
Natur isf, an den Akzidenzen oder Pradikaten fortzulaufen 
und mit Recht, weil sie nicht mehr als Pradikate und Akzi
denzen sind, fiber sie hinauszugehen, wird, indem das, was 
im Satze die Form eines Pradikats hat, die Substanz selbst 
ist, in seinem Fortlaufen gehemmt. Es erleidet, es so vor- 
zustellen, einen Gegenstofi. Vom Subjekte anfangend, als 
ob dieses zum Grunde liegen bliebe, findet es, indem das 
Pradikat vielmehr die Substanz ist, das Subjekt zum Pradikat 
fibergegangen und hiermit aufgehoben; und indem so das, 
was Pradikat zu sein scheint, zur ganzen und selbstandigen
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Masse geworden, kann das Denken nicht frei herumirren, 
sondern ist durch diese Schwere aufgehalten. — Sonst ist 
zuerst das Subjekt als das gegenstandliche fixe Selbst zu
grunde gelegt; von hier aus geht die notwendige Bewegung 
zur Mannigfaltigkeit der Bestimmungen oder der Pradikate 
fort; hier tritt an die Stelle jenes Subjekts das wissende Ich 
selbst ein und ist das Verkniipfen der Pradikate und das 
sie haltende Subjekt. Indem aber jenes erste Subjekt in 
die Bestimmungen selbst eingeht und ihre Seele ist, findet 
das zweite Subjekt, namlich das wissende, jenes, mit dem 
es schon fertig sein und woriiber hinaus es in sich zuriick- 
gehen will, noch im Pradikate vor, und statt in dem Be
wegen des Pradikats das Tuende — als Rasonnieren, ob 
jenem dies oder jenes Pradikat beizulegen ware, — sein 
zu konnen, hat es vielmehr mit dem Selbst des In
halts noch zu tun, soil nicht fiir sich, sondern mit diesem 
zusammen sein.

iFormell kann das Gesagte so ausgedriickt werden, 
daB die Natur des Urteils oder. Satzes iiberhaupt, die den 
Unterschied des Subjekts und Pradikats in sich schlieBt, 
durch den spekulativen Satz zerstort wird, und der iden- 
tische Satz, zu dem der erstere wird, den GegenstoB zu 
jenem Verhaltnisse enthalt. —■ Dieser Konflikt der Form 
eines Satzes uberhaupt und der sie zerstorenden Einheit 
des Begriffs ist dem ahnlich, der im Rhythmus zwischen 
dem Metrum und dem Akzente stattfindet. Der Rhythmus 
resultiert aus der schwebenden Mitte und Yereinigung 
beider. So soil auch im philosophischen Satze die Identitat 
des Subjekts und Pradikats den Unterschied derselben, 
den die Form des Satzes ausdriickt, nicht vernichten, son
dern ihre Einheit als eine Harmonie hervorgehen. Die Form 
des Satzes ist die Erscheinung des bestimmten Sinnes oder 
der Akzent, der seine Erfullung unterscheidet; daB aber 
das Pradikat die Substanz ausdriickt und das Subjekt selbst 
ins Allgemeine fallt, ist die Einheit, worin jener Akzent 
verklingt.

Um das Gesagte durch/Beispiele zu erlautern, so ist 
in dem Satz: Gott ist das Sein, das Pradikat das Sein; 
es hat substantielle Bedeutung, in der das Subjekt zerflieBt. 
Sein soli hier nicht Pradikat, sondern das Wesen sein; da
durch scheint Gott aufzuhoren, das zu sein, was er durch 
die Stellung des Satzes ist, namlich das feste Subjekt. — 
Das Denken, statt im tlbergange vom Subjekte zum Pradi
kate weiter zu kommen, ftihlt sich, da das Subjekt ver-
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loren geht, vielmehr gehemmt, und zu dem Gedanken des 
Subjekts, weil es dasselbe vermiBt, zuriickgeworfen; oder 
es findet, da das Pradikat selbst als ein Subjekt, als das 
Sein, als das Wesen ausgesprochen ist, welches die Natur 
des Subjekts erschopft, das Subjekt unmittelbar auch im 
Pradikate; und nun, statt daB es im Pradikate in sich ge
gangen die freie Stellung des Rasonnierens erhielte, ist 
es in den Inhaltf noch vertieft, oder wenigstens ist die 
Forderung vorhanden, in ihn vertieft zu sein. — So auch 
wenn gesagt wird: das Wirkliche ist das Allgemeine, so 
vergeht das Wirkliche, als Subjekt, in seinem Pradikate. 
Das Allgemeine soli nicht nur die Bedeutung des Pradikats 
haben, so daB der Satz dies aussagte, das Wirkliche sei 
allgemein; sondern das Allgemeine soli das Wesen des 
Wirklichen ausdriicken. — Das Denken verliert daher so 
sehr seinen festen gegensfandlichen Boden, den es am 
Subjekte hatte, als es im Pradikate darauf zuriickgeworfen 
wird, und in diesem nicht in sich, sondern in das Subjekt 
des Inhalts zuriickgeht.

Auf diesem ungewohnten Hemmen beruhen groBen- 
teils die Klagen iiber die Unverstandlichkeit philosophischer 
Schriften, wenn anders im Individuum die sonstigen Be- 
dingungen der Bildung, sie zu verstehen, vorhanden sind. 
Wir sehen in dem Gesagten den Grund des ganz bestimmten 
Vorwurfs, der ihnen oft gemacht wird, daB mehreres erst 
wiederholt gelesen werden miisse, ehe es verstanden wer
den konne; — ein Vorwurf, der etwas Ungebiihrlich.es und 
Letztes enthalten soli, so daB er, wenn er gegriindet, weiter 
keine Gegenrede zulasse. — Es erhellt aus dem Obigen, 
welche Bewandtnis es damit hat. Der philosophische Satz, 
weil er Satz ist, erweckt die Meinung des gewohnlichen 
Verhaltnisses des Subjekts und Pradikats und des gewohn- 
ten Verhaltens des Wissens. Dies Verhalten und die Mei
nung desselben zerstort sein philosophischer Inhalt; die 
Meinung erfahrt, daB es anders gemeint ist, als sie meinte; 
und diese Korrektion seiner Meinung notigt das Wissen auf 
den Satz zuriickzukommen und ihn nun anders zu fassen.

Eine Schwierigkeit, die vermieden werden sollte, macht 
die Vermischung der spekulativen und der rasonnierenden 
Weise aus, wenn einmal das vom Subjekte Gesagte die 
Bedeutung seines Begriffs hat, das andere Mai aber auch 
nur die Bedeutung seines Pradikats oder Akzidens. — Die 
eine Weise stort die andere, und erst diejenige philoso
phische Exposition wiirde es erreichen, plastisch zu sein,
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welche strenge die Art des gewohnlichen Verhaltnisses 
der Teile eines Satzes ausschlosse.

In der Tat hat auch das nicht spekulative Denken 
sein Recht, das giiltig, aber in der Weise des spekulativen 
Satzes nicht beachtet ist. DaB die Form des Satzes auf
gehoben wird, muB nicht nur auf unmittelbare Weise ge
sch ehen, nicht durch den bloBen Inhalt des Satzes. Sondern 
diese entgegengesetzte Bewegung muB' ausgesprochen wer- 
cfehy sie muB nicht nur" jene innerlichellemmung, sondern 
dies Zuriickgehen des Bpgriffs in sich muB dargestellt 
sein. Diese Bewegung, welche das ausmacht, was sonst 
der Beweis leisten sollte, ist die dialektische Bewegung 
des Satzes selbst. Sie allein ist das wirkliche Speku
lative, und nur das Aussprechen derselben ist spekulative 
Darstellung. Als Satz ist das Spekulative nur die innerliche 
Hemmung und die nicht daseiende Riickkehr des Wesens 
in sich. Wir sehen uns daher oft von philosophischen Ex- 
positionen an dieses innere-Anschauen verwiesen und da
durch die Parstellung-der dialektischen Bewegung des 
Satzes erspart, die wir verlangten. —- Der Satz soil aus- 
driicken, was das Wahre ist, aber wesentlich ist es Sub
jekt; als dieses ist es nur die dialektische Bewegung, dieser 
sich selbst erzeugende, fortleitende und in sich zuriick- 
gehende Gang. — Bei dem sonstigen Erkennen macht der 
Beweis diese Seite der ausgesprochenen Innerlichkeit aus. 
Nachdem aber die Dialektik vom Beweise getrennt worden, 
ist in der Tat der Begriff des philosophischen Beweisens 
verloren gegangen.

Es kann hieriiber erinnert werden, daB die dialektische 
Bewegung gleichfalls Satze zu ihren Teilen oder Elementen 
habe; die aufgezeigte Schwierigkeit scheint daher immer 
zuriickzukehren und eine Schwierigkeit der Sache selbst zu 
sein. — Es ist dies dem ahnlich, was beim gewohnlichen 
Beweise so vorkommt, daB die Grunde, die er gebraucht, 
selbst wieder einer Begriindung bediirfen, und so fort ins 
Unendliche. Diese Form des Begriindens und Bedingens 
gehort aber jenem Beweisen, von dem die dialektische 
Bew'egung verschieden ist, und somit dem auBerlichen 
Erkennen an. Was diese selbst betrifft, so ist ihr Element 
der reine Begriff; hiermit hat sie einen Inhalt, der durch 
und durch Subjekt an ihm selbst ist. Es kommt also kein 
solcher Inhalt vor, der als zum Grunde liegendes Subjekt 
sich verhielte, und dem seine Bedeutung als ein Pradikat 
zukame; der Satz ist unmittelbar eine nur leere Form. ■—■
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AuBer dem sinnlich angeschauten oder vorgestellten Selbst 
ist es vornehmlich der. Name als Name, der das reine Sub
jekt, das leere begriffloie Eins Bezeichnet. Aus diesem 
Grunde kann es z. B. dienTich" sein, den Namen: Gott, zu 
vermeiden, weil dies Wort nicht unmittelbar zuglei’cli Be
griff, sondern der eigentliche Name, die feste Ruhe des 
zum Grunde liegenden Subjekts ist; da hingegen z. B. das 
Sein oder das Eine, die Einzelheit, das Subjekt u. s. f. selbst 
auch unmittelbar Begriffe andeuten. — Wenn auch von 
jenem Subjekte spekulative Wahrheiten gesagt werden, so 
entbehrt doch ihr Inhalt des immanenten Begriffs, weil er 
nur als ruhendes Subjekt vorhanden ist, und sie bekommen 
durch diesen Umstand leicht die Form der bloBen Erbau- 
lichkeit. — Von dieser Seite wird also auch das Hindernis, 
das in der Gewohnheit liegt, das spekulative Pradikat nach 
der Form des Satzes, nicht als Begriff und Wesen zu 
fassen, durch die Schuld des philosophischen Vortrags 
selbst vermehrt und verringert werden konnen. Die Dar
stellung muB, der Einsicht in die Natur des Spekulativen 
getreu, die dialektische Form behalten und nichts herein- 
nehmen, als insofern es begriffen wird und der Begriff ist.

2. So sehr als das rasonnierende Verhalten ist dem 
Studium der Philosophie die nicht rasonnierende Einbildung 
auf _ ausgemachte Wahrheiten hinderlich, auf welche der 
Besitzer es nicht notig zu haben meint zuriickzukommen, 
sondern sie zugrunde legt und sie aussprechen zu konnen 
glaubt, sowie durch sie richten und absprechen. Von dieser 
Seite tut es besonders not, daB wieder ein ernsthaftes 
Geschaft aus dem Philosophieren gemacht werde. Von alien 
Wissenschaften, Kiinsten, Geschicklichkeiten, Handwerken 
gilt die tberzeugung, daB, um sie zu besitzen, eine viel- 
fache Bemiihung des Erlernens und Ubens derselben notig 
ist. In Ansehung der Philosophie dagegen scheint jetzt 
das Vorurteil zu herrschen, daB, wenn zwar jeder Augen 
und Finger hat, und wenn er Leder und Werkzeug be- 
kommt, er darum nicht imstande sei, Schuhe zu machen, 
— jeder doch unmittelbar zu philosophieren und die Philo
sophie zu beurteilenverstehe, weil er d'en MaBstab an 
seiner naturlichen Vernunft Sazu besitze, — als ob er den 
MaBstab eines Schuhes nicht an seinem FuBe ebenfalls 
besaBe. — Es scheint gerade in den Mangel von Kennt- 
nissen und von Studium der Besitz der Philosophie gesetzt 
zu werden und diese da aufzuhoren, wo jene anfangen.
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Sie wird haufig fiir ein formelles, inhaltleeres Wissen ge
halten, und es fehlt sehr an der Einsicht, dafi, was auch 
dem Inhalte nach in irgend einer Kenntnis und Wissen
schaft Wahrheit ist, diesen Namen allein dann verdienen 
kann, wenn es von der Philosophie erzeugt worden; daJ3 
die anderen Wissenschaften, sie mogen es mit Rasonnieren, 
ohne die Philosophie, versuchen, soviel sie wollen, ohne 
sie nicht Leben, Geist, Wahrheit in ihnen zu haben ver- 
mogen.

In Ansehung der eigentlichen Philosophie sehen wir 
fiir den langen Weg der Bildung, fur die ebenso reiche 
als tiefe Bewegung, durch die der Geist zum Wissen gelangt, 
die unmittelbare Offenbarung des Gottlichen und den ge- 
sunden Menschenverstand, der sich weder mit anderem 
Wissen noch mit dem eigentlichen Philosophieren bemiiht 
und gebildet hat, sich unmittelbar als ein vollkommenes 
Aquivalent und so gutes Surrogat ansehen, als etwa die 
Zichorie ein Surrogat des Kaffees zu sein geriihmt wird. 
Es ist nicht erfreulich zu bemerken, daB die Unwissenheit 
und die form- wie geschmacklose Roheit selbst, die un- 
fahig ist, ihr Denken auf einen abstrakten Satz, noch weniger 
auf den Zusammenhang mehrerer festzuhalten, bald die 
Freiheit und Toleranz des Denkens, bald aber Genialitat 
zu sein versichert. Die letztere, wie jetzt in der Philo
sophie, grassierte bekanntlich einst ebenso in der Poesie; 
statt Poesie aber, wenn das Produzieren dieser Genialitat 
einen Sinn hatte, erzeugte es triviale Prose oder, wenn 
es iiber diese hinausging, verriickte Reden. So jetzt ein 
natiirliches Philosophieren, das sich zu gut fiir den Begriff 
und durch dessen Mangel fiir ein anschauendes und poeti- 
sches Denken halt, bringt willkiirliche Kombinationen einer 
durch den Gedanken nur desorganisierten Einbildungskraft 
zu Markte, — Gebilde, die weder Fisch noch Fleisch, weder 
Poesie noch Philosophie sind.

Dagegen im ruhigeren Bette des gesunden Menschen- 
verstandes fortflieBend, gibt das natiirliche Philosophieren 
eine Rhetorik trivial er Wahrheiten zum besten. Wird ihm 
die Unbedeutenheit derselben vorgehalten, so versichert 
es dagegen, daB der Sinn und die Erfullung in seinem 
Herzen vorhanden sei, und auch so bei anderen vorhanden 
sein miisse, indem es uberhaupt mit der Unschuld des Her
zens und der Reinheit des Gewissens u. dgl. letzte Dinge 
gesagt zu haben meint, wogegen weder Einrede stattfinde, 
noch etwas weiteres gefordert werden konne. Es war aber
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darum zu tun, daB das Beste nicht im Inneren zuriick- 
bliebe, sondern aus diesem Schachte zutage gefordert werde.
Letzte Wahrheiten jener Art vorzubringen, diese Miihe 
konnte langst erspart werden; denn sie sind langst etwa 
im Katechismus, in den Sprichwortern des Yolks u. s. f. 
zu finden. — Es ist nicht schwer, solche Wahrheiten an 
ihrer Unbestimmtheit oder Schiefheit zu fassen, oft die 
gerade entgegengesetzten ihrem Bewufitsein in ihm selbst 
aufzuzeigen. Es wird, indem es sich aus derVerwirrung, die 
in ihm angerichtet wird, zu ziehen bemuht, in neue verfallen 
und wohl zu dem Ausbruche kommen, daB ausgemachter- 
mafien dem so und so, jenes aber Sophistereien seien; — 
ein Schlagwort des gemeinen Menschenverstandes gegen 
die gebildete Vernunft, wie den Ausdruck: Traumereien, 
die Unwissenheit der Philosophie sich fiir diese ein fiir alle- 
mal gemerkt hat. — Indem jener sich auf das Gefiihl, sein 
inwendiges Orakel, beruft, ist er gegen den, der nicht 
iibereinstimmt, fertig; er mufi erklaren, daB er dem weiter 
nichts zu sagen habe, der nicht dasselbe in sich finde und 
fiihle; — mit anderen Worten, er tritt die Wurzel der 1 
Humanitat mit Fiifien. Denn die Natur dieser ist, auf die . 
Ubereinkunft mit anderen zu dringen, und ihre Existenz nur ^ 
in der zustande gebrachten Gemeinsamkeit der Bewufit- 
sein[e]. Das Widermenschliche, das Tierische besteht darin, v v 
im Gefiihle stehen zu bleiben und nur durch dieses sich 
mitteilen zu konnen.

Wenn nach einem koniglichen Wege1) zur Wissenschaft 
gefragt wiirde, so kann kein bequemerer angegeben wer
den, als der, sich auf den gesunden Menschenverstand 
zu verlassen und, um iibrigens auch mit der Zeit und mit 
der Philosophie fortzuschreiten, Rezensionen von philoso
phischen Schriften, etwa gar die Vorreden und ersten Para- 
graphen derselben zu lesen; denn diese geben die allge
meinen Grundsatze, worauf alles ankommt, und jene neben 
der historischen Notiz noch die BeurteilUng, die sogar, 
weil sie Beurteilung ist, iiber das Beurteilte hinaus ist. 
Dieser gemeine Weg macht sich im Hausrocke; aber im 
hohenpriesterlichen Gewande schreitet das Hochgefiihl des 
Ewigen, Heiligen, Unendlichen einher — einen Weg, der 
vielmehr schon selbst das unmittelbare Sein im Zentrum, 
die Genialitat tiefer origineller Ideen und hoher Gedanken-

,.. . l) Anspielung auf das Wort des Euklid: Es gibt keinen 
komglichen Weg zur Geometrie.
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blitze ist. Wie jedoch solche Tiefe noch nicht den Quell des We
sens offenbart, so sind diese Raketen noch nicht das Em- 
pyreum. Wahre Gedanken und wissenschaftliche Einsicht 
ist nur in der Arbeit des Begriffs. zu gewinnen. Er allein 
kann die Xllgeiheihheit des Wissens hervorbringen, welche 
weder die gemeine Unbestimmtheit und Diirftigkeit des 
gemeinen Menschenverstandes, sondern gebildete und_ voll
standige Erkenntnis, noch die ungemeine Allgemeinheit 
der durch Tragheit und Eigendiinkel von Genie sich ver- 
derbenden Anlage der Vernunft, sondern die zu ihrer ein- 
heimischen Form gediehene Wahrheit, — welche fahig ist, 
das Eigentum aller selbstbewufiten Vernunft zu sein.

3. Ipdem ich das, wodurch die Wissenschaft existiert, 
in die Selbstbewegung des Begriffs setze, so scheint die 
Betrachtung, dafi die angefiihrten und noch andere aufiere 
Seiten der Vorstellungen unserer Zeit iiber die Natur und 
Gestalt der Wahrheit hiervon abweichen, ja ganz ent- 
gegen sind, einem Versuche, das System der Wissenschaft 
in jener Bestimmung darzustellen, keine giinstige Aufnahme 
zu versprechen. Inzwischen kann ich bedenken, daB, wenn 
z. B. zuweilen das Vortreffliche der Philosophie Platos in 
seine wissenschaftlich wertlosen Mythen gesetzt wird, es 
auch Zeiten gegeben, welche sogar Zeiten der Schwarmerei 
genannt werden, worin die aristotelische Philosophie um 
ihrer spekulativen Tiefe willen geachtet und der Parmenides 
des Plato, wohl das groflte Kunstwerk der alten Dialektik, 
fiir die wahre Enthiillung und den positiven Ausdruck des 
gottlichen Lebens gehalten wurde, und sogar bei vieler 
Triibheit dessen, was die Ekstase erzeugte, diese mifi- 
verstandene Ekstase in der Tat nichts anderes als der reine 
Begriff sein sollte, — daB ferner das Vortreffliche der 
Philosophie unserer Zeit seinen Wert selbst in die Wissen- 
schaftlichkeit setzt, und wenn auch die anderen es anders 
nehmen, nur durch sie in der Tat sich geltend macht. So
mit kann ich auch hoffen, daB dieser Versuch, die Wissen
schaft dem Begriffe zu vindizieren und sie in diesem ihrem 
eigentiimlichen Elemente darzustellen, sich durch die innere 
Wahrheit der Sache Eingang zu verschaffen wissen werde. 
Wir miissen iiberzeugt sein, daB das Wahre die Natur hat, 

f durchzudringen, wenn seine Zeit gekommen, und daB es 
i nur erscheint, wenn diese gekommen, und deswegen nie 
: zu friih erscheint, noch ein unreifes Publikum findet; auch 

daB das Individuum dieses Effekts bedarf, um das, was
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noch seine einsame Sache ist, daran sich zu bewahren, 
und die tberzeugung, die hur erst der Besonderheit ange
hort, als etwas Allgemeines zu erfahren. Hierbei aber 
ist haufig das Publikum von denen zu unterscheiden, welche 
sich als seine Reprasentanten und Sprecher betragen. Jenes 
verhalt sich in manchen Riicksichten anders als diese, ja 
selbst entgegengesetzt. Wenn es gutmutigerweise die 
Schuld, daB ihm eine philosophische Schrift nicht zusagt, 
eher auf sich nimmt, so schieben hingegen diese, ihrer 
Kompetenz gewiB, alle Schuld auf den Schriftsteller. Die 
Wirkung ist in jenem1) stiller als das Tun dieser Toten, 
wenn sie ihre Toten begraben.2) Wenn jetzt die allgemeine 
Einsicht uberhaupt gebildeter, ihre Neugierde wachsamer 
und ihr Urteil schneller bestimmt ist, so daB die Ffifie 
derer, die dich hinaustragen werden, schon vor der Tiire 
stehen3), so ist hiervon oft die langsamere Wirkung zu 
unterscheiden, welche die Aufmerksamkeit, die durch im- 
ponierende Versicherungen erzwungen wurde, sowie den 
wegwerfenden Tadel berichtigt und einem Teile. eine Mit- 
welt erst in einiger Zeit gibt, wahrend ein anderer nach 
dieser keine Nachwelt mehr hat.

Weil iibrigens IS einer Zeit, worin die Allgemeinheit 
des Geistes so sehr erstarkt und die Einzelheit, wie sich 
gebiihrt, um soviel gleichgiiltiger geworden ist, auch jene4) 
an ihrem vollen Umfang und gebildeten Reichtum halt und 
ihn fordert, der Anteil, der an dem gesamten Werke des 
Geistes auf die Tatigkeit des Individuums fallt, nur gering 
sein kann, so mufi dieses, wie die Natur der Wissenschaft 
schon es mit sich bringt, sich um so mehr vergessen und 
zwar werden und tun, was es kann, aber es mufi ebenso 
weniger von ihm gefordert werden, wie es selbst weniger 
von sich erwarten und fiir sich fordern darf.

Q’dem Publikum — 2) Matth. 8, 22. — 3) Act. 6, 9. — 
L die Allg-emeinheit

Re gel, Philnomenologie. 4
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Mittels bedienen. Es scheint zwar, daB diesem tlbelstande 
durch die Kenntnis der Wirkungsweise des Werkzeugs abzu- 
helfen steht; denn sie macht es moglich, den Teil, welcher 
in der Vorstellung, die wir durch das Werkzeug vom 
Absoluten _ erhalten, dem Werkzeuge angehort, im Resul- 
tate abzuziehen und so das Wahre rein zu erhalten. Allein 
diese Verbesserung wiirde uns in der Tat nur dahin zuriick- 
bringen, wo wir vorher waren. Wenn wir von einem for- 
mierten Dinge das wieder wegnehmen, was das Werkzeug 
daran getan hat, so ist uns das Ding — hier das Absolute -— 
gerade wieder soviel als vor dieser, somit uberfliissigen Be- 
miihung. Sollte das Absolute durch das Werkzeug uns nur 
iiberhaupt naher gebracht werden, ohne etwas an ihm zu 
verandern, wie etwa durch die Leimrute der Vogel, so 
wurde es wohl, wenn es nicht an und fiir sich schon bei 
uns ware und sein wollte, dieser List spotten; denn eine 
List ware in diesem Falle das Erkennen, da es durch sein 
vielxaches Bemiihen ganz etwas anderes zu treiben sich 
die Mien© gibt, als nur die unmittelbare und somit miihe- 
lose Beziehung hervorzubringen. Oder wenn die Priifung 
des Erkennens, das wir als ein Medium uns vorstellen, 
uns das Gesetz seiner Strahlenbrechung kennen lehrt, so 
niitzt es ebenso nichts, sie im Resultate abzuziehen; denn 
nicht das Brechen des Strahls, sondern der Strahl selbst 
wodurch die Wahrheit uns beriihrt ist das Erkennen, und 
dieses abgezogen, ware uns nur ’die reine Richtung oderl 
der leere Ort bezeichnet worden.

Inzwischen wenn die Besorgnis, in Irrtum zu ge- 
raten, ein MiBtrauen in die Wissenschaft setzt, welche 
ohne dergleichen Bedenklichkeiten ans Werk selbst geht 
und wirklich erkennt, so ist nicht abzusehen, warum nicht 
umgekehrt ein MiBtrauen in dies MiBtrauen gesetzt und 
besorgt werden soli, daB diese Eurcht zu irren schon der 
Irrtum selbst ist. In der Tat setzt sie etwas und zwar man- 
ches als Wahrheit voraus und stiitzt darauf ihre Bedenk- 
lichkeiten und Konsequenzen, was selbst vorher zu priifen 
ist, ob es Wahrheit sei. Sie setzt namlich Vorstellungen 
von dem Erkennen als einem Werkzeuge und Medium, auch 
emeu Unterschied unserer selbst von diesem Erkennen 
voraus; yorziiglich aber dies, daB das Absolute auf einer 
Seite stehe und das Erkennen auf der anderen Seite, fiir 
sich und getrennt von dem Absoluten, doch etwas Reelles, 
oder hiermit, daB das Erkennen, welches, indem es auBer 
dem Absoluten, wohl auch auBer der Wahrheit ist, doch
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wahr haft sei; eine Annahme, wodurch das, was sich Furcht 
vor dem Irrtume nennt, sich eher als Furcht vor der Wahr
heit zu erkennen gibt. _ n ,

Diese Konsequenz ergibt sich daraus, daC das Ab
solute allein wahr, oder das Wahre allein absolut 
ist. Sie kann abgelehnt werden durch den Unterschied, dafi 
ein Erkennen, welches zwar nicht, wie die Wissenschaft 
will, das Absolute erkennt, doch auch wahr, und das Er
kennen uberhaupt, wenn es dasselbe zu fassen zwar un- 
fahig sei, doch anderer Wahrheit fahig sein konne. Aber 
wir sehen nachgerade, daB solches Hin- und Herreden auf 
einen triiben Unterschied zwischen einem absoluten Wahren 
und einem sonstigen Wahren hinauslauft und das Absolute, 
das Erkennen u. s. f. Worte sind, welche eine Bedeutung 
voraussetzen, die erst zu erlangen ist.

Statt mit dergleichen unniitzen Vorstellungen und 
Redensarten von dem Erkennen als einem Werkzeuge, des 
Absoluten habhaft zu werden, oder als einem Medium, durch 
das hindurch wir die Wahrheit erblicken, u. s. f., — _Ver- 
haltnisse, worauf wohl alle diese Vorstellungen von einem 
Erkennen, das vom Absoluten, und einem Absoluten, das 
von dem Erkennen getrennt ist, hinauslaufen, — statt mit 
den Ausreden, welche das Unvermogen der Wissenschaft aus 
der Voraussetzung solcher Verhaltnisse schopft, um von 
der Miihe der Wissenschaft zugleich sich zu befreien und 
zugleich sich das Ansehen eines ernsthaften und eifrigen 
Bemiihens zu geben, so wie statt mit Antworten auf alles 
dieses sich herumzuplacken, konnten sie als zufallige und 
willkiirliche Vorstellungen geradezu verworfen und der 
damit verbundene Gebrauch von Worten als dem Abso
luten, dem Erkennen, auch dem Objektiven und Subjektiven 
und unzahligen anderen, deren Bedeutung als allgemein 
bekannt vorausgesetzt wird, sogar als Betrug angesehen 
werden. Denn dasVorgeben, teils daB ihre Bedeutung^ allge
mein bekannt ist, teils auch, daB man selbst ihren Begriff hat, 
scheint eher nur die Hauptsache ersparen zu sollen, nam
lich diesen Begriff zu geben. Mit mehr Recht dagegen 
konnte die Miihe gespart werden, von solchen Vorstellungen 
und Redensarten, wodurch die Wissenschaft selbst abge- 
wehrt werden soil, uberhaupt Notiz zu nehmen; denn sie 
machen nur eine leere Erscheinung des Wissens aus, welche 
vor der auftretenden Wissenschaft unmittelbar ver- 
schwindet. Aber die Wissenschaft, darin, dafi sie auftritt, 
ist sie selbst eine Erscheinung; ihr Auf treten ist noch
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nicht sie in ihrer Wahrheit ausgefiihrt und ausgebreitet.1)
Es ist hierbei gleichgiiltig, sich vorzustellen, dafi sie die 
Erscheinung ist, weil sie neben anderem auftritt, oder jenes 
andere unwahre Wissen ihr Erscheinen zu nennen. Die 
Wissenschaft mufi sich aber von diesem Scheme befreien; 
und sie kann dies nur dadurch, dafi sie sich gegen ihn 
wendet. Denn sie kann ein Wissen, welches nicht wahr- 
haft ist, weder als eine gemeine Ansieht der Dinge nur 
verwerfen und versichern, dafi sie eine ganz andere Er
kenntnis und jenes Wissen fiir sie gar nichts ist; noch 
sich auf die Ahnung eines besseren in ihm selbst be- 
rufen.2) Durch jene Versicherung erklarte sie ihr Sein 
fiir ihre Kraft; aber das unwahre Wissen beruft sich ebenso 
darauf, dafi es ist, und versichert, dafi ihm die Wissen
schaft nichts ist; ein trockenes Versichern gilt aber ge
rade soviel als ein anderes. Noch weniger kann sie sich 
auf die bessere Ahnung berufen, welche in dem nicht 
wahrhaften Erkennen vorhanden und in ihm selbst die Hin- 
weisung auf sie sei; denn einesteils beriefe sie sich ebenso 
wieder auf ein Sein, anderenteils aber auf sich als auf die 
Weise, wie sie im nicht wahrhaften Erkennen ist, d. h. auf 
eine schlechte Weise ihres Seins und auf ihre Erscheinung 
vielmehr als darauf, wie sie an und fiir sich ist. Aus 
diesem Grunde soli hier die Darstellung des erschei- y*' 
nenden Wissens vorgenommen werden.

Weil nun diese Darstellung nur das erscheinende Wissen 
zum Gegenstande hat, so scheint sie selbst nicht die freie, in 
ihrer eigentiimlichen Gestalt sich bewegende Wissenschaft 
zu sein8), sondern sie kann von diesem Standpunkte aus 
als der Weg des naturlichen BewuBtseins, das zum 
wahren Wissen dringt, genommen werden, oder als der 
Weg der Seele, welche die Reihe ihrer Gestaltungen, als 
durch ihre Natur ihr yorgesteckter Stationen, durchwandert, 
dafi sie sich zum Geiste lautere, indem sie durch die voll
standige Erfahrung ihrer selbst zur Kenntnis desjenigen 
gelangt, was sie an sich selbst ist.

Das natiirliche Bewufitsein wird sich erweisen, nur 
Begriff des Wissens oder nicht reales Wissen zu 
sein.4) Indem es aber unmittelbar sich vielmehr fiir das 
» : —------ '--- --------------------------- ;----\

*) Vgl. die Ausfuhrungen der Vorrede S. 14ff. — 2) Ein 
Mangel, den H. in der Methode Fichtes und Schellings findet. —
3) Diesen Schein widerlegt H. am Ende der Einleitung, S. 60 ff. — 
i) Vgl. Vorrede S. 18 ff.
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sein, das geradezu ans Priifen geht, noch erfullt und 
behaftet, dadurch aber in der Tat dessen unfahig ist, 
was es unternehmen will.

Die Vollstandigkeit der Formen des nicht realen Be- 
wuBtseins wird' sich durch die Notwendigkeit des Fort- 
ganges und Zusammenhanges seMrSPppOT Um dies be- 
greiflich zu machen, kann im allgemeinen zum voraus 
bemerkt werden, daB die Darstellung des nicht wahrhaften 
BewuBtseins in seiner Unwahrheit nicht eine bloB nega
tive Bewegung ist. Eine solche einseitige Ansieht hat 
das natiirliche BewuBtsein iiberhaupt von ihr; und ein 
Wissen, welches diese Einseitigkeit zu seinem Wesen macht, 
ist eine der Gestalten des unvollendetenBewuBtseinsi, welche 
in den Verlauf des Weges selbst fallt und darin sich dar- 
bieten wird. Sie ist namlich der Skeptizismus, der in dem 
Resultate nur immer das reine Nichts sieht und davon ab
strahiert, daB dies Nichts bestimmt das Nichts dessen ist, 
woraus es resultiert. Das Nichts ist aber nur, genommen” 
als das Nichts dessen, woraus es herkommt, in der Tat, 
das wahrhafte Resultat; es ist hiermit selbst ein bestimmtesf 
und hat einen Inhalt. Der Skeptizismus, der mit de-r Ab-1 
straktion des Nichts oder der Leerheit endigt, kann von 
dieser nicht weiter fortgehen, sondern muB es erwarten, 
ob und was ihm etwa Neues sich darbietet, um es in den
selben leeren Abgrund zu werfen. Indem dagegen das Re
sultat, wie es in Wahrheit ist, aufgefaBt wird, als be
stimmte Negation, so ist damit unmittelbar eine neue Form 
entsprungen und in der Negation der tlbergang gemacht, 
wodurch sich der Fortgang durch die vollstandige Reihe 
der Gestalten von selbst ergibt.

Das Ziel aber ist dem Wissen ebenso notwendig als 
die Reihe des Fortganges gesteckt; es ist da, wo es nicht 
mehr iiber sich selbst hinauszugehen notig hat, wo- es 
sich selbst findet, und der Begriff dem Gegenstande, der 
Gegenstand dem Begriffe entspricht. Der Fortgang zu 
diesem Ziele ist daher auch unaufhaltsam und auf keiner 
fruheren Station Befriedigung zu finden. Was auf ein 
natiirliches Leben beschrankt ist, vermag durch sich selbst 
nicht. iiber sein unmittelbares Dasein hinauszugehen; aber 
es wird durch ein anderes dariiber hinausgetrieben, und 
dies Hinausgerissenwerden ist sein Tod. Das BewuBtsein 
aber ist fiir sich selbst sein Begriff, dadurch unmittelbar 
das Hinausgehen fiber das Beschrankte und, da ihm dies 
Beschrankte angehort, fiber sich selbst; mit dem Einzelnen
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rechtfertigt; und ohne ein solches scheint keine Priifung 
stattfinden zu konnen.

Dieser Widerspruch und seine Wegraumung wird sich 
bestimmter ergeben, wenn zuerst an die abstrakten Be
stimmungen des Wissens und der Wahrheit erinnert wird, 
wie sie an dem BewuBtsein vorkommen. Dieses unter
scheidet namlich etwas von sich, worauf es sich zugleich 
bezieht; oder wie dies ausgedriickt wird, es ist etwas fiir 
dasselbe; und die bestimmte Seite dieses Beziehens oder 
des Seins von etwas fiir ein BewuBtsein ist das Wissen. 
Von diesem Sein fiir ein anderes unterscheiden wir aber 
das Ansichsein; das auf das Wissen Bezogene wird ebenso 
von ihm unterschieden und gesetzt als seiend auch auBer 
dieser Beziehung; die Seite dieses Ansich heiBt Wahrheit. 
Whs eigentlich an diesen Bestimmungen sei, geht uns 
weiter hier nichts an; denn indem das erscheinende Wissen 
unser Gegenstand ist, so werden auch zunachst seine Be
stimmungen aufgenommen, wie sie sich unmittelbar dar- 
bieten; und so, wie sie gefaBt worden sind, ist es wohl, 
daB sie sich darbieten.

Untersuchen wir nun die Wahrheit des Wissens, 
so scheint es, wir untersuchen, was es an sich ist. Allein 
in dieser Untersuchung ist es unser Gegenstand, es ist 
fiir uns; und das Ansich desselben, welches sich ergabe, 
ware so vielmehr sein Sein fiir uns; was wir als sein 
Wesen behaupten warden, ware vielmehr nicht seine Wahr
heit, sondern nur unser Wissen von ihm. Das Wesen oder 
der MaBstab fiele in uns, und dasjenige, was mit ihm ver
glichen, und fiber welches durch diese Vergleichung ent- 
schieden werden sollte, hatte ihn nicht notwendig anzu- 
erkennen.

Aber die Natur des Gegenstandes, den wir unter
suchen, fiberhebt dieser Trennung oder dieses Scheins von 
Trennung und Voraussetzung. Das BewuBtsein gibt seinen 
MaBstab an ihm selbst, und die Untersuchung wird dadurch 
eine Vergleichung seiner mit sich selbst sein; denn die 
Unterscheidung, welche soeben gemacht worden ist, fallt 
in es. Es ist in ihm eines fiir ein anderes, oder es hat tiber- 
haupt die Bestimmtheit des Moments des Wissens an 
ihm; zugleich ist ihm dies andere nicht nur fiir es, sondern 
auch auBer dieser Beziehung oder an sich: das Moment 
der Wahrheit. An dem also, was das BewuBtsein inner- 
halb seiner fiir das Ansich oder das Wahre erklart, haben wir 
den MaBstab, den es selbst aufstellt, sein Wissen daran zu
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zweite Gegenstand selbst werden soil. Dagegen es sonst 
scheint, da£i wir die Erfahrung von der Unwahrheit un
seres ersten Begriffs an einem anderen Gegenstande 
machen, den wir zufalligerweise und auBerlich etwa fin
den, so daB uberhaupt nur das reine Auffassen dessen, was 
an und fiir sich ist, in uns falle. In jener Ansieht aber 
zeigt sich der neue Gegenstand als geworden durch eine 
Umkehrung des BewuBtseins selbst. Diese Betrachtung 
der Sache ist unsere Zutat, wodurch sich die Keihe der 
Erfahrungen des BewuBtseins zum wissenschaftlichen Gange 
erhebt, und welche nicht fiir das BewuBtsein ist, das 
wir betrachten. Es ist aber dies IfTcTer Tat auch derselbe 
Umstand, von welchem oben schon in Ansehung des Ver
haltnisses dieser Darstellung zum Skeptizismus die Kede 
war, daB namlich das jedesmalige Besultat, welches sich 
an einem nicht wahrhaften Wissen ergibt, nicht in ein 
leeres Nichts zusammenlaufen diirfe, sondern notwendig 
als Nichts desjenigen, dessen Resultat es ist, aufgefaBt 
werden miisse, — ein Resultat, welches das enthalt, was 
das vorhergehende Wissen Wahres an ihm hat. Dies bietet 
sich hier so dar, daB, indem das, was zuerst als der 
Gegenstand erschien, dem BewuBtsein zu einem Wissen von 
ihm herabsinkt und das Ansich zu einem Fiir-das-Bewufit- 
sein-Sein des Ansich wird, dies der neue Gegenstand ist, 
womit auch eine neue Gestalt des BewuBtseins auf
tritt, welcher etwas anderes das Wesen ist als der vorher- 
gehenden. Dieser Umstand ist es, welcher die ganze Folge 
der Gestalten des BewuBtseins in ihrer Notwendigkeit leitet. 
Nur diese Notwendigkeit selbst oder die Entstehung des 
neuen Gegenstandes, der dem BewuBtsein, ohne zu wissen, 
wie ihm geschieht, sich darbietet, ist es, was fiir uns 
gleichsam hinter seinem Riicken vorgeht. Es kommt 
dadurch in seine Bewegung ein Moment des Ansich- oder 
Fiirunsseins, welches nicht fiir das BewuBtsein, das in der 
Erfahrung selbst begriffen ist, sich darstellt; der Inhalt 
aber dessen, was uns entsteht, ist fiir es, und wir nur be
greifen das Formelle desselben oder sein reines Ent
stehen; fiir es ist dies Entstandene nur als Gegenstand, 
fiir uns zugleich als Bewegung und Werden.

Durch diese Notwendigkeit ist dieser Weg 
zur Wissenschaft selbst schon Wissenschaft, und 
nach ihrem Inhalte hiermit Wissenschaft der Erfahrung 
des BewuBtseins.

Die Erfahrung, welche das BewuBtsein fiber sich macht,
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Die sinnliche GewiBheit oder das Dieses 
und das Meinen.

Das Wissen, welches zuerst oder unmittelbar unser 
Gegenstand ist, kann kein anderes sein als dasjenige, wel
ches selbst unmittelbares Wissen, Wissen des Unmittelbaren 
oder Seienden ist. Wir haben uns ebenso unmittelbar oder 
aufnehmend zu verhalten, also nichts an ihm, wie es sich 
darbietet, zu verandern und von dem Auffassen das Be
greifen abzuhalten.

Der konkrete Inhalt der sinnlichen GewiBheit lafit sie 
unmittelbar als die reichste Erkenntnis, ja als eine Er
kenntnis von unendlichem Reichtum erscheinen, fiir welchen 
ebensowohl, wenn wir im Raume urid ih def Zeit, als worin 
er sich ausbreitet, hinaus-, als wenn wir uns ein Stuck 
aus dieser Fiille nehmen und durch Teilung in dasselbe 
hineingehen, keine Grenze zu finden ist. Sie erscheint aufier- 
dem als die wahrhaflesle; denn sie hsnwwniSffi' Gegen- 
staride noch nichts weggelassen, sondern ihn in seiner 
ganzen Yollstandigkeit vor sich. Diese Gewifiheit aber 
gibt in der Tat sich selbst fiir die abstrakleste und armste 
Wahrheit aus, Sie sagt von dem, was sie weifi, nur dies 
aiis: es ist; und ihre Wahrheit enthalt allein das Sein 
der Sache. Das Bewufitsein seinerseits ist in dieser Ge
wifiheit nur als reines Ich; oder ich bin darin nur als reiner 
Dieser und der Gegenstand ebenso nur als reines Dieses. 
Ich, dieser, bin dieser Sache nicht darum gewifi, weil ich als 
Bewufitsein hierbei mich entwickelte und mannigfaltig den 
Gedanken bewegte. Auch nicht darum, weil die Sache, 
deren ich gewifi bin, nach einer Menge unterschiedener 
Beschaffenheiten, eine reiche Beziehung an ihr selbst oder 
ein vielfaches Verhalten zu anderen ware. Beides geht 
die Wahrheit der sinnlichen Gewifiheit nichts an; weder 
Ich noch die Sache hat darin die Bedeutung einer mannig-

Hegel, Ph&nomenologie. 5
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faltigenVermittlung, Ich nicht dieBedeutung eines mannig- 
faltigen Vorstellens oder Denkens, noch die Sache die Be
deutung mannigfaltiger Beschaffenheiten: sondern die,,. 
Sache ist, , und sie ist, nur weil sie ist; sie ist,— di^,, ist ,. 
dem sinnlichen Wissen das Wesenttiche, und dieses reine 
Seio^^p^e^f'^MSEt’TOfllittel'barkeit macht ihre ’Wahr
heit aus. Ebenso ist die Gewifiheit als Beziehung un
mittelbare reine Beziehung: das Bewufitsein ist_ Ich, weiter 
nichts, ein reiner Dieser; deVSIhliSTne'weifi reines Dieses, 
oder das emzeme.

An dem reinen Sein aber, welches das Wesen dieser 
Gewifiheit ausmacht und welches sie als ihre Wahrheit 
aussagt, spielt, wenn wir zusehen, noch vieles andere 
beiher. Eine wirkliche sinnliche. Gewifiheit, ist nicht nur 
diese reihe Unmittelbarkeit,.sondern ein Bei spiel derselben. 
UHer 'itSirtflEfflffigeif dabei vorkommenden Unterschieden 
finden wir allenthalben die Hauptverschiedenheit,_ dafi nam
lich in ihr sogleich aus dem reinen Sein die beiden schon 
genannten Diese, ein Dieser als Ich und ein Dieses als 
Gegenstand, herausfallen.1) Reflektieren wir2) iiber diesen 
Unterschied, so ergibt sich, dafi weder das eine noch das 
andere nur unmittelbar, in der sinnlichen Gewifiheit ist, 
sondern zugleich als vermittelt; Ich habe die Gewifiheit 
durch ein anderes, namlich die' Sache: und diese ist 
ebenso in der Gewifiheit durch ein anderes, namlich 
durch Ich.
" 1. Diesen Unterschied des Wesens und des Beispiels,
der Unmittelbarkeit und der Vermittlung, machen nicht 
nur wir, sondern wir finden ihn an der sinnlichen Gewifi
heit selbst; und in der Form, wie er an ihr ist, nicht wie 
wir ihn soeben bestimmten, ist er aufzunehmen. Es ist 
in ihr eines als das einfache unmittelbar Seiende oder als 
das Wesen gesetzt, der Gegenstand, das andere aber als 
das Unwesentliche und Vermittelte, welches darin nicht 
an sich, sondern durch ein anderes ist, Ich, ein Wissen, 
das den Gegenstand nur darum weifi, weil er ist, und das 
sein oder auch nicht sein kann. Der Gegenstand aber ist 
das Wahre und das Wesen; er ist, gleichgiiltig dagegen,

') d. h. dafi sie an sich notwendige Momente, fiir das Be
wufitsein aber als unmittelbare Bestimmungen sind, vgl. S. 75, Z. 9.

2) Das „wir“ bezeichnet hier und ferner das philosophie
rend e Subjekt; es ist von dem Ich des Bewufitseins, das hier 
philosophisch betrachtet wird, streng zu unterscheiden.
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ob er gewufit wird oder nicht; er bleibt, wenn er auch 
nicht gewufit wird; das Wissen aber ist nicht, wenn nicht 
der Gegenstand ist.

Der Gegenstand ist also zu betrachten, ob er in der 
Tat, in der sinnlichen Gewifiheit selbst, als solches Wesen 
ist, fiir welches er von ihr ausgegeben wird; ob dieser 
sein Begriff, Wesen zu sein, dem entspricht, wie er in 
ihr vorhanden ist. Wir haben zu dem Ende nicht fiber ihn 
zu reflektieren und nachzudenken, was er in Wahrheit sein 
mochte, sondern ihn nur zu betrachten, wie ihn die sinn
liche Gewifiheit an ihr hat.

Sie ist also selbst zu fragen: Was ist das Dieses?
Nehmen wir es in der doppelten Gestalt..Bettes “Seins
als das Jetzt und als das Hier, so wird die Dialektik, die es 
an ihnf hat, eine so verstahaliche Form erhalten, als es 
selbst ist. Auf die Frage: was ist- das Jetzt? antworten 
wir also zum Beispiel: das Jetztri'gr'die”'Nacht. Um die 
Wahrheit dieser sinnlichen Gewifiheit zu priifen, ist ein 
einfacher Versuch hinreichend. Wir schreiben diese Wahr
heit auf; eine Wahrheit kann durch Aufschreiben nicht 
verlieren; ebensowenig dadurch, dafi wir sie aufbewahren. 
Sehen wir jetzt, diesen Mittag, die aufgeschriebene Wahr
heit wieder an, so werden wir sagen miissen, dafi sie 
schal geworden ist.

Das Jetzt, welches Nacht ist, wird aufbewahrt, d. h. es 
wird behandelt als das, fiir was es ausgegeben wird, als 
ein Seiendes; es erweist sich aber vielmehr als ein Nicht- 
seiendes. Das Jetzt selbst erhalt sich wohl, aber als ein 
solches, das nicht Nacht ist; ebenso erhalt es sich gegen 
den Tag, der es jetzt ist, als ein solches, das auch nicht 
Tag ist, oder als ein Negatives iiberhaupt. Dig^gg sich er- 
haltende Jetzt ist daher nicht ein unmittelbares, sondern 
em vermitteltes; denn es ist als cm. bhube.ndes. un.d sich 
efhaltendes dadppph .hasttniiiif, da! J anderes, namlich der 

■-Tag^‘tHi;d, die Nacht,. nicht ist. Dabef'ls’f’^e'Beii noch so 
einfach als zuvor, Jetzt, und in dieser Einfachheit gleich- 
gfiltig gegen das, was noch bei ihm herspielt; so wenig 
die Nacht und der Tag sein Sein ist, ebensowohl ist es 
auch Tag und Nacht; es ist durch dies sein Anderssein 
gar nicht affiziert dW.fth
gation is , weder Dieses, iioch Jenes, em Nichtdieses, und 
ebenso gleichgultig, auch Dieses wie Jenes zu sett, nennen, 
wir ett,A%gmettes; das AIlgemomentti4Jsa..iCH- 
lat das Wahre der sinnlichen Gewifiheit.... • g*
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Als ein Allgemeines sprechen wir1) auch das Sinnliche 
aus; was wir 'sagen, ist: Dieses, d. h. das allgemeine Diese, 
oder: es ist: d. h. das Sein‘^^Ihaupt. Wir stellen uns dabei 
ffSiliSF niclfPi93^Ja’ngememe“lHese oder das Sein iiber- 
haupt vor, aber wir sprechen das Allgemeine aus; oder 
wir sprechen schleehthin nicht, wie wir es in dieser sinn- 
lichen GewiBheit meineii. Die Sprache aber ist, wie wir 
sehen, das wahrhaftore: in ifir wmerlegen wir selbst un- 
mittelbar unsere Meinung; und da das Allgemeine das 
Wahre der sinnlichen GewiBheit ist und die Sprache nur 
dieses Wahre ausdriickt, so ist es gar nicht moglich, daB

Dieses, mit dem Hier. Das, IJLier ist z. B. der Baum. Ich 
wende niich um, so ist Tfieso Wahrheit verschwunden und 
hat .sich in die entgegengesetzte verkehrt: Das Hier ist 
nicht ein Baum, sondern vielmehr ein Haus. Das Hier 
selbst verschwindet nicht; sondern es ist bleibend im Ver
schwinden des Hanses, Baumes u. s. f., _ und _ gleich- 
giiltig Haus, Baum zu sein. Das Dieses zeigt sich also 
wieder als vermittelte. Hinfachheit.oder')als ‘Allgemeinheit.

Dieser sinnlichen GewiBheit, indem sie an ihr selbst 
das Allgemeine als die Wahrheit ihres Gegenstandes erweist, 
bleibt also das reine Sein als ihr Wesen, aber nicht als 
Unmittelbares, sondern als ein solches, dem die Negation 
und Vermittlung wesentlich ist, hiermit nicht als das, was 
wir unter dem Sein meinen, sondern das Sein mit der Be
stimmung, daB es die Abstraktion oder das rein All
gemeine ist; und unsere Meinung, fiir welche das Wahre 
der sinnlichen GewiBheit nicht das Allgemeine ist, bleibt 
allein diesem leeren oder gleichgiiltigen Jetzt und Hier 
gegeniiber noch iibrig.

Vergleichen wir das Verhaltnis, in welchem das Wissen 
und der Gegenstand zuerst auf trat, mit dem Verhaltnisse 
derselben, wie sie in diesem Resultate zu stehen kommen, 
so hat es sich umgekehrt. Der Gegenstand, der das Wesent- 
liche sein sollte, ist nun das Unwesentliche der sinnlichen 
GewiBheit; denn das Allgemeine, zu dem er geworden ist, 
ist nicht mehr ein solches, wie er fiir sie wesentlich sein 
sollte, sondern sie ist jetzt in dem Entgegengesetzten, nam-

!) Hier wieder ist unter „wir“ das Subjekt des naiven Be- 
wufitseins zu verstehen, wie spater S. 81 oben das des wahr- 
nehmenden.
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lich in dem Wissen, das vorher das Unwesentliche war, 
vorhanden. Ihre Wahrheit ist in dem Gegenstande, als 
ineinem Gegenstande, oder imMeinen: er ist, weil ich von 
ihm weiB. Die_ sinnliche GewiBheit ist also zwar aus dem 
Gegenstande vertneBe^" aFeT'OTufcS^ioah nicht autge^ 
hbbeii, kobderri nur in' das Ich zuruckgedrangt: es ist zu 
sehen, was ugg,die,,EriuSrung fiber diese ihre Realitat zeigt.

■ Oie Kraft ihrer Wahrheit liegt also nun im Ich, in der 
Unmittelbarkeit memes Sehens, Horens u. s. f.; das Ver
schwinden des einzelnen Jetzt und Hier, das wir meinen, 
wird dadurch abgehalten, daB ich sie fest halte. Das Jetzt 
ist Tag, weil ich ihn sehe; das Hier ein Baum, eben darum. 
Die sinnliche GewiBheit erfahrt aber in diesem Verhaltnisse 
dieselbe Dialektik an ihr als in dem vorigen. Ich, dieser, . 
sehe den Baum, und behaupto den Baum als das Hier; ein 
anderer Ich sieht aber das Haus und behauptet, das ,Hier 
sex nicht ein Baum, sondern vielmehr ein Haus. Beide Wahr
heiten haben dieselbe Bcglaubigung,. namlich die "Unmiitbi: 
barkeit des Sehens und die Sicberheit und Versicherung 
beider iiber ihr Wissen; die eine verschwindet aber in der
anderen.

j da™ Djght Ygrschwipdet, ist Ich, als Allgemei
nes, dessen Sehen weder ein Sehen des Baums noch dieses 
Houses, sondern ein einfaches Sehen ist, das durch die Ne
gation dieses Hauses u. s. f. vermittelt, darin ebenso ein
fach und gleichgultig gegen das, was noch beiher spielt, 
gegen das Haus, den Baum ist. Ich ist nur allgemeines, 
wie Jetzt, Hier oder Dieses uberhaupt; ich meine wohl 
einen einzelnen Ich, aber so wenig ich das, was ich bei Jetzt, 
Hier meine, sagen kann, so wenig bei Ich. Indem ich sa^re. 
dieses Hier, Jetzt oder ein Einzelnes, sage ich alle
flllo UW .HO’/f nWoW. obonoA In,I,Aft

^ w . ... , v, .. ..  .... . • .-••vJlI f JcU.t5X
ist das, was ich sage: Ich', dieser einzelne Ich. Wenn der 
Wissenschaft diese Forderung als ihr Probierstein, auf dem 
sie schleehthin nicht aushalten konnte, vorgelegt wird, 
ein sogenanntes dieses Ding1), oder einen diesen Menschen 
zu deduzieren, konstruieren, a priori zu finden, oder wie 
man dies ausdriicken will, so ist billig, daB die Forderung 
sage, welches dieses Ding oder welchen diesen Ich sie 
meine; aber dies zu sagen ist unmoglich.

*) of. Hegel, Enzyklopadie § 250 die Bemerkung iiber die 
Schreibfeder des Herrn Krug. (Phil. Bibb, Bd. 33, 8. 211.)
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weder »»* ----------------------------- -
mittelbarkeit weder eine Umuitieibarkeit <m oinen noch
des.anderen -isfr'denn an beiden ist das, waif Tdb.meine,
vieffii’dbr : ein-''Wnwesentlich.es, und der Gegenstand und 
Ich sind Allgemeine, in welchen dasjenige Jetzt und Hier 
und Ich, das ich meine, nicht bestehen bleibt oder ist. 
Wir kommen hierdurch dahin, das Ganze der sinnlichen 
GewiBheit selbst als ihr Wesen zu setzen, nicht mehr nur 
ein Moment derselben, wie in den beiden Fallen geschehen 
ist, worin zuerst der dem Ich entgegengesetzte Gegenstand, 
dann Ich ihre Realitat sein sollte. Es ist also nur die ganze 
sinnliche GewiBheit selbst, welche an ihr als Unmittelbar
keit festhalt und hierdurch _ alle Entgegensetzung, die im 
vorherigen stattfand, aus sich ausschlieBt.

Diese reine Unmittelbarkeit geht also das Anderssein 
des meraIs'"BaSms, welches in ein Hier, das Mchtbaum ist, 
das Anderssein des Jetzt als Tages, das in ein Jetzt, das 
Nacht ist, iibergeht, oder ein anderes Ich, dem etwas anderes 
Gegenstand ist, nichts mehr an. Ihre Wahrheit erhalt sich 
als sich selbst gleichHeiBehde Beziehung, die zwischen 
dem Ich und dem Gegenstande keinen Unterschied der 
Wesentlichkeit und Unwesentlichkeit macht und in die daher 
auch uberhaupt kein Unterschied eindringen kann. Ich, 
dieser, behaupte also das Hier als Baum und wende niich 
nicht um, so daB mir das Hier zu einem Nichtbaume wiirde; 
ich nehme auch keine Notiz davon, daB ein anderer Ich 
das Hier als Nichtbaum sieht, oder daB ich selbst ein 
anderes Mai das Hier als Nichtbaum, das Jetzt als Nicht- 
tag nehme; sondern ich bin reines Anschauen: Ich 
fiir mich bleibe dabei, das Jetzt ist Tag, oder auch dabei, 
das Hier ist Baum, vergleiche auch nicht das Hier und 
Jetzt selbst miteinander, sondern ich halte an einer un
mittelbaren Beziehung fest: das Jetzt ist Tag.

Da hiermit diese GewiBheit' nicht mehr herzutreten 
will, wenn wir sie auf ein Jetzt, das Nacht ist, oder auf 
einen Ich, dem es Nacht ist, aufmerksam machen, so 
treten wir zu ihr hinzu und lassen uns das Jetzt zeigen, 
das behauptet wird. Zeigen miissen wir es uns lassen; 
denn die Wahrheit dieser unmittelbaren Beziehung ist 
die Wahrheit dieses Ich, der sich auf ein Jetzt oder 
ein Hier einschrankt. Wiirden wir nachher diese Wahr
heit vornehmen oder entfernt davon stehen, so hatte sie 
gar keine Bedeutung; denn wir hoben die Unmittelbarkeit
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auf, die ihr wesentlich ist. Wir mussen daher in denselben 
Punkt der Zeit oder des Raums -eintreten, sie uns zeigen,
d. h. uns zu demselben diesen Ich, welches das gewiB 
WissendrrTat: ffliichhn lassen.- Rehen wR 'also. wie das.

‘‘‘"ISnWra das Jetzt gezeigt; dieses Jetzt. Jetzt; es hat 
schon auf gehort zu sein, indem es gezeigt wird; das Jetzt, 
das ist, ist ein anderes als das gezeigte, und wir sehen, 
daB das Jetzt eben dieses ist, indem es ist, schon nicht mehr 
zu sein. Das Jetzt, wie es uns gezeigt wird, ist es ein 
gewesenes; und dies ist seine Wahrheit; es hat nicht die 
Wahrheit des Seins. Es ist also doch dies wahr, daB es 
gewesen ist. Aber was gewesen ist, ist in der Tat kein 
Wesen; es ist nicht, und um das Sein war es zu tun.

WjLJStal also >a cliesi'ni Aui'zeigen pur eine Bewe- 
gung und folgenden Verlaul derselben; 1 Ich zeige das 
Jetzt auf, es ist als das Wahre behauptet; ich._zelge,.,es. 
aber“aIST'"Gewesenes oder als ein Aufgehobenes, 
erste Wahrheit auf Tind die
zweite Wahrheit, daB es gewesen, aufgehoben j$t. 3. Aber 
das Gewesene ist nicht; ich hebe das Gewesen- oder Auf-

damit die
..............Negation des Jetzt, und kehre so zur ersten Behauptung 
zui-iick, dafi Jetz t ist.. Das Jetzt und das Aufzeigen des
Tetzf ist also so beschaffen, daB weder das Jetzt, noch 
das Aufzeigen des Jetzt ein unmittelbares Einfaches ist, 
sondern eine Bewegung, welche verschiedene Momente an 
ihr hat; es wird Dieses gesetzt, es wird aber vielmehr ein 
anderes gesetzt, oder das Dieses wird aufgehoben: und 
dieses Anderssein oder Aufheben des ersten wird selbst 
wieder aufgehoben und so zu dem ersten zuriickgekehrt. 
Aber dieses in sich reflektierte erste ist nicht ganz genau 
dasselbe, was es zuerst, namlich ein Unmittelbares, war; 
sondern es ist eben ein in sich Ref lektiertes oder Einfaches, 
welches im Anderssein bleibt, was es ist: ein Jetzt, welches 
absolut viele Jetzt ist; und dies ist das wahrhafte Jetzt, 
das Jetzt als einfacher Tag, das viele Jetzt in sich hat, 
Stunden; ein solches Jetzt, eine Stunde, ist ebenso viele 
Minuteh, und diese Jetzt gleichfalls viele Jetzt u. s. f.
■—- Das Aufzeigen ist also selbst die Bewegung, welche es ausspriehl, wal^feff^Jetzt in Wa®B^K isf®'hamlich em _ 
Resultat oder eine Vielheit von Jhtzt zusamhiengefafit; und, 
das Aufzeigen ist das Erfalixen, dafi Jetzt Allge- ,/
,, - - •> -..we, //
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uberlassen, welche von einem Dinge zu sprechen, das nicht 
ist, zuletzt selbst eingestehen wiirden. Sie meinen also 
wohl dieses Stiick Papier, das hier ein ganz anderes als 
das obige ist; aber sie sprechen „wirkliche Dinge, JtulJere 
oder sinnliche Gegenstande, absolut einzelne Wesen1 u.s.f.,
d. h. sie sagen von ihnen nur das Allgemeine; daher, was 
das Unaussprechliche genannt Wird, nichts andere* ist 
als das Unwahre, Unverniinftige, bloB Gemeinte. j/Wird 
von etwas weiter nichts gesagt, als daB es ein wirkhches 
Ding, ein auBerer Gegenstand ist, so ist es nur als das 
Allerallgemeinste, und damit ist vielmehr seine Gleichheit 
mit allem als die Unterschiedenheit ausgesprochen. Sage 
ich: ein einzelnes Ding, so sage ich es vielmehr ebenso 
als ganz Allgemeines, denn alle sind ein einzelnes Ding; 
und gleichfalls dieses Ding ist alles, was man will. Ge- 
nauer bezeichnet, als dieses Stiick Papier, so ist 
und jedes Papier ein dieses Stiick Papier, und ich habe 
nur immer das Allgemeine gesagt. Will ich. aber. dem 
Sprechen, welches die gottliche Natur hat, die Meinung 
unmittelbar zu verkehren, zu etwas anderem zu machen 
und so sie gar nicht zum Worte kommen zu lassen, da
durch nachhelfen, daB ich dies Stiick Papier aufzeige, so 
mache ich die Erfahrung, was die. Wahrheit der sinnlichen 
GewiBheit in der Tat ist; ich zeige es auf als ein Plier, 
das ein Hier anderer Hier, oder an ihm selbst ein einfaches 
Zusammen vieler Hier, d. h. ein Allgemeines ist, ich 
nehme so es auf, wie es in Wahrheit ist, und statt 'em 
Unmittelbares zu wissen, nehme ich wahr.|

II.

Die Wahrnehmimg Oder das Ding und die 
Tauschung.1)

Die unmittelbare GewiBheit nimmt sich nicht das 
Wahre, denn ihre Wahrheit ist das Allgemeine; sie aber 
will das Dieses nehmen. Die Wahrnehmung nimmt hin-

!) Man vergleiche zu diesem Abschnitt _ Hegels „Wissen- 
schaft der Logik“, 2. Buch, 2. Abschn., 1. Kapitel: Die Existenz. 
(A. Das Ding und seine Eigenschaften. B. Das . Bestehen des 
Dinges aus Materien. C. Die Auflosung des Dinges.) . Es ist 
bemerkenswert, dafi dort noch die Grundziige der Entwicklung
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gegen das, was ihr das Seiende ist, als Allgemeines. Wie 
die AUgSmeMralt llir'‘'fl(ftHipnSBar®3p|!‘so‘{ana auch ihre 
in ihr unmittelbar sich unterscheidenden Momente, Ich 
ein allgemeines und der Gegenstand ein allgemeiner. Jenes 
Prinzip ist uns entstanden und unser Auf nehmen der Wahr
nehmung daher nicht mehr ein“erscheinehdes Aufnehmen, 
wie der sinnlichen''GewiBHMtU'SOndSrn ein notwendiges.1) 
In dem Entstehen des Prinzips " sind zugleich die beiden 
Momente, die an ihrer Erscheinung nur herausfallen, ge-. 
worden; das eine namlich die Bewegung des Aufzeigens, 
das andere dieselbe Bewegung, aber als Einfaches; jenes 
das Wahrnehmen, dies der Gegenstand. Der Gegen* 
stand ist dem Wesen nach dasselbe, was die Bewegung ist, 
sie die Entfaltung und Unterscheidung der Momente, er 
das ZusammengefaBtsein derselben. Fiir uns oder an sich 
ist das Allgemeine als Prinzip das Wesen der Wahrneh
mung, und gegen diese Abstraktion die beiden Unter
schiedenen, das Wahrnehmende und das Wahrgenommene, 
das Unwesentliche. Aber in der Tat, weil beide selbst 
das Allgemeine oder das Wesen sind, sind sie beide wesent
lich; indem sie aber sich als Entgegengesetzte aufeinander 
beziehen, so kann in der Beziehung nur das eine das Wesent- 
liche sein.; und der Unterschied des Wesentlichen und 
Unwesentlichen muB sich an sie verteilen. Das eine als 
das. EmlaAhfi.Jtestim.mt. i der Gegenstand. ist" das Wesen, 
gleichgiiltig dagegen, ob er wahrgenommen wird oder 
nicht; das Wahrnehmen aber als die Bewegung ist das Un- 
bestandige, das sein kann oder auch nicht, und das Un
wesentliche.

Dieser Gegenstand ist nun naher zu bestimmen und 
diese Bestimmung aus dem Resultate, das sich ergeben, 
kurz zu entwickeln; die ausgefiihrtere Entwicklung ge
hort nicht hierher. Da sein Prinzip, das Allgemeine, in seiner 
Einfachheit ein vermitteltes ist, so muB er dies als seine 
Natur an ihm ausdriicken2); er zeigt sich dadurch als das

genau diesem Kapitel der Phanomenologie entsprechen, wahrend 
in der sogen. „Kleinen Logik11, Enzykl. 1. Teil, das betreffende 
Kapitel giinzlich anders gestaltet ist. — *) Hier also tritt der 
Unterschied ein, der zwischen der Phanomenologie des Geistes 
als Wissenschaft und der wirklichen Entwicklung des Bewufitseins 
besteht, der Unterschied zwischen dem Erscheinen der neuen 
Gestalt des Bewufitseins und dem Begreifen ihrer Notwendigkeit, 
vgl. S. 60. — 2) d. h. zur Wahrnehmung bringen, was als Prinzip 
von der Wahrnehmung nicht begriffen wird.
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sind in einem einfachen Hier, worin sie sich also durchdrin- 
gen; keine hat ein anderes Hier als die andere, sondern jede 
ist allenthalben, in demselben, worin die andere ist; und 
zugleich, ohne durch verschiedene Hier geschieden zu sein, 
affizieren sie sich in dieser Durchdringung nicht; das 
Weifie affiziert oder verandert das Kubische nicht, beide 
nicht das Scharfe u. s. w., sondern da jede selbst einfaches 
Sichaufsichbeziehen ist, laBt sie die anderen ruhig und 
bezieht sich nur durch das gleichgiiltige Auch auf sie. 
Dieses Auch ist also das reine Allgemeine selbst oder 
das Medium, die sie so zusammenfassende Dingheit.

In diesem Verhaltnisse, das sich ergeben hat, ist nur 
erst der Charakter der positiven Allgemeinheit beobachtet 
und entwickelt; es bietet sich aber noch eine Seite dar, 
welche auch hereingenommen werden mufi. Namlich wenn 
die vielen bestimmten Eigenschaften schlechterdings gleich
gultig waren und sich durchaus nur auf sich selbst be- 
zogen, so waren sie keine bestimmten; denn sie sind dies 
nur, insofern sie sich unterscheiden und sich auf andere 
als entgegengesetzte beziehen. Nach dieser Entgegen
setzung aber konnen sie nicht in der einfachen Einheit 
ihres Mediums zusammen sein, die ihnen ebenso wesent
lich ist als die Negation; die Unterscheidung derselben, 
insofern sie nicht eine gleichgiiltige, sondern aus- 
schliefiende, anderes negierende ist, fallt also auBer diesem 
einfachen Medium; und dieses ist daher nicht nur ein Auch, 
gleichgiiltige Einheit, sondern auch Eins, ausschlieBende 
Einheit. — Das Eins ist das Moment der Negation, wie es 
selbst auf eine einfache Weise sich auf sich bezieht und 
anderes ausschlieBt, und wodurch die Dingheit als Ding 
bestimmt ist. An der Eigenschaft ist die Negation als Be
stimmtheit, die unmittelbar eins ist mit der Unmittelbar
keit des Seins, welche durch diese Einheit mit der Nega
tion Allgemeinheit ist; als Eins aber ist sie, wie sie von 
dieser Einheit mit dem Gegenstande befreit und an und 
fiir sich selbst ist.

In diesen Momenten zusammen ist das Ding als das 
Wahre der Wahrnehmung vollendet, soweit es notig ist, 
es hier zu entwickeln. Es ist a) die gleichgiiltige passive 
Allgemeinheit, das Auch der vielen Eigenschaften oder 
vielmehr Materien, |3) die Negation ebenso als einfach, oder 
das Eins, das AusschlieBen entgegengesetzter Eigenschaf
ten, und y) die vielen Eigenschaften selbst, die Beziehung 
der zwei ersten Momente, die Negation, wie sie sich auf
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das gleichgiiltige Element bezieht und sich darin als_ eine 
Menge von Unterschieden ausbreitet, der Punkt der Einzel- 
heit in dem Medium des Bestehens in die Vielheit aus- 
strahlend.yfjach der Seite, dafi diese Unterschiede dem 
gleichgiiltigen Medium angehoren, sind sie selbst allge- 
mein, beziehen sich nur auf sich und affizieren sich nicht; 
nach der Seite aber, dafi sie der negativen Einheit ange
horen, sind sie zugleich ausschliefiend, haben aber diese 
entgegengesetzte Beziehung notwendig an Eigenschaften, 
die aus ihrem Auch entfernt sind. Die sinnliche Allgemein- 
heit oder die unmittelbare Einheit des Seins und des Nega
tiven ist erst so Eigenschaft, insofern das Bins und die 
reine Allgemeinheit aus ihr entwickelt und voneinander 
unterschieden sind und sie diese miteinander zusammen- 
schlieBt; diese Beziehung derselben auf die reinen wesent- 
lichen Momente vollendet erst das Ding.

2. [Die widerspruchsvolle Wahrnehmung des 
Dinges.] So ist nun das Ding der Wahrnehmung be- 
schaffen; und das BewuBtsein ist als Wahrnehmendes be- 
stimmt, insofern dies Ding sein Gegenstand ist; es hat 
ihn nur zu nehmen und sich als reines Auffassen zu ver- 
halten; was sich ihm dadurch ergibt, ist das Wahre. Wenn 
es selbst bei diesem Nehmen etwas tate, wiirde es durch 
solches Hinzusetzen oder Weglassen die Wahrheit veran- 
dern. Indem der Gegenstand das Wahre und Allgemeine, 
sich selbst Gleiche, das BewuBtsein sich aber das Ver- 
anderliche und Unwesentliche ist, kann es ihm geschehen, 
daB es den Gegenstand unrichtig auffaBt und sich tauscht. 
Das Wahrnehmende hat das BewuBtsein der Moglichkeit 
der Tauschung; denn in der Allgemeinheit, welche das 
Prinzip ist, ist das Anderssein selbst unmittelbar fur es, 
aber als das Nichtige, Aufgehobene. Sein Kriterium der 
Wahrheit ist daher die Sichselbstgleichheit, und sein Ver- 
halten, als sich selbst gleiches aufzufassen.1) Indem zu
gleich das Verschiedene fur es ist, ist es ein Beziehen 
der verschiedenen Momente seines Auffassens aufeinander; 
wenn sich aber in dieser Vergleichung eine Ungleichheit 
hervortut, so ist dies nicht eine Unwahrheit des Gegen- 
standes, (denn er ist das sich selbst Gleiche), sondern 
des Wahrnehmens.

l) d. h. sein Verhalten ist dies, alles, was ihm Gegenstand 
wird, als sich selbst gleiches aufzufassen.
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Zuriickgehende zu nehmen, selbst heraus, und der Gegen
stand ist ihm jetzt diese ganze Bewegung, welche 
vorher an den Gegenstand und an das BewuBtsein ver- 
teilt war. pas Ding ist Eins, in sich reflektiert, eft iat...fiir..

an^pres; und zwar es 
em Anderes fur sich, als es fur anderes ist. Das Ding ist

n nil fiir ..W, \luernach fiir sich..und auch fur ein Anderes, ein gedop-
peltes verschiedenes Sein, aber es ist auch Eins; dasEins- 
sein aber widerspricht dieser seiner Verschiedenheit; das 
BewuBtsein hatte hiernach dies Ineinssetzen wieder auf 
sich zu nehmen und von dem Dinge abzuhalten. Es miiBte 
also sagen, daB das Ding, insofern es fiir sich ist, nicht fiir 
anderes ist. Allein dem Dinge selbst kommt auch das 
Einssein zu, wie das BewuBtsein erfahren hat; das Ding
ist wesentlich in sich reflektiert. Das Auch...oder, dw
gleichgiiltige Unterschied fallt also "woEl ebenso in das
Ding als das Einssein, aber da beides verschieden,..nicht
in dasselbe, sondern in verschiedene Dinge; der Wider-
siimull,1 der^ an dem..gegensfaxidircheii''''W'eSen'v''uberhaupt
ist, verteilt sich an zwei Gegenstande. Das Ding ist also 
wohl an und fiir sich, sich selbst gleich, aber diese Ein
heit mit sich selbst wird durch andere Dinge gestdrt; so 
ist die Einheit des Dings erhalten und zugleich das Andersr- 
sein auBer ihm, sowie auBer dem BewuBtsein.

Ob nun zwar so der Widerspruch des gegenstandlichen 
Wesens an verschiedene Dinge verteilt ist, so wird darum 
doch an das abgesonderte einzelne Ding selbst der Unter
schied kommen. — Die verschiedenen Dinge sind also fur 
sich gesetzt; und der Widerstreit fallt in sie so gegenseitig, 
daB jedes nicht von sich selbst, sondern nur von dem 
underen verschieden ist. Jedes ist aber hiermit selbst als 
ein Unterschiedenes bestimmt und hat den wesentlichen 
Unterschied von den anderen an ihm; aber zugleich nicht 
so, daB dies eine Entgegensetzung an ihm selbst ware, 
sondern es fiir sich ist einfache Bestimmtheit, welche 
seinen wesentlichen, es von anderen unterscheidenden Cha- 
rakter ausmacht.r In der Tat ist zwar, da die Verschieden
heit an ihm ist, dieselbe notwendig als wirklicher Unter
schied mannigfaltiger Beschaffenheit an ihm. Allein weil 
die Bestimmtheit das Wesen des Dings ausmacht, wo- 
durch es von anderen sich unterscheidet und fiir sich ist, 
so ist diese sonstige mannigfaltige Beschaffenheit das 
Unwesentliche. Das Ding hat hiermit zwar in seiner Ein
heit das gedoppelte Insofern an ihm, aber mit ungleichem
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und fiir anderes, insofern er fiir sich ist. Er ist fiir sich, 
in sich reflektiert, Eins; aber dies fiir sich, in sich re
flektiert, Eins sein ist mit seinem Gegenteile, dem Sein 
fiir ein Anderes, in einer Einheit und darum nur als Auf- 
gehobenes gesetzt; oder dies Fiirsichsein ist ebenso un- 
wesentlich als dasjenige, was allein das Unwesentliche 
sein sollte, namlich das Yerhaltnis zu anderem.

Der Gegenstand ist hierdurch in seinen reinen Be- 
stimmtheiten oder in den Bestimmtheiten, welche seine 
lYel'ehl'eTrMSfiiachen sbllten, ebenso aufgehoben, 
in seinem sinnlichen Sein zu einemAnfgehobenen .wurde. 
'Aus'dem”sin31chen*Bein’wlrS’er ein Allgemeines; aber dies 
Allgemeine ist, da es aus dem Sinnlichen herkommt, wesent
lich durch dasselbe bedingt und daher iiberhaupt nicht 
wahrhaft sichselbstgleiche, sondern mit einem Gegensatze 
affizierte Allgemeinheit, welche sich darum in die Extreme 
der Einzelheit und Allgemeinheit, des Eins der Eigen
schaften und des Auchs der freien Materien trennt. Diese 
reinen - Bestimmtheiten.. scheinen die Wesenhoit selbst aus- 
zudriicken. aber sim-slad-nur ein Fiirsichsein, welches mit 
dem Sein fiir ein Anderes behaftet ist; indem aber beide 
wesentlich in einer Einheit sind, so ist jetzt die unbe- 
dingte absolute Allgemeinheit vorhanden, und das 
BewuBtsein tritt hier erst wahrhaft in das Reich des 
Verstandes ein.

Die sinnliche Einzelheit also verschwindet zwar in 
der dialektischen Bewegung der unmittelbaren GewiBheit 
und wird Allgemeinheit, aber nur sinnliche Allgemeinheit. 
Das Meinen ist verschwunden, und das Wahrnehmen nimmt 
den Gegenstand, wie er an sich ist oder als Allgemeines 
iiberhaupt; die Einzelheit tritt daher an ihm als wahre 
Einzelheit, als Ansichsein des Eins hervor oder als Re- 
flektiertsein in sich selbst. Es ist aber noch ein bedingtes 
Fiirsichsein, neben welchem ein anderes Fiirsichsein, die 
der Einzelheit entgegengesetzte und durch sie bedingte 
Allgemeinheit vorkommt; aber diese beiden widersprechen- 
den Extreme sind nicht nur neben einander, sondern in einer 
Einheit; oder, was dasselbe ist, das Gemeinscbaftliche bei- 
der, das Fiirsichsein, ist mit dem Gegensatze iiberlmupt 
behaftet, d.'h. es ist zugleich nicht ein Fiirsichsein. Diese 
Momente sucht die Sophisterei des "Wahrnehmens von ihrem 
Widerspruche zu retten und durch die Unterscheidung der 
Riicksichten, durch das Auch und Insofern festzu- 
halten, sowie endlich durch die Unterscheidung des Un-

II. Die Wahmehmung.
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ersclieinenden Wasserstoffpol ware. Oder eine Handlung, 
die in der Erscheinung Verbrechen ist, sollte im Inneren 
eigentlich gut sein (eine schlechte Handlung eine gute Ab- 
sicht haben) konnen, die Strafe nur in der Erscheinung 
Strafe, an sich oder in einer anderen Welt aber Wohltat 
fiir den Verbrecher sein. Allein solche Gegensatze von 
Innerem und AuOerem, von Erscheinung und Obersinn- 
lichem als von zweierlei Wirklichkeiten, sind hier nicht 
mehr vorhanden. Die abgestofienen Unterschiede verteilen 
sich nicht von neuenx an zwei solche Substanzen, welche 
sie triigen und ihnen ein getrenntes Bestehen verliehen, 
wodurch der Verstand aus dem Inneren heraus wieder auf 
seine vorige Stelle zuriickfiele. Die eine Seite oder Sub- 
stanz ware wieder die Welt der Wahrnehmung, worin das 
eine der beiden Gesetze sein Wesen triebe, und ihr gegen- 
iiber eine innere Welt, gerade eine solche sinnliche Welt, 
wie die erste, aber in der Vorstellung; sie konnte nicht 
als sinnliche Welt aufgezeigt, nicht gesehen, gehort, ge- 
schmeekt werden, und doch wiirde sie vorgestellt als eine 
solche sinnliche Welt. Aber in der Tat, wenn das eine 
Gesetzte ein Wahrgenommenes ist und sein Ansich, als 
das. Verkehrte desselben, ebenso ein sinnlich Vorgestelltes, 
so ist das Saure, was das Ansich des sullen Dinges ware, 
ein so wirkliches Ding, wie es, ein saures Ding; das 
Schwarze, welches das Ansich des WeiBen ware, ist das 
wirkliche Schwarze; der Nordpol, welcher das Ansich des 
Siidpols ist, ist der an demselben Magnete vorhandene Nord
pol; der Sauerstoffpol, der das Ansich des Wasserstoffpols 
ist, der vorhandene Sauerstoffpol derselben Saule. Das 
wirkliche Verbrechen aber hat seine Verkehrung und sein 
Ansich als Moglichkeit in der Absicht als solcher, aber 
nicht in einer guten; denn die Wahrheit der Absicht ist nur 
die Tat selbst. Das Verbrechen seinem Inhalte nach aber 
hat seine Reflexion in sich oder seine Verkehrung an der 
wirklichen Strafe: diese. ist die Aussoknung des Gesetzes 
mit der. ihm. im Verbrechen entg:egejjg.eJsfitzten,..Wirklich- 
keit. Die wirkliche Strafe endlich hat so ihre verkehrte 
Wirklichkeit an ihr, daB sie eine solche Verwirklichung des 
Gesetzes ist, wodurch die Tatigkeit, die es als Strafe hat, 
sich selbst aufhebt, es aus tatigem wieder ruhiges und 
geltendes Gesetz wird, und die Bewegung der Individualitat 
gegen es, und seiner gegen sie erloschen ist.

3. [Die Unendlichkeit.] Aus der Vorstellung also 
der Verkehrung, die das Wesen der einen Seite der iiber-
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und das Beziehen selbst; es ist es selbst gegen ein Anderes 
und greift zugleich iiber dies Andere iiber, das fiir es ebenso 
nur es selbst ist.

1. [Das Selbstbewufitsein an sich.] Mit dem 
Selbstbewufitsein sind wir also nun in das einheimische 
Reich der Wahrheit eingetreten. Es ist zu sehen, wie die 
Gestalt des SelbstbewuBtseins zunachst auftntt. Betrachten 
wir diese neue Gestalt desWissens, das Wissen von sich 
selbst, imVerhaltnisse zu demYorhergehenden, demWissen 
von einem Anderen, so ist dies zwar verschwunden; aber 
seine Momente haben sich zugleich ebenso aufbewahrt; 
und der Verlust besteht darin, daB sie hier vorhanden sind, 
wie sie an sich sind. Das Sein der Meinung, die Einzelheit 
und die ihr entgegengesetzte Allgemeinheit der Wahrnen- 
mung, sowie das leere Innere des Verstandes sind nicht inehr 
als Wesen sondern als Momente des SelbstbewuBtseins,
d. h. als Abstraktionen oder Unterschiede,_ welche fur das 
BewuBtsein selbst zugleich nichtig oder keine Unterschiede 
und rein verschwindende Wesen sind. Es scheint also nur 
das Hauptmoment selbst verloren gegangen zu sein, nam
lich das einfache selbstandige Bestehen fiir das BewuBt
sein. Aber in der Tat ist das SelbstbewuBtsem die Reflexion 
aus dem Sein der sinnlichen und wahrgenommenen Welt 
niid wesentlich die Riickkehr aus dem Anderssein. Es ist 
als Selbstbewufitsein Bewegung; aber indem es nur sich 
selbst als sich selbst von sich unterscheidet,_ so ist ihm der 
Unterschied unmittelbar als ein Anderssein aufgehoben; 
der Unterschied ist nicht, und es nur die bewegungslose 
Tautologie des: Ich bin Ich; indem ihm der Unterschied 
nicht auch die Gestalt des Seins hat, ist es nicht Selbst
bewufitsein. Es ist hiermit fiir es das Anderssein als ein 
Sein oder als unterschiedenes Moment; aber es ist fiir es 
auch die Einheit seiner selbst mit diesem Unterschiede als 
zweites unterschiedenes Moment. Mit jenem ersten Mo
mente ist das Selbstbewufitsein als BewuBtsein, und fiir 
es die ganze Ausbreitung der sinnlichen Welt erhalten, aber 
zugleich nur als auf das zweite Moment, die Einheit des 
SelbstbewuBtseins mit sich selbst, bezogen; und sie1) ist 
hiermit fiir es2) ein Bestehen, welches aber nur Erscheinung 
oder Unterschied ist, der an sich kein Sein hat. Dieser 
Gegensatz seiner Erscheinung und seiner Wahrheit hat i)

i) die sinnliche Welt — 2) fur das Selbstbewufitsein
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aber nur die Wahrheit, namlich die Einheit des Selbstbe
wuBtseins mit sich selbst, zu seinem Wesen; diese mufi 
ihm1) wesentlich werden, d. h. es ist Begierde iiberhaupt. 
Das BewuBtsein hat als Selbstbewufitsein nunmehr einen 
gedoppelten Gegenstand, den einen, den unmittelbaren, den 
Gegenstand der sinnlichen GewiBheit und des Wahrnehmens 
der aber fur es mit dem Charakter des Negativen bezeichnet 
ist, und den zweiten, namlich sich selbst, welcher das 
wahre Wesen und zunachst nur erst im Gegensatze des 
ersten vorhanden ist. Das Selbstbewufitsein stellt sich 
hierm als die Bewegung dar, worin dieser Gegensatz auf
gehoben und ihm die Gleichheit .seiner selbst mit sich wird.

Q iwl Leb1en-2)] Der Gegenstand, welcher fur das 
Selbstbewufitsein das Negative ist, ist aber seinerseits fur 
uns oder an sich ebenso in sich zuriickgegangen als das 
BewuBtsein anderseits. Er ist durch diese Reflexion in 
sich Leben geworden. Was das Selbstbewufitsein als seiend 
von sich unterscheidet, hat auch insofern als es seiend 
gegetzt ist, nicht blofi die Weise der sinnlichen Gewifiheit 
und der Wahrnehmung an ihm, sondern es ist in sich re- 
flektiertes_ Sein, und der Gegenstand der unmittelbaren 
Begierde ist em Lebendiges. Denn das Ansich oder das 
allgemeine Resultat des Verhaltnisses des Verstandes zu 
dem Inneren. der Dinge ist das Unterscheiden des nicht 
zu Unterscheidenden oder die Einheit des Unterschiedenen. 
a Emheit aber ist ebensosehr, wie wir gesehen, ihr 
Abstofien von sich selbst; und dieser Begriff entzweit sich 
i.n den Gegensatz des SelbstbewuBtseins und des Lebens- 
jenes die Einheit, fur welche die unendliche Einheit der 
Unterschiede ist; dieses aber ist nur diese Einheit selbst 
so dafi sie nicht zugleich fur sich selbst ist. So selbstandig 
also das BewuBtsein, ebenso selbstandig ist an sich sein 
Gegenstand. Das Selbstbewufitsein, welches schlechthin fiir 
sich ist und seinen Gegenstand unmittelbar mit dem Char 
rakter des Negativen bezeichnet oder zunachst Begierde 
ist, wird daher vielmehr die Erfahrung der Selbstandig- 
keit desselben machen. &
n Die Destimmung des Lebens, wie sie sich aus dem 
Begriffe oder dem allgemeinen Resultate ergibt, mit wel
chem wir in diese Sphare eintreten, ist hinreichend es zu

!) dem Selbstbewufitsein — 2) Hierzu val. Heaels Wisspu* 
schaft der Logik“, 2. Teil, 3. Abschn., 1. Kapitel: das Leben.



als eine Wirklichkeit, die das Entgegengesetzte des zu 
Verwirklichenden, hiermit der Widerspruch des Gesetzes 
und der Einzelheit ist. Sie ist also einerseits ein Gesetz, 
von dem die einzelne Individualitat gedriickt wird, eine 
gewalttatige Ordnung der Welt, welche dem Gesetze des 
Herzens widerspricht, und anderseits eine unter ihr leidende 
Menschheit, welche nicht dem Gesetze des Herzens folgt, 
sondern einer fremden Notwendigkeit untertan ist. — Diese 
Wirklichkeit, die der jetzigen Gestalt des BewuDtseins 
gegeniiber erscheint, ist, wie erhellt, nichts anderes als 
das vorhergehende entzweite Yerhaltnis der Individualitat 
und ihrer Wahrheit, das Yerhaltnis einer grausamen Not
wendigkeit, von welcher jene erdriickt wird. Fiir uns 
tritt die vorhergehende Bewegung darum der neuen Gestalt 
gegeniiber, weil diese an sich aus ihr entsprungen, das 
Moment, woraus sie herkommt, also notwendig fiir sie 
ist; ihr aber erscheint es als ein Vorgefundenes, indem 
sie kein BewuHtsein iiber ihren Ursprung hat, und ihr 
das Wesen ist, vielmehr fiir sich selbst oder das Negative 
gegen dies positive Ansich zu sein.

Diese dem Gesetze des Herzens widersprechende Not
wendigkeit sowie das durch sie vorhandene Leiden auf- 
zuheben, darauf ist also diese Individualitat gerichtet. Sie 
ist hiermit nicht mehr der Leichtsinn der vorigen Gestalt, 
die nur die einzelne Lust wollte, sondern die Ernsthaftig- 
keit eines hohen Zwecks, die ihre Lust in der Darstellung 
ihres vortrefflichen eigenen Wesens und in der Hervor- 
bringung des Wohls der Menschheit sucht. Was sie ver- 
wirklicht, ist selbst das Gesetz, und ihre Lust zugleich 
die allgemeine aller Herzen. Beides ist ihr ungetrennt, 
ihre Lust das GesetzmaJQige, und die Verwirklichung des' 
Gesetzes der allgemeinen Menschheit Bereitung ihrer ein- 
zelnen Lust. Denn innerhalb ihrer selbst ist unmittelbar 
die Individualitat und das Notwendige eins, das Gesetz 
Gesetz des Herzens. Die Individualitat ist noch nicht 
aus ihrer Stelle geriickt, und die Einheit beider nicht 
durch die vermittelnde Bewegung derselben, noch nicht 
durch die Zucht zustande gekommen. Die Verwirklichung 
des unmittelbaren, ungezogenen Wesens gilt fiir 
Darstellung einer Vortrefflichkeit und fiir Hervorbringung 
des Wohls der Menschheit.

Das Gesetz dagegen, welches dem Gesetze des Her
zens gegeniibersteht, ist vom Herzen getrennt und frei 
fiir sich. Die Menschheit, die ihm angehort, lebt nicht
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in der.. begliickenden Einheit des Gesetzes mit dem Herzen, 
sondern entweder in grausamer Trennung und Leiden oder 
wenigstens in der Entbehrung des Genusses seiner selbst 
bei der Befolgung des Gesetzes und in dem Mangel des 
BewuBtseins der eignen Vortrefflichkeit bei der Uber- 
schreitung desselben. Weil jene gewalthabende gdttliche 
und menschliche Ordnung von dem Herzen getrennt ist, 
ist sie diesem ein Schein, welcher das verlier.en soil, was 
ihm noch zugesellt ist, namlich die Gewalt und die Wirk
lichkeit. Sie mag in ihrem Inhalte wohl zufalligerweise 
mit dem Gesetze des Herzens ubereinstimmen, und dann 
kann sich dieses sie gefallen lassen; aber nicht das Ge- 
setzmaBige rein als solches ist ihm das Wesen, sondern 
daB es darin das BewuBtsein seiner selbst, daB es sich 
darin befriedigt habe. Wo der Inhalt der allgemeinen 
Notwendigkeit aber nicht mit dem Herzen iibereinstimmt, 
ist sie auch ihrem Inhalte nach nichts an sich und muB 
dem Gesetze des Herzens weichen.

2. [Die Einbildung des Herzens in die Wirk
lichkeit.] Das Individuum vollbringt also das Gesetz 
seines Herzens; es wird allgemeine Ordnung, und die 
Lust zu einer an und fiir sich gesetzmaBigen Wirklich
keit. Aber in dieser Verwirklichung ist es ihm in der 
Tat entflohen; es wird unmittelbar nur das Yerhaltnis, 
welches aufgehoben werden sollte. Das Gesetz des Herzens 
hort eben durch seine Verwirklichung auf, Gesetz des 
Herzens zu sein. Denn es erhalt darin die Form des 
Seins und ist nun allgemeine Macht, fiir welche dieses 
Herz gleichgiiltig ist, so daB das Individuum seine eigene 
Ordnung dadurch, daB es sie aufstellt, nicht mehr als 
die seinige findet. Durch die Verwirklichung seines Ge
setzes bringt es daher nicht sein Gesetz, sondern, indem 
sie an sich die seinige’, fiir es aber eine fremde ist, nur 
dies hervor. in die wirkliche Ordnung sich zu verwickeln, 
und zwar .i.n’sie als eine ihm nicht nur fremde, sondern 
feindliche tlbermacht. — Durch seine Tat setzt es sich 
in oder vielmehr als das allgemeine Element der seienden 
Wirklichkeit, und seine Tat soli selbst nach seinem Sinne 
den Wert einer allgemeinen Ordnung haben. Aber damit 
hat es sich von sich selbst freigelassen, es wachst als 
Allgemeinheit fiir sich fort und reinigt sich von der Eim- 
zelheit; das Individuum, welches die Allgemeinheit nur 
in der Form seines unmittelbaren Fursichseims erkennen 
will, erkennt sich also nicht in dieser freien Allgemeinheit,

b. Gesetz des Herzens und Wahnsinn des Eigendunkels. 243

16*



wahrend es ihr zugleich angehort, denn sie ist sein Tun. 
Dies Tun hat daher die verkehrte Bedeutung, der all- 
gemeinen Ordnung zu widersprechen, denn seine Tat soil 
Tat seines einzelnen Herzens, nicht freie allgemeine Wirk
lichkeit sein; und zugleich hat es sie in der Tat anerkannt, 
denn das Tun hat den Sinn, sein Wesen als freie Wirk
lichkeit zu setzen, d. h. die Wirklichkeit als sein Wesen 
anzuerkennen.

Das Individuum hat durch den Begriff seines Tuns 
die nahere Weise bestimmt, in welcher die wirkliche All
gemeinheit, der es sich angehorig gemacht, sich gegen 
es kehrt. Seine Tat gehort als Wirklichkeit dem All
gemeinen an; ihr Inhalt aber ist die eigene Individualitat, 
welche sich als diese einzelne, dem Allgemeinen emtgegen- 
gesetzte erhalten will. Es ist nicht irgend ein bestimmtes 
Gesetz, von dessen Aufstellung die Rede ware, sondern 
die unmittelbare Einheit des einzelnen Herzens mit der 
Allgemeinheit ist der zum Gesetze erhobene und gelten- 
sollende Gedanke, daB in dem, was Gesetz ist, jedes Herz 
sich selbst erkennen mufl. Aber nur das Herz dieses 
Individuums hat seine Wirklichkeit in seiner Tat, welche 
ihm sein Fiirsichsein oder seine Lust ausdriickt, gesetzt. 
Sie soil unmittelbar als Allgemeines gel ten; d. h. sie ist 
in Wahrheit etwas Besonderes und hat nur die Form der 
Allgemeinheit: sein besonderer Inhalt soil als sol
cher fiir allgemein gelten. Daher finden in diesem 
Inhalte die Anderen nicht das Gesetz ihres Herzens, son
dern vielmehr das eines anderen vollbracht; und eben 
nach dem allgemeinen Gesetze, daB in dem, was Gesetz 
ist, jedes sein Herz finden soil, kehren sie sich ebenso 
gegen die Wirklichkeit, welche es aufstellte, als es sich 
gegen die ihrige kehrte. Das Individuum findet also, wie 
zuerst hur das starre Gesetz, jetzt die Herzen der Men- 
schen selbst seinen vortrefflichen Absichten entgegen und 
zu verabscheuen.

Weil dies BewuBtsein die Allgemeinheit nur erst.als 
unmittelbare und die Notwendigkeit als Notwendigkeit des 
Herzens kennt, ist ihm die Natur der Verwirklichung und 
der Wirksamkeit unbekannt, daB sie als das Seiende in 
ihrer Wahrheit vielmehr das an sich Allgemeine ist, worin 
die Einzelheit des BewuBtseins, die sich ihr anvertraut, 
um als diese unmittelbare Einzelheit zu sein, vielmehr 
untergeht; statt dieses seines Seins erlangt es also in dem 
Sein die Entfremdung seiner selbst. Dasjenige, worin es
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sich nicht erkennt, ist aber nicht mehr die tote Notwendig
keit, sondern die Notwendigkeit als belebt durch die all
gemeine Individualitat. Es nahm diese gottliche und 
menschliche Ordnung, die es geltend vorfand, fiir eine 
tote Wirklichkeit, worin wie es selbst, das sich als dieses 
fiir sich seiende, dem Allgemeinen entgegengesetzte Herz 
fixiert, so die ihr angehoren, das BewuBtsein ihrer selbst 
nicht hatten; es findet sie aber vielmehr von dem Be
wuBtsein aller belebt und als Gesetz aller Herzen. Es 
macht die Erfahrung, daB die Wirklichkeit belebte 
Ordnung ist, zugleich in der Tat eben dadurch, daB es 
das Gesetz seines Herzens verwirklicht; denn dies heiBt 
nichts anderes, als daB die Individualitat sich als All
gemeines zum Gegenstande wird, worin es sich aber nicht 
erkennt.

3. [Die Emporung der Individualitat oder der 
Wahnsinn des Eigendunkels.] Was also dieser Ge
stalt des SelbstbewuBtseins aus ihrer Erfahrung als das 
Wahre hervorgeht, widerspricht dem, was sie fiir sich ist. 
Was sie aber fiir sich ist, hat selbst die Form absoluter 
Allgemeinheit fiir sie, und es ist das Gesetz des Herzens, 
welches mit dem SelbstbewuBtsein unmittelbar eins ist. 
Zugleich ist die bestehende und lebendige Ordnung ebenso 
sein eigenes Wesen und Werk, es bringt nichts anderes 
hervor, als sie; sie ist in gleich unmittelbarer Einheit mit 
dem SelbstbewuBtsein. Dieses ist auf diese Weise, einer 
gedoppelten entgegengesetzten Wesenheit angehorend, an 
sich selbst widersprechend und im Innersten zerriittet. Das 
Gesetz dieses Herzens ist nur dasjenige, worin das, Selbst
bewuBtsem sich selbst erkennt; aber die allgemeine giiltige 
Ordnung ist durch die Verwirklichung jenes Gesetzes 
ebenso ihrn sein eigenes Wesen und seine eigene Wirk
lichkeit geworden; was in seinem BewuBtsein sich also 
widerspricht, ist beides in der Form des Wesens und 
seiner eigenen Wirklichkeit fiir es.

Indem es dies Moment seines sich bewuBten Unter- 
gangs und darin das Resultat seiner Erfahrung ausspricht, 
zeigt es sich als diese innere Verkehrung seiner selbst, 
als die Verriicktheit des BewuBtseins, welchem sein Wesen 
unmittelbar Unwesen, seine Wirklichkeit unmittelbar Un- 
wirklichkeit ist. — Die Verriicktheit kann nicht dafiir 
gehalten werden, daB iiberhaupt etwas Wesenloses fiir 
wesentlich, etwas Nichtwirkliches fiir wirklieh gehalten 
werde, so daB das, was fiir den einen wesentlich oder
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wirklieh ist, es fiir einen andern nicht ware und das Be- 
wufltsein der Wirklichkeit und Nichtwirklichkeit, oder der 
Wesenheit und Unwesenheit auseinanderfielen. — Wenn 
etwas in der Tat fiir das BewuBtsein iiberhaupt wirklieh 
und wesentlich, fiir mich aber nicht ist, so habe ich in 
dem BewuBtsein seiner Nichtigkeit zugleich, da ich Be
wuBtsein iiberhaupt bin, das BewuBtsein seiner Wirklich
keit, — und indem sie beide fixiert sind, so ist dies eine 
Einheit, welche der Wahnsinn im allgemeinen ist. In 
diesem ist aber nur ein Gegenstand fiir das BewuBtsein 
verriickt; nicht das BewuBtsein als solches in und fiir 
sich selbst. In dem Resultate des Erfahrens, das sich 
hier ergeben hat, ist aber das BewuBtsein in seinem Ge
setze sich seiner selbst als dieses Wirklichen bewuBt; 
und zugleich, indem ihm eben dieselbe Wesenheit, die
selbe Wirklichkeit entfremdet ist, ist es als SelbstbewuBt
sein, als absolute Wirklichkeit sich seiner Un wirklichkeit 
bewuBt, oder die beiden Seiten gelten ihm nach ihrem 
Widerspruche unmittelbar als sein Wesen, das also im 
Innersten verriickt ist.

Das Herzklopfen fiir das Wohl der Menschheit geht 
darum in daS Toben des verriickten Eigendunkels iiber, in 
die Wut des BewuBtseins, gegen seine Zerstorung sich 
zu erhalten, und dies dadurch, daB es die Verkehrtheit, 
welche es selbst ist, aus sich herauswirft und sie als 
ein Anderes anzusehen und auszusprechen sich anstrengt. 
Es spricht also die allgemeine Ordnung aus als eine 
von fanatischen Priestern, schwelgenden Despoten und fur 
ihre Erniedrigung hinabwarts durch Erniedrigen und 
Unterdriicken sich entschadigenden Dienern derselben er- 
fundene und zum namenlosen Blende der betrogenen 
Menschheit gehandhabte Verkehrung des Gesetzes des Her
zens und seines Glucks. -— Das BewuBtsein spricht in 
dieser seiner Verriicktheit die Individualitat als das Ver- 
riickende und Verkehrte aus, aber eine fremde und zu- 
fallige. Aber das Herz oder die unmittelbar allgemein- 
seinwollende Einzelheit des BewuBtseins ist dies Ver- 
riickende und Verkehrte selbst, und sein Tun nur die 
Hervorbringung dessen, daB dieser Widerspruch seinem 
BewuBtsein wird. Denn das Wahre ist ihm das Gesetz 
des Herzens, ein bloB Gemeintes, das nicht, wie die be- 
s fell end e Ordnung, den Tag ausgehalten hat, sondern viel
mehr, wie es sich diesem zeigt, zugrunde. geht. Dies sein 
Gesetz sollte Wirklichkeit haben: hierin ist ihm das Gesetz
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als Wirklichkeit, als geltende Ordnung Zweck und_ Wesen; 
aber unmittelbar ist ihm ebenso die Wirklichkeit, eben 
das Gesetz als geltende Ordnung, vielmehr das Nichtige. 
— Ebenso seine eigene Wirklichkeit, es selbst als Ein
zelheit des BewuBtseins ist sich das Wesen; aber es ist 
ihm Zweck, sie seiend zu setzen; es ist ihm also unmittelbar 
vielmehr sein Selbst als Nichteinzelnes das Wesen oder 
Zweck als Gesetz, eben darin als eine Allgemeinheit, welche 
es fiir sein BewuBtsein selbst sei. Dieser sein Begriff 
wird durch sein Tun zu seinem Gegenstande; sein Selbst 
erfahrt es also vielmehr als das Unwirkliche, und die 
Unwirklichkeit als seine Wirklichkeit. Es ist also nicht 
eine zufallige und fremde Individualitat, sondern eben 
dieses Herz nach alien Seiten in sich das Verkehrte und 
Verkehrende.

Indem aber die unmittelbar allgemeine Individualitat 
das Verkehrte und Verkehrende ist, ist nicht weniger 
diese allgemeine Ordnung, da sie das Gesetz aller Herzen,
d. h. des Verkehrten ist, selbst an sich das Verkehrte, 
wie die tobende Verriicktheit es aussprach. — Einmal er- 
weist sie sich in dem Widerstande, weichen ,.das Gesetz
eines Herzens ah..den andern Einzelnen findet, Gesetz
aller Herzen zu sein. Die bestehenden Gesetze werden 
gegen das Gesetz eines Individuums verteidigt, weil sie 
nicht bewuBtlose leere und tote Notwendigkeit, sondern 
geistige Allgemeinheit und Substanz sind, worin diejenigen, 
an denen sie ihre Wirklichkeit hat, als Indiyiduen leben 
und ihrer selbst bewuBt sind, so daB, wenn sie auch iiber 
diese Ordnung, als ob sie dem inneren Gesetze zuwider- 
laufe, klagen und die Meinungen des Herzens gegen sie 
halten, [sie] in der Tat mit ihrem Herzen an ihr als ihrem 
Wesen hangen, und wenn diese Ordnung ihnen genommen 
wird oder sie selbst sich daraussetzen, sie alles verlieren. 
Indem hierin eben die Wirklichkeit und Macht der offent- 
lichen Ordnung besteht, erscheint also diese als das sich 
selbst gleiche allgemein belebte Wesen und die Indivi
dualitat als die Form derselben. — Aber diese Ordnung ist 
ebenso das Verkehrte.

Denn darin, daB sie das Gesetz aller Herzen ist, 
daB alle Individuen unmittelbar dieses Allgemeine sind, 
ist sie eine Wirklichkeit, welche nur die Wirklichkeit der 
fiir sich seienden Individualitat oder des Herzens ist. Das 
BewuBtsein, welches das Gesetz seines Herzens aufstellt, 
erfahrt also Widerstand von anderen, weil es den ebenso
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einzelnen Gesetzen ihres Herzens widerspricht, und diese 
tun in ihrem Widerstande nichts anderes, als ihr Gesetz 
aufstellen und geltend machen. Das Allgemeine, das vor
handen ist, ist daher nur ein allgemeinen Widerstand und 
Bekampfung aller gegeneinander, worin jeder seine eigene 
Einzelheit geltend macht, aber zugleich nicht dazu kommt, 
weil sie denselben Widerstand erfahrt und durch die andern 
gegenseitig aufgelost wird. Was offentliche Ordnung 
scheint, ist also diese allgemeine Befehdung, worin jeder 
an sich reiBt, was er kann, die Gerechtigkeit an der Ein
zelheit der anderen ausiibt und die seinige festsetzt, die 
ebenso durch andere verschwindet. Siyat der tWeltlauf/ 

eines bleibenden Ganges, Her nur eine gemeinte 
Allgemeinheit, und dessen Inhalt vielmehr das. wesenlose 
Spml der Festsetzung der Eihzelheiten und ihrer Auf- 
losuhg ist.

Betrachten wir beide Seiten der allgemeinen Ordnung 
gegeneinander, so hat die letztere Allgemeinheit zu ihrem 
Inhalte die unruhige Individualitat, fiir welche die Meinung 
oder die Einzelheit Gesetz, das Wirkliche unwirklich und 
das Unwirkliche das Wirkliche ist. Sie ist aber zugleich 
me Seite. der. Wirklichkeit der Ordnung, denn ihr gehort 
das Fiirsichsein. der Individualitat an. — Die andere Seite 
ist das Allgemeine als ruhiges Wesen, aber eben darum nur 
als ein Inneres, das nicht gar nicht, aber doch keine Wirk- 
lichkeit ist und nur durch Aufhebung der Individualitat, 
welche sich die Wirklichkeit angemaBt hat, selbst wirk- 
lich werden kann. Diese Gestalt des BewuBtseins, sich in 
dem Gesetze, in dem an sich Wahren und Guten nicht als die 
Einzelheit, sondern nur als Wesen zu werden, die Indi- 
vidualitat aber als das Verkehrte und Verkehrende zu 
wissen, und daher die Einzelheit des BewuBtseins aufopfern 
zu miissen, ist die Tug end.
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c.

Die Tugend und der Weltlauf.
1. [Die Bindung des SelbstbewuBtseins an das 

Allgemeine.] In der ersten Gestalt der tatigen Vernunft 
war das SelbstbewuBtsein sich reine Individualitat, und 
ihr gegeniiber stand die leere Allgemeinheit. In der zweiten
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hatten die beiden Teile des Gegensatzes, jeder die beiden 
Momente, Gesetz und Individualitat an ihnen; der eine 
aber, das Herz, war ihre unmittelbare Einheit, der andere 
ihre Entgegensetzung. Hier im Verhaltnisaa der Tpgend 
und des Weltlaufs sind beide Glieder, jedes Einheit und 
Gegensatz dieser Momente oder eine Bewegung des Ge
setzes und der Individualitat gegeneinander, aber eine 
entgegengesetzte. Dem BewuBtsein der Tugend ist das Ge
setz das Wesentliche und die Individualitat das Aufzu- 
hebende, und also sowohl an ihrem BewuBtsein selbst als 
ard'im' Weltlaufe. An jenem1) ist die eigne Individualitat 
in die Zucht unter das Allgemeine, das an sich Wahre 
und Gute, zu nehmen; es bleibt aber darin noch person- 
liches BewuBtsein: die wahre Zucht ist allein die Auf- 
opferung der ganzen Personlichkeit als die Be- 
wahrung, daB es2) in der Tat nicht noch an Einzelheiten 
festgeblieben ist. In dieser einzelnen Aufopferung wird 
zugleich die Individualitat an dem Weltlaufe vertilgt, denn 
sie ist auch einfaches, beiden gemeinschaftliches Moment. 
— In diesem3) verhalt sich die Individualitat auf die 
verkehrte Weise, als sie am tugendhaften BewuBtsein ge
setzt ist, namlich sich zum Wesen zu machen und dagegen 
das an sich Gute und Wahre sich zu unterwerfen. — 
Der Weltlauf ist ferner ebenso fiir die Tugend nicht nur 
dies durch die Individualitat verkehrte Allgemeine, sondern 
die absolute Ordnung ist gleichfalls gemeinschaftliches Mo
ment, an dem Weltlaufe nur nicht als seiende Wirklichkeit 
fiir das BewuBtsein vorhanden, sondern das innere Wesen 
desselben. Sie ist daher nicht erst durch die Tugend 
eigentlich hervorzubringen, denn das Hervorbringen ist, 
als Tun, BewuBtsein der Individualitat, und diese vielmehr 
aufzuheben; durch dieses Aufheben aber wird dem Ansich 
des Weltlaufs gleichsam nur Baum gemacht, an und fiir sich 
selbst in die Existenz zu treten.

Der allgemeine Inhalt des wirklichen Weltlaufs hat 
sich schon ergeben; naher betrachtet ist er wieder nichts 
anderes als die beiden vorhergehenden Bewegungen des 
SelbstbewuBtseins. Aus ihnen ist die Gestalt der Tugend 
hervorgegangen; indem sie ihr Ursprung sind, hat sie 
sie vor sich; sie geht aber darauf, ihren Ursprung auf
zuheben und sich zu realisieren, oder fiir sich zu werden.

l) dem eigenen Bewnfitsein — 2) namlich das Selbstbewufit- 
sein — a) dem Weltlaufe
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vielmehr kann weder Aufopferung des Eigenen, noch Ver- 
letzung des Fremden stattfinden. Die Tugend gleicht nicht 
nur jenem Streiter, dem es im Kampfe allein darum zu 
tun ist, sein Schwert blank zu erhalten, sondern sie hat 
auch den Streit darum begonnen, die Waffen zu bewahren; 
und nicht nur kann sie die ihrigen nicht gebrauchen, 
sondern mufi auch die des Feindes unverletzt erhalten 
und sie gegen sich selbst schiitzen, denn alle sind edle 
Teile des Guten, fiir welches sie in den Kampf ging.

Diesem Feinde dagegen ist nicht das Ansich, sondern 
die Individualitat das Wesen; seine Kraft also das nega
tive Prinzip, welchem nichts bestehend und absolut heilig 
ist, sondern welches den Verlust von allem und jedem 
wagen und ertragen kann. Hierdurch ist ihm der Sieg 
ebensosehr an ihm selbst gewifi als durch den Wider
spruch, in weichen sich sein Gegner verwickelt. Was 
der Tugend an sich ist, ist dem Weltlaufe nur fiir ihn; 
er ist frei von jedem Momente, das fiir sie fest und 
woran sie gebunden ist. Er hat ein solches Moment da
durch, dafi es fiir ihn nur als ein solches gilt, das er 
ebensowohl aufheben als bestehen lassen kann, in seiner 
Gewalt und damit auch den daran befestigten tugendhaften 
Bitter. Dieser kann sich davon nicht als von einem 
aufierlich umgeworfenen Mantel loswickeln und durch 
Hinterlassung desselben sich freimachen; denn es ist ihm 
das nicht aufzugebende Wesen.

Was endlich den Hinterhalt betrifft, aus welchem das 
gute Ansich dem Weltlaufe listigerweise in den Riicken 
fallen soil, so ist diese Hoffnung an sich nichtig. Der 
Weltlauf ist das wache, seiner selbst gewisse Bewufitsein, 
das nicht von hinten an sich kommen lafit, sondern allent- 
halben die Stirne bietet; denn er .ist dieses, dafi alles 
fiir ihn ist, dafi alles vor ihm steht. Das gute Ansich 
aber, ist es fiir seinen Feind, so ist es in dem Kampfe, 
den wir gesehen haben; insofern es aber nicht fiir ihn, 
sondern an sich ist, ist es das passive Werkzeug der 
Gaben und Fahigkeiten, die wirklichkeitslose Materie; als 
Dasein vorgestellt, ware es ein schlafendes und dahinten, 
man weifi nicht wo, bleibendes Bewufitsein.

3. [Die Individualitat als die Realitat des All
gemeinen.] Dio Tugend wird also von dem Weltlaufe 
besiegt, weil das abstrakte unwirkliche Wesen in der Tat 
ihr Zweck ist, und weil in Ansehung der Wirklichkeit 
ihr Tun auf Unterschieden beruht, die allein in den Worten



liegen. Sie wollte darin bestehen, durch Aufopferung der 
Individualitat das Gute zur Wirklichkeit zu bringen, 
aber die Seite der Wirklichkeit ist selbst nichts 
anderes als die Seite der Individualitat. Das 
Gute sollte dasjenige sein, was an sich, und dem, 
was ist, entgegengesetzt ist, aber das Ansich ist, 
nach seiner Realitat und Wahrheit genommen, viel
mehr das Sein selbst. Das Ansich ist zunachst die Ab- 
straktion des Wesens gegen die Wirklichkeit; aber die 

. Abstraktion ist eben dasjenige, was nicht wahrhaft, son
dern nur fiir das Bewufitsein ist, d. h. aber, es ist selbst 
dasjenige, was wirklieh genannt wird; denn das Wirk
liche ist, was. w-esentiich iiir ein.Anderes. ist, oder es
ist das Sein. Das Bewufitsein der Tugend aber beruht 
auf diesem Unterschiede des Ansich und des Seins, 
der keine Wahrheit hat. — Der Weltlauf sollte die Ver
kehrung des Guten sein, weil er die Individualitat zu 
seinem Prinzip hatte; allein diese ist das Prinzip der Wirk
lichkeit; denn eben sie ist das Bewufitsein, wodurch das 
Ansichseiende ebensosehr fiir ein Anderes ist; er verkehrt 
das Unwandelbare, aber er verkehrt es in der Tat aus 
dem Nichts der Abstraktion in das Sein der Realitat.

Der Weltlauf siegt also iiber das, was die Tugend 
im Gegensatze gegen ihn ausmacht; er siegt iiber sie, der 
die wesenlose Abstraktion das Wesen ist. % siegt aber 
nicht iiber etwas Reales, sondern iiber das Erschaffen von 
Unterschieden, welche keine sind, iiber diese pomphaften 
Reden vom Besten der Menschheit und der Unterdriickung 
derselben, von der Aufopferung furs Gute und dem Mifi- 
brauche der Gaben; — soleherlei ideale Wesen und Zwecke 
sinken als . .leere Worte zusammen, welche das Herz er- 
heben und die Vernunft leer lassen, erbauen, aber nichts 
aufbauen, Deklamationen, welche nur diesen Inhalt be
stimmt aussprechen, dafi das Individuum, welches fiir solche 
edle Zwecke zu handeln vorgibt und solche vortreffliche 
Redensarten fiihrt, sich. fur ein vortreffliches Wesen gilt, 
eine Aufschwelhyig, welche sich und andern den Kopf grofi 
macht, aber grofi von einer leeren Aufgeblasenheit. — 
J)ie antike Tugend hatte ihre bestimmte sichere Bedeu
tung, denn sie hatte an der Substanz des Volks ihre in- 
haltsvolle Grundlage und ein wirkliches schon existierendes 
Gutes zu ihrem Zwecke; sie war daher auch nicht gegen 
die Wirklichkeit als eine allgemeine Verkehrtheit und 
gegen einen Weltlauf gerichtet. Die betrachtete aber ist
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aus der Substanz heraus, eine wesenlose Tugend, eine 
Tugend nur der Vorstellung und der Worte, die jenes 
Inlmlts entbehren. — Diese Leerheit der mit dem Weltlaufe 
kampfenden Rednerei wiirde sich sogleich aufdecken, wenn 
gesagt werden sollte, was ihre Redensarten bedeuten; -— 
sie werden daher als bekannt vorausgesetzt. Die Forde- 
rung, dies Bekannte zu sagen, wiirde entweder durch einen 
neuen Schwall von Redensarten erfiillt oder ihr die Be- 
rufung auf das Herz entgegengesetzt, welches innerhalb 
es sage, was sie bedeuten; d. h. die Unvermdgenheit, es 
in der Tat zu sagen, wiirde eingestanden. — Die Nichtig
keit jener Rednerei scheint auch auf eine bewufitlose Art 
fiir die Bildung unsers Zeitalters Gewifiheit erlangt zu 
haben, indem aus der ganzen Masse jener Redensarten und 
der Weise, sich damit aufzuspreizen, alles Inter esse ver
schwunden ist, — ein Verlust, der sich darin ausdriickt, 
dafi sie nur Jjangewejle machen.

Das Resultat “also, welches aus diesem Gegensatze 
hervorgeht, besteht darin, dafi das Bewufitsein die Vor
stellung von einem an sich Guten, das noch keine Wirk
lichkeit hatte, als einen leeren Mantel fahren lafit. Es 
hat in seinem Kampfe die Erfahrung gemacht, dafi der 
Weltlauf so iibel nicht ist, als er aussah; denn seine 
Wirklichkeit ist die Wirklichkeit des Allgemeinen. Es 
fallt mit dieser Erfahrung das Mittel, durch Aufopferung 
der Individualitat das Gute hervorzubringen, hinweg; denn 
die Individualitat ist gerade die Verwirklichung des An- 
sichseienden; und die Verkehrung hort auf, als eine Ver
kehrung des Guten angesehen zu werden, denn sie ist 
vielmehr eben die Verkehrung desselben, als eines blofien 
Zwecks, in die Wirklichkeit: die Bewegung der Indi
vidualitat ist die Realitat des Allgemeinen.

In der Tat ist hiermit aber ebenso dasjenige besiegt 
worden und verschwunden, was als Weltlauf dem Bewufit
sein des Ansichseienden gegeniiberstand. Das Fiirsichsein 
der Individualitat war daran dem Wesen oder Allgemeinen 
entgegengesetzt und erschien als eine von dem Ansichsein 
getrennte Wirklichkeit. Indem aber sich gezeigt hat, dafi 
die Wirklichkeit in ungetrennter Einheit mit dem All
gemeinen ist, so erweist sich das Fiirsichsein des Welt
laufs, ebenso wie das Ansich der Tugend hur eine An- 
sicht ist, auch nicht mehr zu sein. Die Individualitat 
des Weltlaufs mag wohl nur fiir sich oder eigenniitzig zu 
handeln meinen; sie ist besser als sie meint, ihr Tun ist zu-
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das Sein, das letzte, auch ein gewolltes und hiermit er- 
freulich sei.

Das sittliche Reich ist auf diese Weise in seinem Be
stehen eine unbefleckte, durch keinen Zwiespalt verun- 
reinigte Welt. Ebenso ist seine Bewegung ein ruhiges 
Werden der einen Macht desselben zur andern, so daB jede 
die andere selbst erhalt und hervorbringt. Wir sehen sie 
zwar in zwei Wesen und deren Wirklichkeit sich teilen; 
aber ihr Gegensatz ist vielmehr die Bewahrung des Einen 
durch das Andere, und, worin sie sich unmittelbar als wirk
liche beriihren, ihre Mitte und Element ist die unmittelbare 
Durchdringung derselben. Das eine Extrem, der allge
meine sich bewuBte Geist, wird mit seinem andern Extrem, 
seiner Kraft und seinem Element, mit dem bewuBtlosen 
Geiste, durch die Individualitat des Mannes zusammenge- 
schlossen. Dagegen hat das gottliche Gesetz seine Indi- 
vidualisierung oder der bewuBtlose Geist des Einzelnen 
sein Dasein an dem Weibe, durch welches als die Mitte er 
aus seiner Unwirklichkeit in die Wirklichkeit, aus dem 
Unwissenden und UngewuBten in das bewuflte Reich herauf- 
tritt. Die Vereinigung des Mannes und des Weibes macht 
die tatige Mitte des Ganzen und das Element aus, das, in 
diese Extreme des gottlichen und menschlichen Gesetzes 
entzweit, ebenso ihre unmittelbare Vereinigung ist, welche 
jene beiden ersten Schliisse zu demselben Schlusse macht, 
und die entgegengesetzte Bewegung — der Wirklichkeit 
hinab zur Unwirklichkeit, des menschlichen Gesetzes, das 
sich in selbstandige Glieder organisiert, herunter zur Ge- 
fahr und Bewahrung des Todes, und des unterirdischen 
Gesetzes herauf zur Wirklichkeit des Tages und zum be
wuBten Dasein, —■ deren jene demManne, diese dem Weibe 
zukommt, — in eine vereinigt.

b.

Die sittliche Handlung, das menschliche und 
gdttliche Wissen, die Schuld und das Sehicksal.

1. [Widerspruch des Wesens und der Indivi
dualitat.] Wie aber in diesem Reiche der Gegensatz be- 
schaffen ist, so ist das SelbstbewuBtsein noch nicht in 
seinem Rechte als einzelne Individualitat^ aufgetreten; sie

b. Die sittliche Handlung. 301

gilt in ihm auf der einen Seite nur als allgemeiner Willen, 
auf der andern als Blut der Familie: dieser Einzelne gilt 
nur als der unwirkliche Schatten. — Es ist noch keine 
Tat begangen; die Tat aber ist das wirkliche Selbst. —- 
Sie stort die ruhige Organisation und Bewegung der sitt- 
lichen Welt. Was in dieser als Ordnung und tlbereinstim- 
mung ihrer beiden Wesen erscheint, deren eins das andere 
bewahrt und vervollstandigt, wird durch die Tat zu einem 
Obergange Entgegengesetzter, worin jedes sich vie! mehr 
als die Nichtigkeit seiner selbst und des Anderen beweist 
denn als die Bewahrung; — es wird zu der negativen Be
wegung oder der ewigen Notwendigkeit des furchtbaren 
Schicksals, welche das gottliche wie das menschliche Ge
setz, sowie die beiden SelbstbewuBtsein[e], in denen diese 
Machte ihr Dasein haben, in den Abgrund seiner Einfach- 
heit verschlingt, und fiir uns in das absolute Fiir- 
sichsein des rein einzelnen SelbstbewuBtseins iibergeht.

Der Grund, von dem diese Bewegung aus-, und auf 
dem sie vorgeht, ist das Reich der Sittlichkeit; aber die 
Tatigkeit dieser Bewegung ist das SelbstbewuBtsein. Als 
sittliches BewuBtsein ist es die einfache reine Richtung auf 
die sittliche Wesenheit, oder die Pflicht. Keine Willkiir 
und ebenso kein Kampf, keine Unentschiedenheit ist in ihm, 
indem das Geben und das Priifen der Gesetze aufgegeben 
worden, sondern die sittliche Wesenheit ist ihm das Un
mittelbare, Unwankende, Widerspruchslose. Es gibt daher 
nicht das schlechte Schauspiel, sich in einer Kollision 
von Leidenschaft und Pflicht, noch das komische, in 
einer Kollision von Pflicht und Pflicht zu befinden, 
—• einer Kollision, die dem Inhalte nach dasselbe ist 
als die zwischen Leidenschaft und Pflicht; denn die 
Leidenschaft ist ebenso fahig als Pflicht vorgestellt zu 
werden, weil die Pflicht, wie sich das BewuBtsein aus 
ihrer unmittelbaren substantiellen Wesenheit in sich 
zuriickzieht, zum form ell Allgemeinen wird, in das jeder 
Inhalt gleich gut paBt, wie sich oben ergab. Komisch 
aber ist die Kollision der Pflichten, weil sie den Wider
spruch, namlich eines entgegengesetzten Absoluten, also 
Absolutes und unmittelbar die Nichtigkeit dieses soge- 
nannten Absoluten oder Pflicht, ausdriickt. — Das sittliche 
BewuBtsein aber weiB, was es zu tun hat, und ist ent- 
schieden, es sei dem gottlichen oder dem menschlichen 
Gesetze anzugehoren. Diese Unmittelbarkeit seiner Ent- 
schiedenbeit ist ein Ansichsein und hat daher zugleich die
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des Selbstbewufitseins; es hat darin allein sein Dasein und 
seine Macht, und sein Gegensatz ist die Tat des letzteren. 
Denn dieses, eben indem es sich als Selbst ist und zur Tat 
schreitet, erhebt sich aus der einfachen Unmittelbarkeit 
und setzt selbst die Entzweiung. Es gibt durch die Tat die 
Bestimmtheit der Sittlichkeit auf, die einfache GewiBheit 
der unmittelbaren Wahrheit zu sein, und setzt die Trennung 
seiner selbst, in sich als das Tatige und in die gegeniiber- 
stehende, fiir es negative Wirklichkeit. Es wird also durch 
die Tat zur Schuld. Denn sie ist sein Tun, und das Tun sein 
eigenstes Wesen; und die Schuld erhalt auch die Bedeutung 
des Verbrechens: denn als einfaches sittliches BewuBtsein 
hat es sich dem einen Gesetze zugewandt, dem anderen 
aber abgesagt und verletzt dieses durch seine Tat. — Die 
Schuld ist nicht das gleichgiiltige doppelsinnige Wesen, 
daB die Tat, wie sie wirklieh am Tage liegt, Tun ihres Selbsts 
sein konne oder auch nicht, als ob mit dem Tun sich etwas 
AuBerliches und Zufalliges verkniipfen konnte, das dem 
Tun nicht angehorte, von welcher Seite das Tun also un- 
schuldig whre. Sondern das Tun ist selbst diese Entzwei
ung, sich fiir sich, und diesem gegeniiber eine fremde auBer- 
liche Wirklichkeit zu setzen; daB eine solche ist, gehort 
dem Tun selbst an und ist durch dasselbe. Unschuldig ist 
daher nur das Nichttun wie das Sein eines Steines, nicht 
einmal eines Kindes. — Dem Inhalte nach aber hat die 
sittliche Handlung das Moment des Verbrechens an ihr, weil 
sie die natiirliche Verteilung der beiden Gesetze an die 
beiden Geschleehter nicht aufhebt, sondern vielmehr als 
unentzweite Richtung auf das Gesetz innerhalb der natiir- 
lichen Unmittelbarkeit bleibt und als Tun diese Einseitig- 
keit zur Schuld macht, nur die eine der Seiten des Wesens 
zu ergreifen und gegen die andere sich negativ zu verhal
ten, d. h. sie zu verletzen. Wohin in dem allgemeinen sitt- 
lichen Leben Schuld und Verbrechen, Tun und Handeln 
fallt, wird nachher bestimmter ausgedriickt werden; es 
erhellt unmittelbar so viel, daB es nicht dieser Einzelne 
ist, der haiideTt und sChuldig ist; denn ef, als dieses Selbst, 
ist nur der unwirkliche Schatten, oder er ist nur als all
gemeines Selbst, und die Individualitat rein das formale 
Moment des Tuns iiberhaupt, und der Inhalt die Gesetze und 
Sitten, bestimmt fiir den Einzelnen, die seines Standes;..fij' 
ist die Substanz als Gattung, die durch ihre Bestimmtheit 
zwar zur Art wird, aber die Art bleibt zugleich das Allge
meine der Gattung. Das SelbstbewuBtsein steigt innerhalb
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der negative Gegenstand seines BewuBtseins. Er ist hier- 
durch eine zur eignen Individualitat in sich vollendete 
Welt, ein selbstandiges Ganzes eigentiimlicher Gesetze, 
sowie ein selbstandiger Gang und freie Verwirklichung 
derselben, — eine Natur iiberhaupt, deren Gesetze wie 
ihr Tun ihr selbst angehoren, als einem Wesen, das un- 
bekummert um das moralische SelbstbewuBtsein ist, wie
dieses um sie. . ...

Von dieser Bestimmung an bildet sich erne mora
lische- Weltanschauung aus, die in der Beziehung 
des moralischen An- und Fiirsichseins besteht. Dieser Be
ziehung liegt zum Grunde sowohl die vollige Gleich- 
giiltigkeit und eigne Selbstandigkeit der Natur 
und der moralischen Zwecke und Tatigkeit gegen
einander, als auf der andern Seite das Bewufitsein der 
alleinigen Wesenheit der Pflicht und der volli- 
gen Unselbstandigkeit und Unwesenheit der Na
tur. Die moralische Weltanschauung enthalt die Entwick- 
lung der Momente, die in dieser Beziehung so ganz wider- 
streitender Voraussetzungen vorhanden sind.

Zuerst also ist das moralische Bewufitsein iiberhaupt 
vorausgesetzt; die Pflicht gilt ihm als das Wesen, ihm, 
das wirklieh und tatig ist und in seiner Wirklichkeit und 
Tat die Pflicht erfiillt. Fiir dies moralische Bewufitsein ist 
aber zugleich die vorausgesetzte Freiheit der Natur, oder 
es erfahrt, dafi die Natur unbekiimmert darum ist, ihm 
das Bewufitsein der Einheit seiner Wirklichkeit mit der 
ihrigen zu geben, und es also vielleicht gliicklich werden 
liifit, vielleicht auch nicht. Das unmoralische Bewufitsein 
dagegen findet vielleicht zufalligerweise seine Verwirk
lichung, wo das moralische nur Veranlassung zum Han
deln, aber durch dasselbe nicht das Gluck der Ausfiihrung 
und des Genusses der Vollbringung ihm zuteil werden 
sieht. Es findet daher vielmehr Grund zu Klagen iiber 
solchen Zustand der Unangemessenheit seiner und. des 
Daseins und der Ungerechtigkeit, die es darauf einschrankt, 
seinen Gegenstand nur als reine Pflicht zu haben, aber 
ihm denselben und sich verwirklicht zu sehen versagt.

Das moralische Bewufitsein kann nicht auf die Gliick- 
seligkeit Verzicht tun und dies Moment aus seinem abso
luten Zwecke weglassen. Der Zweck, der als reine Pflicht 
ausgesprochen wird, hat wesentlich dies an ihm, dies ein
zelne Selbstbewufitsein zu enthalten; die individuelle 
Uberzeugung und das Wissen von ihr machten ein abso
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lutes Moment der Moralitat aus. Dieses Moment an dem 
gegenstandlich gewordenen Zwecke, an der erfullten Pflicht, 
ist das sich als verwirklicht anschauende einzelne Bewufitsein 
oder der Genufi, der hiermit im Begriffe, zwar nicht un
mittelbar der Moralitat als Gesinnung betrachtet, liegt, 
allein im Begriffe der Verwirklichung derselben. Hier
durch aber liegt er auch in ihr als Gesinnung; denn diese 
geht darauf, nicht Gesinnung im Gegensatze des Han- 
delns zu bleiben, sondern zu handeln oder sich zu ver- 
wirKHchen. Der Zweck als das Ganze mit dem Bewufitsein 
seiner Momente ausgesprochen, ist also dies, dafi die er- 
fiillte Pflicht ebensowohl rein moralische Handlung 
als realisierte Individualitat sei, und die Natur, 
als die Seite der Einzelheit gegen den abstrakten 
Zweck, eins sei mit diesem. — So notwendig die Er
fahrung von der Disharmonie beider Seiten ist, weil 
die Natur frei ist, ebenso ist auch die Pflicht allein 
das Wesentliche und die Natur gegen sie das Selbst- 
Ipse. Jene,!' ganze Zweck, den die Harmonie aus
macht, enthalt die Wirklichkeit selbst in sich. Er ist zu
gleich der Gedanke der Wirklichkeit. Die Harmonie der 
Moralitat und der Natur, — oder indem die Natur nur in
sofern in Betracht kommt, als das BewuBtsein ihre Ein
heit mit ihm erfahrt, — die Harmonie der Moralitat und 
der Gliickseligkeit ist gedacht als notwendig seiend, oder 
sie ist postuliert. Denn Fordern driickt aus, dafi etwas 
seiend gedacht wird, das noch nicht wirklieh ist; eine 
Notwendigkeit nicht des Begriffs als Begriffs, sondern des 
Seins. Aber die Notwendigkeit ist zugleich wesentlich die 
Beziehung durch den Begriff. Das geforderte Sein gehort 
also nicht dem Vorstellen des zufalligen BewuBtseins an, 
sondern es liegt im Begriffe der Moralitat selbst, dessen 
wahrer Inhalt die Einheit des reinen und einzelnen Be- 
wufitseins ist; dem letztern gehort dies an, dafi diese Ein
heit fiir es als eine Wirklichkeit sei, was im Inhalte des 
Zwecks Gliickseligkeit, in seiner Form aber Dasein iiber- 
haupt ist. — Dies geforderte Dasein oder die Einheit beider 
ist darum nicht ein Wunsch, oder als Zweck betrachtet 
nicht ein solcher, dessen Erreichung noch ungewifi ware, 
sondern er ist eine Forderung der Vernunft oder un
mittelbare Gewifiheit und Voraussetzung derselben.

Jene erste Erfahrung und dies Postulat ist nicht das 
einzige, sondern es tut sich ein ganzer Kreis von Postulaten 
auf. Die Natur ist namlich nicht nur diese ganz freie
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aufierliche Weise, in welcher als einem reinen Gegen
stande das BewuBtsein seinen Zweck zu realisieren hatte. 
Dieses ist an ihm selbst wesentlich ein solches, fiir wel
ches dies andere freie Wirkliche ist, d. h. es ist selbst 
ein Zufalliges und Natiirliches. Diese Natur, die ihm die 
seinige ist, ist die Sinnlichkeit, die in der Gestalt des 
Wollens, als Triebe und Neigungen, fiir sich eigne be
stimmte Wesenheit oder einzelne Zwecke hat, also dem 
reinen Willen und seinem reinen Zwecke entgegengesetzt 
ist. Gegen diese Entgegensetzung aber ist dem reinen 
BewuBtsein vielmehr die Beziehung der Sinnlichkeit auf 
es, ihre absolute Einheit mit ihm das Wesen. Beides, das 
reine Denken und die Sinnlichkeit des BewuBtseins, sind 
an sich ein BewuBtsein, und das reine Denken ist eben 
dieses, fiir welches und in welchem diese reine Einheit ist; 
fiir es aber als BewuBtsein ist der Gegensatz seiner selbst 
und der Triebe. In diesem Widerstreit der Vernunft und 
der Sinnlichkeit ist fiir jene dies das Wesen, daB er sich 
auflose und als Resultat die Einheit beider hervorgehe, 
die nicht jene urspriingliche, daB beide in Einem Indivi
duum sind, sondern eine solche ist, die aus dem gewuBten 
Gegensatze beider hervorgeht. Solche Einheit erst ist die 
wirkliche Moralitat, denn in ihr ist der Gegensatz, wo
durch das Selbst Bewufitsein oder erst wirkliches und in 
der Tat Selbst und zugleich Allgemeines ist, enthalten; 
oder es ist diejenige Vermittlung darin ausgedriickt, welche 
der Moralitat, wie wir sehen, wesentlich ist. — Indem 
unter den beiden Momenten des Gegensatzes die Sinnlich
keit schlechthin das Anderssein oder das Negative, hin- 
gegen das reine Denken der Pflicht das Wesen ist, von 
welchem nichts aufgegeben werden kann, so scheint die 
hervorgebrachte Einheit nur durch das Aufheben der Sinn
lichkeit zustande kommen zu konnen. Da sie aber selbst 
Moment dieses Werdens, das Moment der Wirklichkeit ist, 
so wird man sich fur die Einheit zunachst mit dem Aus- 
drucke begniigen miissen, daB die Sinnlichkeit der Mora
litat gemafi sei. — Diese Einheit ist gleichfalls ein postu- 
liertes Sein, sie ist nicht da; denn was da ist, ist das 
BewuBtsein, oder der Gegensatz der Sinnlichkeit und des 
reinen BewuBtseins. Sie ist aber zugleich nicht ein An
sich wie das erste Postulat, worin die freie Natur eine 
Seite ausmacht und die Harmonie derselben mit dem morali
schen BewuBtsein daher aufler diesem fallt; sondern die 
Natur ist hier diejenige, welche an ihm selbst ist, und es
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ist hier um die Moralitat als solche zu tun, um eine 
Harmonie, welche die eigne des tuenden Selbsts ist; das 
BewuBtsein hat sie daher selbst zustande zu bringen und 
in der Moralitat immer Fortschritte zu machen. 
Die Vollendung derselben aber ist ins Unendliche hinaus- 
zuscmeben; denn wenn sie wirklieh eintrate, so hobe sich 
das moralische BewuBtsein auf. Denn die Moralitat ist 
nuF moralisches BewuBtsein als das negative Wesen, fiir 
dessen reine Pflicht die Sinnlichkeit nur eine negative 
Bedeutung, nur „nicht gemafl“ ist. In der Harmonie aber 
verschwindet die Moralitat als BewuBtsein oder ihre Wirk
lichkeit, wie in dem moralischen BewuBtsein oder der 
Wirklichkeit ihre Harmonie verschwindet. Die Vollendung 
ist darum nicht wirklieh zu erreichen, sondern nur als eine 
absolute Aufgabe zu denken, d. h. als eine solche, welche 
schlechthin Aufgabe bleibt. Zugleich ist jedoch ihr In
halt als ein solcher zu denken, der schlechthin sein miisse 
und nicht Aufgabe bleibe; es sei nun, daB man sich in 
diesem Ziele das BewuBtsein ganz aufgehoben, oder auch 
nicht, vorstelle; wie es eigentlich damit zu halten, lafit 
sich in der dunkeln Feme der Unendlichkeit, wohin eben 
deswegen die Erreichung des Ziels zu schieben ist, nicht 
mehr deutlich unterscheiden. Es wird eigentlich gesagt 
werden miissen, daB die bestimmte Vorstellung nicht inter- 
essieren und nicht gesucht werden soil, weil dies auf Wider
spruche fiihrt, — einer Aufgabe, die Aufgabe bleiben und 
doch erfiillt werden, einer Moralitat, die nicht BewuBtsein, 
nicht wirklieh mehr sein soil. Durch die Betrachtung aber, 
daB die vollendete Moralitat einen Widerspruch enthielte, 
wiirde die Heiligkeit der moralischen Wesenheit leiden 
und die absolute Pflicht als etwas Unwirkliches erscheinen.

Das erste Postulat war die Harmonie der Moralitat 
und der gegenstandlichen Natur, der Endzweck der Welt; 
das andere die Harmonie der Moralitat und des sinnlichen 
Widens, der Endzweck des SelbstbewuBtseins als solchen; 
das erste also die Harmonie in der Form des Ansich-, das 
andere in der Form des Fiirsichseins. Was aber diese 
beiden extremen Endzwecke, die gedacht sind, als Mitte 
verbindet, ist die Bewegung des wirklichen Handelns selbst. 
Sie sind Harmonien, deren Momente in ihrer abstrakten 
Unterschiedenheit noch nicht zum Gegenstande geworden; 
dies geschieht in der Wirklichkeit, worin die Seiten im 
eigentlichen BewuBtsein, jede als die andere der andern 
auftritt. Die hierdurch entstehenden Postulate enthalten,

a. Die moralische Weltanschauung-.
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als die Pflicht nur als aufgehobenes Moment gesetzt; denn 
keines ist einzeln, aber sie, in deren wesentlichen Bestim
mung ist, frei von dem andern zu sein, sind somit jedes 
in der Einheit nicht mehr frei von dem andern, also 
jedes aufgehoben, und somit werden sie dem Inhalt nach 
als solche Gegenstand, deren jedes fiir das andere gilt, 
und der Form nach so, daB diese Anstauschung derselben 
zugleich nur vorgestellt ist. — Oder das wirklieh nicht 
Moralische, weil es ebenso reines Denken und iiber seine 
Wirklichkeit erhaben ist, ist in der Vorstellung doch 
moralisch und wird fiir vollgiiltig genommen. Es wird 
hierdurch der erste Satz, daB es ein moralisches Selbst
bewuBtsein gibt, hergestellt, aber verbunden mit dem zwei
ten, daB es keines gibt, namlich es gibt eines, aber nur in 
der Vorstellung; oder es gibt zwar keines, aber es wird 
von einem andern doch dafiir gelten gelassen.
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b.
Die Yerstellung.

In der moralischen Weltanschauung sehen wir eines- 
teils das BewuBtsein selbst seinen Gegenstand mit Be
wuBtsein erzeugen; wir sehen es denselben weder als ein 
Fremdes vorfinden, noch auch ihn bewuBtlos ihm wer
den, sondern es verfahrt iiberall nach einem Grunde, aus 
welchem es das gegenstandliche Wesen setzt; es weiB 
dasselbe also als sich selbst, denn es weifl sich als das 
Tatige, das es erzeugt. Es scheint somit hier zu seiner 
Ruhe und Befriedigung zu kommen, denn diese kann es 
nur da finden, wo es iiber seinen Gegenstand nicht mehr 
hinauszugehen braucht, weil dieser nicht mehr iiber es 
hinausgeht. Auf der andern Seite aber setzt _ es selbst 
ihn vielmehr auBer sich hinaus, als ein Jenseits seiner. 
Aber dies Anundfiirsichseiende ist ebenso als ein solches 
gesetzt, das nicht frei vom SelbstbewuBtsein, sondern zum 
Behuf des letztern und durch dasselbe sei.

1. [Die Widerspruche in der moralischen Welt
anschauung.] Die moralische Weltanschauung ist daher 
in der Tat nichts anderes als die Ausbildung dieses zum 
Grunde liegenden Widerspruchs nach seinen verschiedenen 
Seiten; sie ist, um einen_kantisch,e.n Ausdruck hier, wo er
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am passendsten ist, zu gebrauchen, ein ganzes Nest,1) ge- 
dankenloser Widerspruche. Das BewuMseih veffialt sich 
in dieser Entwicklung so, daB es ein Moment festsetzt 
und von da unmittelbar zum andern iibergeht und das 
erste aufhebt; wie es aber nun dies zweite aufgestellt hat, 
verstellt es auch dasselbe wieder und macht vielmehr das 
Gegenteil zum Wesen. Zugleich ist es sich seines Wider
spruchs und Verstellens auch bewuBt, denn es geht von 
einem Momente unmittelbar in Beziehung auf dieses selbst 
zu dem entgegengesetzten iiber; weil ein Moment keine 
Realitat fiir es hat, setzt es eben dasselbe als reell, oder 
was dasselbe ist, um ein Moment als an sich seiend zu 
behaupten, behauptet es das entgegengesetzte als das an
sichseiende. Es bekennt damit, daB es ihm in der Tat mit 
keinem derselben Ernst ist. Dies ist in den Momenten dieser 
schwindelnden Bewegung naher zu betrachten.

Lassen wir die Voraussetzung, daB es ein wirkliches 
moralisches BewuBtsein gibt, zuerst auf sich beruhen, weil 
sie unmittelbar nicht in Beziehung auf etwas Vorher- 
gehendes gemacht wird, und wenden uns an die Harmonie 
der Moralitat und der Natur, das erste Postulat. Sie 
soil an sich sein, nicht fiir das wirkliche BewuBtsein, nicht 
gegen war tig; sondern die Gegenwart ist vielmehr nur der 
Widerspruch beider. Jn der Gegenwart ist die Mora
litat als vorhanden angenommen und die Wirklichkeit so 
gestellt, daB sie nicht in Harmonie mit ihr sei. Das 
wirkliche moralische BewuBtsein aber ist ein handelndes; 
darin besteht eben die Wirklichkeit seiner Moralitat. Im 
Handeln selbst aber ist jene Stellung unmittelbar ver
stellt; denn das Handeln ist nichts anderes als die Ver- 
wirklichung des innern moralischen Zwecks, nichts anderes 
als die Hervorbringung einer durch den Zweck bestimmten 
Wirklichkeit oder der Harmonie des moralischen Zwecks 
und der Wirklichkeit selbst. Zugleich ist die Vollbringung 
der Handlung fiir das BewuBtsein, sie ist die Gegen
wart dieser Einheit der Wirklichkeit und des Zwecks; und 
weil in der vollbrachten Handlung das BewuBtsein sich 
als dieses einzelne verwirklicht oder das Dasein in es 
zuruckgekehrt anschaut und der GenuB hierin besteht: 
so ist in der Wirklichkeit des moralischen Zwecks zugleich
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D Kant nennt den kosmologiscken Beweis ,,ein ganzes Nest 
von dialektischen Anmaassungen“. (Kritik d. r. Vern., Phil. Bibl 
Bd. 37, 9. Aufl. S. 524, Z. 18.)
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auch diejenige Form derselben enthalten, welche Genuli 
und Gliickseligkeit genannt wird. — Das Handeln er- 
liillt also in der Tat unmittelbar dasjenige, was nicht 
stattzufihden aufgestellt war und nur ein Postulat, nur 
jenseits sein sollte. Das Bewufitsein spricht es also durch 
die Tat aus, dafi es mit dem Postulieren nicht Ernst 
ist, weil der Sinn des Handelns vielmehr dieser ist, das 
zur Gegenwart zu machen, was nicht in der Gegenwart 
sein sollte. Und indem um des Handelns willen die Har
monie postuliert wird, — was namlich durch das Handeln 
wirklieh werden soil, mufi, an sich so sein, sonst ware 
die Wirklichkeit nicht moglich, — so ist der Zusammenhang 
des Handelns und des Postulats so beschaffen, dafi um des 
Handelns, d. h. um der wirklichen Harmonie des Zwecks 
und der Wirklichkeit willen diese Harmonie als nicht 
wirklieh, als jenseits, gesetzt wird.

Indem gehandelt wird, ist es also mit der Unan
gemessenheit des Zwecks und der Wirklichkeit iiberhaupt 
nicht Ernst; dagegen scheint es mit dem Handeln selbst 
Ernst zu sein. Aber in der Tat ist die wirkliche Handlung 
nur Handlung des einzelnen Bewufitseins, also selbst nur 
etwas Einzelnes und das Werk zufallig. Der Zweck der 
Vernunft aber als der allgemeine alles umfassende 
Zweck ist nichts geringeres als die ganze Welt, 
ein Endzweck, der weit fiber den Inhalt dieser einzelnen 
Handlung hinausgeht und daher iiberhaupt fiber alles wirk
liche Handeln hinauszustellen ist. Weil das allgemeine 
Beste ausgeffihrt werden soli, wird nichts Gutes getan. 
In der Tat aber ist die Nichtigkeit des wirklichen Han
delns und die Realitat nur des ganzen Zwecks, die jetzt 
aufgestellt sind, nach alien Seiten auch wieder verstellt. 
Die moralische Handlung ist nicht etwas Zufalliges und 
Beschranktes, denn sie hat die reine Pflicht zu ihrem 
Wesen; diese macht den einzigen ganzen Zweck aus; und 
die Handlung also als Verwirklichung desselben ist bei 
aller sonstigen Beschrankung des Inhalts die Vollbringung 
des ganzen absoluten Zwecks. Oder wenn wieder die Wirk
lichkeit als Natur, die ihre eignen Gesetze hat und der 
reinen Pflicht entgegengesetzt ist, genommen wird, so 
dafi also die Pflicht ihr Gesetz nicht in ihr realisieren 
kann, so ist es, indem die Pflicht als solche das Wesen 
ist, in der Tat nicht um die Vollbringung der reinen Pflicht, 
welche der ganze Zweck ist, zu tun; denn die Vollbringung 
hatte vielmehr nicht die reine Pflicht, sondern das ihr
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Entgegengesetzte, _ die Wirklichkeit, zum Zwecke. Aber 
dafi es nicht um die Wirklichkeit zu tun sei, ist wieder ver
stellt; denn nach dem Begriffe des moralischen Handelns 
ist die reine Pflicht wesentlich tatiges Bewufitsein; es 
soli also aller dings gehandelt, die absolute Pflicht in der 
ganzen Natur ausgedriickt und das Moralgesetz Natur- 
gesetz werden.

Lassen wir also dieses hochste Gut als das Wesen 
gelten, so ist es dem Bewufitsein mit der Moralitat iiberhaupt 
nicht Ernst. Denn in diesem hochsten Gute hat die Natur 
nicht ein anderes Gesetz, als die Moralitat hat. Somit fallt 
das moralische Handeln selbst hinweg; denn das Handeln 
ist nur unter der Voraussetzung eines Negativen, das durch 
die Handlung aufzuheben ist. Ist aber die Natur dem 
Sittengesetze gemafi, so wiirde ja dieses durch das Han
deln, durch das Aufheben des Seienden verletzt. — Es 
wird also in jener Annahme als der wesentliche Zustand 
em solcher eingestanden, worin das moralische Handeln 
fiberflfissig ist und gar nicht stattfindet. Das Postulat der 
Harmonie der Moralitat und der Wirklichkeit, — einer 
Harmonie, die durch den Begriff des moralischen Han
delns, beide _ in Ubereinstimmung zu bringen, gesetzt ist, 
— driickt sich also auch von dieser Seite so aus: weil 
das moralische Handeln der absolute Zweck ist, so ist der 
absolute Zweck, dafi das moralische Handeln gar nicht 
vorhanden sei.

Steilen wir diese Momente, durch die das Bewufitsein 
sich in seinem moralischen Vorstellen fortwalzte, zusam
men, so erhellt, dafi es jedes wieder in seinem Gegenteile 
aufhebt. Es geht davon aus, dafi fiir es die Moralitat und 
Wirklichkeit nicht harmoniere, aber es ist ihm damit nicht 
Ernst, denn in der Handlung ist fiir es die Gegenwart 
dieser Harmonie. Es ist ihm aber auch mit diesem Han
deln, da es etwas Einzelnes ist, nicht Ernst; denn es hat 
einen so hohen Zweck, das hochste Gut. Dies ist aber 
wieder nur eine Verstellung der Sache, denn darin fiele 
alles Handeln und alle Moralitat hinweg. Oder es ist ihm 
eigentlich mit dem moralischen Handeln nicht Ernst, son
dern das Wfinschenswerteste, Absolute ist, dafi das hochste 
Gut ausgefiihrt und das moralische Handeln iiberflussig ware.

2. [Die Auflosung der Moralitat in ihr Gegen
teil.] Von diesem Resultate mufi das Bewufitsein in seiner 
widersprechenden Bewegung sich weiter fortwiilzen, und 
das Aufheben des moralischen Handelns notwendig wieder

Hegel, Phanomenologie. 26
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sich ist seine moralische Vollendung, worin der Kampf der 
Moralitat und der Sinnlichkeit aufgehort hat, und die 
letztere der erstern auf eine Weise gemaC ist, die nicht 
zu fassen ist. — Darum ist diese Vollendung wieder nur 
eine Verstellung der Sache, denn in der Tat gabe in ihr 
vielmehr die Moralitat selbst sich auf, denn sie ist nur 
BewuBtsein des absoluten Zwecks als des reinen, also im 
Gegensatze gegen alle andern Zwecke; sie ist ebenso die 
Tatigkeit dieses reinen Zwecks, als sie sich der Erhebung 
iiber die Sinnlichkeit, der Einmischung derselben und ihres 
Gegensatzes und Kampfes mit ihr bewuBt ist. — DaB es 
mit der moralischen Vollendung nicht Ernst ist, spricht 
das BewuBtsein unmittelbar selbst darin aus, daB es sie 
in die Unendlichkeit hinaus verstellt, d. h. sie als niemals 
vollendet behauptet.

Vielmehr ist ihm also nur. dieser Zwischenzustand der 
Nicht vollendung das Giiltige; ein Zustand, der aber doch 
ein''F6ftSchreiten zur Vollendung wenigstens sein soli. 
Allein er kann auch dies nicht sein; denn das Fortschreiten 
in der Moralitat ware vielmehr ein Zugehen zum Unter- 
gang derselben. Das Ziel namlich ware das obige Nichts 
oder Aufheben der Moralitat und des BewuBtseins selbst; 
dem Nichts aber immer naher und naher kommen heiBt 
abnehmen. AuBerdem nahme Fortschreiten iiberhaupt eben
so wie Abnehmen Unterschiede der GroBe in der Mo
ralitat an; allein von diesen kann in ihr keine Rede sein. 
In ihr als dem BewuBtsein, welchem der sittliche Zweck 
die reine Pflicht ist, ist an eine Verschiedenheit iiberhaupt 
nicht, am wenigsten an die oberflachliche der GroBe zu 
denken; es gibt nur eine Tugend, nur eine reine Pflicht, 
nur eine Moralitat.

Indem es also mit der moralischen Vollendung nicht 
Ernst ist, sondern vielmehr mit dem Mittelzustande, d. h. wie 
soeben erdrtert, mit der Nichtmoralitat, so kommen wir 
von einer andern Seite auf den Inhalt des ersten Postu
lats zuriick. Es ist namlich nicht abzusehen, wie Gliick- 
seligkeit fiir dies moralische BewuBtsein um seiner Wiir- 
digkeit willen zu fordern ist. Es ist seiner Nichtvollendung 
sich bewuBt und kann daher die Gliickseligkeit in der 
Tat nicht als Verdienst, nicht als etwas, dessen es wiirdig 
ware, fordern, sondern sie nur aus einer freien Gnade,
d. h. die Gliickseligkeit als solche an und fiir sich selbst, 
verlangen, und nicht aus jenem absoluten Grunde sondern 
nach Zufall und Willkiir erwarten. — Die Nichtmoralitat
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anderes als das reine Denken, also in der Tat das Selbst 
ist, so geht fur uns oder an sich das Selbstbewufitsein in 
sich zuriick und weifi dasjenige Wesen als sich selbst, 
worin das Wirkliche zugleich reines Wissen und reine 
Pflicht ist. Es selbst ist sich das in seiner Zufalligkeit 
Vollgiiltige, das seine unmittelbare Einzelheit als das reine 
Wissen und Handeln, als die wahre Wirklichkeit und Har
monie weifi.

1. [Das Gewissen als Freiheit des Selbst in 
sich selbst.] Dies Selbst des Gewissens, der seiner un
mittelbar als der absoluten Wahrheit und des Seins ge
wisse Geist, ist das dritte Selbst, das uns aus der dritten 
Welt des Geistes1) geworden ist, und ist mit den vorherigen 
kurz zu vergleichen. Die Totalitat oder Wirklichkeit, welche 
sich als die Wahrheit der sittlichen Welt darstellt, ist das 
Selbst der Person; ihr Dasein ist das Anerkanntsein. 
Wie dioPerson das substanzleereSelbst ist, so ist dies ihr 
Dasein ebenso die abstrakte Wirklichkeit; die Person gilt 
und zwar unmittelbar; das Selbst ist der in dem Elemente 
seines Seins unmittelbar ruhende Punkt; er ist ohne die 
Abtrennung von seiner Allgemeinheit, beide daher nicht 
in Bewegung und Beziehung aufeinander; das Allgemeine 
ist ohne Unterscheidung in ihm und weder Inhalt des 
Selbsts, noch ist das Selbst durch sich selbst erfiillt. — 
Das zweite Selbst ist die zu ihrer Wahrheit gekommene 
Welt der Bildung oder der sich wiedergegebene Geist 
der Entzweiung, die absolute Freiheit. In diesem Selbst 
tritt jene erste unmittelbare Einheit der Einzelheit und 
Allgemeinheit auseinander; das Allgemeine, das ebenso 
rein geistiges Wesen, Anerkanntsein oder allgemeiner Wil
len und Wissen bleibt, ist Gegenstand und Inhalt des 
Selbsts und seine allgemeine Wirklichkeit. Aber es hat 
nicht die Form des vom Selbst freien Daseins; es kommt 
in diesem Selbst daher zu keiner Erfiillung und zu keinem 
positiven Inhalt, zu ,keiner Welt. — Das moralische Selbst
bewufitsein lafit seine Allgemeinheit zwar frei, so dafi 
sie eine eigne Natur wird, und ebenso halt es sie in sich 
als aufgehoben fest. Aber es ist nur das verstellende 
Spiel der Abwechslung dieser beiden Bestimmungen. Als 
Gewissen erst hat es in seiner Selbstgewifiheit den In
halt fiir die vorhin leere Pflicht sowie fiir das leere Recht

l) Die erste Welt des Geistes ist die Welt der Sittlichkeit, 
die zweite die der Bildung, die dritte die der Moralitat.
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weder gar nicht gehandelt werden konnte, weil jeder kon- 
krete Fall die Entgegensetzung iiberhaupt und als morali- 
scher Fall die Entgegensetzung der Pflichten enthalt, in 
der Bestimmung des Handelns also eine Seite, eine Pflicht 
immer verletzt wiirde, — oder daB, wenn gehandelt wird, 
die Verletzung einer der entgegengesetzten Pflichten wirk
lieh eintrate. Das Gewissen ist vielmehr das negative Eins 
oder absolut e~S el b s' t, welches diese verschiedenen morali
schen Suhstanzen Vertilgt; es ist einfaches pflichtmaBiges 
Handeln, das nicht diese oder jene Pflicht erfiillt, sondern 
das konkrete Rechte weifi und tut. Es ist daher iiber- 
haupt erst das moralische Handeln als Handeln, worein 
das vorhergehende tatlose Bewufitsein der Moralitat iiber- 
gegangen ist. — Die konkrete Gestalt der Tat mag vom 
unterscheidenden Bewufitsein in verschiedene Eigenschaf
ten, d. h. hier in verschiedene moralische Beziehungen 
analysiert und diese, entweder jede, wie es sein mufi, wenn 
sie Pflicht sein soil, fiir absolut geltend ausgesagt, oder auch 
verglichen und gepriift werden. In der einfachen morali
schen Handlung des Gewissens sind die Pflichten soverschiit- 
tet, dafi alien diesen einzelnen Wesen unmittelbar Abbruch 
getan wird und das priifende Riitteln an der Pflicht, in der un- 
wankenden Gewifiheit des Gewissens gar nicht stattfindet.

Ebensowenjg ist im Gewissen jene hin- und hergehende 
UngeWifiheit des Bewufitseins vorhamfen. welches bald die 
sogehannte reine Moralitat aufier sich in ein anderes heiliges 
Wesen setzt und sich selbst als das Unheilige gilt, bald 
aber auch wieder die moralische Reinheit in sich und die 
Verkniipfung des Sinnlichen mit dem Moralischen in das 
andere Wesen setzt.

Es entsagt alien diesen Stellungen und Verstellungen 
der moralischen Weltanschauung, indem es dem Bewufit
sein entsagt, das die Pflicht und die Wirklichkeit als wider
sprechend fafit. Nach diesem letztern handle ich mora
lisch, indem ich mir bewufit bin, nur die reine Pflicht zu 
vollbringen, nicht irgend etwas anderes, dies heifit in der 
Tat, indem ich nicht handle. Indem ich aber wirklieh 
handle, bin ich mir eines Andern, einer Wirklichkeit, die 
vorhanden ist, und einer, die ich hervorbringen will, be
wufit, habe einen bestimmten Zweck und erfiille eine be
stimmte Pflicht; es ist was Anderes darin als die reine 
Pflicht, die allein beabsichtigt werden sollte. — Das Ge
wissen ist dagegen das Bewufitsein dariiber, dafi, wenn das 
moralische Bewufitsein die reine Pflicht als das Wesen
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seines Handelns aussagt, dieser reine Zweck eine Ver- 
stellnng der Sache ist; denn die Sache selbst ist, daO 
die reine Pflicht in der leeren Abstraktion des reinen Den- 
kens besteht und ihre Realitat und Inhalt nur an einer 
bestimmten Wirklichkeit hat, einer Wirklichkeit, welche 
Wirklichkeit des BewuBtseins selbst, und desselben nicht als 
eines Gedankendings sondern als eines Einzelnen ist. Das 
Gewissen hat fiir sich selbst seine Wahrheit an der un
mittelbaren GewiBheit seiner selbst. Diese unmittelbare kon
krete GewiBheit seiner selbst ist das Wesen; sie nach dem 
Gegensatze des BewuBtseins betrachtet, so ist die eigne un
mittelbare Einzelheit der Inhalt des moralischen Tuns; und 
die Form desselben ist eben dieses Selbst als reine Bewe
gung, namlich als das Wissen oder die eigne Uberzeugung.

Dies in seiner Einheit und in der Bedeutung der Mo
mente naher betrachtet, so erfaBte das moralische BewuBt
sein sich nur als das Ansich oder Wesen; als Gewissen 
aber erfafit es sein Fiirsichsein oder sein Selbst. — Der 
Widerspruch der moralischen Weltanschauung lost sich 
auf, d. h. der Unterschied, der ihm zugrunde liegt, zeigt 
sich kein Unterschied zu sein, und er lauft in die reine 
Negativitat zusammen; diese aber ist eben das Selbst; ein 
einfaches Selbst, welches ebensowohl reines Wissen, als 
Wissen seiner als dieses einzelnen BewuBtseins ist. Dies 
Selbst macht daher den Inhalt des vorher leeren Wesens 
aus, denn es ist das Wirkliche, welches nicht mehr die 
Bedeutung hat, eine dem Wesen fremde und in eignen Ge
setzen selbstandige Natur zu sein. Es ist als das Negative 
der Unterschied des reinen Wesens, ein Inhalt und zwar 
ein solcher, welcher an und fiir sich gilt.

Ferner ist dies Selbst als reines sich selbst gleiches 
Wissen das schlechthin Allgemeine, so daB eben dies Wissen 
als sein eignes Wissen, als tlberzeugung die Pflicht ist. Die 
Pflicht ist nicht mehr das dem Selbst gegeniibertretende 
Allgemeine, sondern ist gewufit, in dieser Getrenntheit kein 
Gelten zu haben; es ist jetzt das Gesetz, das um des Selbsts 
willen, nicht um dessen willen das Selbst is?. Das G'SSetz 
und die Pflicht hat aber darum nicht allem die Bedeu
tung des Fursichseins, sondern auch des Ansichseins; denn 
dies Wissen ist um seiner Sichselbstgleichheit willen eben 
das Ansich. Dies Ansich trennt sich auch im BewuBtsein 
von jener unmittelbaren Einheit mit dem Fiirsichsein; so 
gegeniibertretend ist es Sein, Sein fiir Anderes. — Die 
Pflicht eben wird jetzt als Pflicht, die vom Selbst ver-
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lassen ist, gewuBt nur Moment zu sein; sie ist von ihrer 
Bedeutung, absolutes Wesen zu sein, zum Sein, das nicht 
selbst, nicht fiir sich ist, herabgesunken und also Sein 
fiir Anderes. Aber dies Sein fiir Anderes bleibt eben darum 
wesentliches Moment, weil das Selbst als BewuBtsein 
den Gegensatz des Fiirsichseins und des Seins fiir Anderes 
ausmacht, und jetzt die Pflicht an ihr unmittelbar Wirk
liches, nicht mehr bloB das abstrakte reine BewuBt
sein ist.

[((3) Das Anerkennen der tlberzeugung.] Dies 
Sein fiir Anderes ist also die ansichseiende vom Selbst 
unterschiedene Substanz. Das Gewissen hat die reine Pflicht 
oder das abstrakte Ansich nicht aufgegeben, sondern sie 
ist das wesentliche Moment, als Allgemeinheit sich zu 
Andern zu verhalten. Es ist das gemeinschaftliche Element 
der SelbstbewuBtsein[e], und dieses die Substanz, worin die 
Tat Bestehen und Wirklichkeit hat; das Moment des An- 
erkanntwerdens von den Andern. Das moralische Selbst
bewuBtsein hat dies Moment des Anerkanntseins, des reinen 
BewuBtseins, welches da ist, nicht und i;t dadurch iiher- 
haupt_ nicht handelndes, nicht verwirklichendes. Sein An
sich ist ihm entweder das abstrakte unwirkliche Wesen 
oder das Sein als eine Wirklichkeit, welche nicht geistig 
ist. Die seiende Wirklichkeit des Gewissens aber ist eine 
solche, welche Selbst ist, d. h. das seiner bewuBte Dasein, 
das geistige Element des Anerkanntwerdens. Das Tun ist 
daher nur das tlbersetzen seines einzelnen Inhalts in das 
gegenstandliche Element, worin er allgemein und aner
kannt ist, und eben dies, daB er anerkannt ist, macht die 
Handlung zur Wirklichkeit. Anerkannt und dadurch wirk
lieh ist die Handlung, weil die daseiende Wirklichkeit un
mittelbar mit der tlberzeugung oder dem Wissen verkniipft, 
oder das Wissen von seinem Zwecke unmittelbar das Ele
ment des Daseins, das allgemeine Anerkennen ist. Denn das 
Wesen der Handlung, die Pflicht besteht in der tlberzeugung 
des Gewissens von ihr; diese tlberzeugung ist eben das Ansich 
selbst; es ist das an sich allgemeine SelbstbewuBtsein oder 
das Anerkanntsein und hiermit die Wirklichkeit. Das mit 
der tlberzeugung von der Pflicht Getane ist also unmittel
bar ein solches, das Bestand und Dasein hat. Es ist also 
da keine Rede mehr davon, daB die gute Absicht nicht zu
stande komme, oder daB es dem Guten schlecht gehe; son
dern das als Pflicht GewuBte vollfiihrt sich und kommt 
zur Wirklichkeit, weil eben das PflichtmaBige das Allge-
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solche fallt, ist die sogenannte Sinnlichkeit: einen Inhalt 
aus der unmittelbaren GewiBheit seiner selbst zu haben, 
findet sich nichts bei der Hand als sie. — Alles, was in 
friiheren Gestalten als Gut oder Schlecht, als Gesetz und 
Recht sich darstellte, ist ein Anderes als die unmittelbare 
GewiBheit seiner selbst; es ist ein Allgemeines, das jetzt 
ein Sein fiir Anderes ist; oder anders betrachtet, ein Gegen
stand, welcher das BewuBtsein mit sich selbst vermit- 
telnd zwischen es und seine eigne Wahrheit tritt und es 
vielmehr von sich absondert, als daB er seine Unmittelbar
keit ware. — Dem Gewissen aber ist die GewiBheit seiner 
selbst die reine unmittelbare Wahrheit; und diese Wahrheit 
ist also seine als Inhalt vorgestellte unmittelbare Gewifiheit 
seiner selbst, d. h. iiberhaupt die Willkiir des einzelnen und 
die Zufalligkeit seines bewuBtlosen natiirlichen Seins.

Dieser Inhalt gilt zugleich als moralische Wesenheit 
oder als Pflicht. Denn die reine Pflicht ist, wie schon bei 
dem Priifen der Gesetze sich ergab, schlechthin gleich- 
giiltig gegen jeden Inhalt und vertragt jeden Inhalt. Hier 
hat sie zugleich die wesentliche Form des Fiirsichseins, 
und diese Form der individuellen tlberzeugung ist nichts 
anderes als das BewuBtsein von der Leerheit der reinen 
Pflicht, und davon, dafi sie nur Moment, dafi seine Sub- 
stantialitat ein Pradikat ist, welches sein Subjekt an dem 
Individuum hat, dessen Willkiir ihr den Inhalt gibt, jeden 
an diese Form kniipfen und seine Gewissenhaftigkeit an 
ihn heften kann. — Ein Individuum vermehrt sein Eigen- 
turn auf eine gewisse Weise; es ist Pflicht, daB jedes fiir 
die Erhaltung seiner selbst wie auch seiner Familie, nicht 
weniger fiir die Moglichkeit sorgt, seinen Nebenmenschen 
niitzlich zu werden und Hilfsbediirftigen Gutes zu tun. 
Das Individuum ist sich bewuBt, dafi dies Pflicht ist, -denn 
dieser Inhalt ist unmittelbar in der GewiBheit seiner selbst 
enthalten; es sieht ferner ein, daB es diese Pflicht in diesem 
Falle erfiillt. Andere halten vielleicht diese gewisse Weise 
fiir Betrug; sie halten sich an andere Seiten des konkreten 
Falles, es aber halt diese Seite dadurch fest, daB es sich 
der Vermehrung des Eigen turns als reiner Pflicht bewuBt 
ist. — So erfiillt das, was andere Gewalttatigkeit und Un- 
recht nennen, die Pflicht, gegen andere seine Selbstandig
keit zu behaupten; was sie Feigheit nennen, die Pflicht, 
sich das Leben und die Moglichkeit der Niitzlichkeit fiir 
die Nebenmenschen zu erhalten; was sie aber die Tapfer- 
keit nennen, verletzt vielmehr beide Pflichten. Die Feig-

heit darf aber nicht so ungeschickt sein, nicht zu wissen, 
daB die Erhaltung des Lebens und der Moglichkeit, an
deren niitzlich zu sein, Pflichten sind, nicht von der Pflicht- 
mafiigkeit ihres Handelns iiberzeugt zu sein und nicht 
zu wissen, daB in dem Wissen das PflichtmaBige besteht; 
sonst beginge sie die Ungeschicklichkeit, unmoralisch zu 
sein. Da die Moralitat in dem BewuBtsein, die Pflicht erfiillt 
zu haben, liegt, so wird dem Handeln, das Feigheit, eben- 
sowenig als dem, das Tapferkeit genannt wird, dies nicht 
fehlen, — das Abstraktum, das Pflicht heiBt, ist wie jedes, 
so auch dieses Inhalts fahig, — es weifi also, was es tut, 
als Pflicht, und indem es dies weifi und die tlberzeugung 
von der Pflicht das PflichtmaBige selbst ist, so ist es 
anerkannt von den Andern; die Handlung gilt dadurch 
und hat wirkliches Dasein.

Gegen diese Freiheit, die jeden beliebigen Inhalt in das 
allgemeine passive Medium der reinen Pflicht und Wissens 
einlegt so gut als einen andern, hilft es nichts, zu behaup
ten, dafi ein anderer Inhalt eingelegt werden sollte; denn 
welcher es sei, jeder hat den Makel der Bestimmtheit an 
ihm, Von der das reine Wissen frei ist, die es verschmahen, 
ebenso wie es jede aufnehmen kann. Aller Inhalt steht 
darin, dafi er ein bestimmter ist, auf gleicher Linie mit dem 
andern, wenn er auch gerade den Charakter zu haben 
scheint, dafl in ihm das Besondere aufgehoben sei. Es 
kann scheinen, dafi, indem an dem wirklichen Falle die 
Pflicht sich iiberhaupt in den Gejgensatz und dadurch den 
der Einzelheit und Allgemeinheit entzweit, diejenige Pflicht, 
deren Inhalt das Allgemeine selbst ist, dadurch unmittelbar 
die Natur der reinen Pflicht an ihr habe, und Form und 
Inhalt hiermit sich ganz gemafi werden; so dafi also z. B. die 
Handlung fiir das allgemeine Beste der fiir das individuelle 
vorzuziehen sei. Allein diese allgemeine Pflicht ist iiber- 
haupt dasjenige, was als an und fiir sich seiende Substanz, 
als Recht und Gesetz vorhanden ist und unabhangig von 
dem Wissen und der tlberzeugung wie von dem unmittel
baren Interesse des Einzelnen gilt; es ist also gerade das
jenige, gegen dessen Form die Moralitat iiberhaupt ge
richtet ist. Was aber seinen Inhalt betrifft, so ist auch er 
ein bestimmter, insofern das allgemeine Beste dem ein- 
zelSefr enlgepngese'tzt .ist; hiermit ist sein Gesetz ein 
sdlefiesi, "Vffii welchem das Gewissen sich schlechthin frei 
weiB und hinzu und davon zu tun, es zu unterlassen, so 
wie zu erfiillen sich die absolute Befugnis gibt. — Alsdann

Hegel, Phanomenologie. 27
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ist ferner jene Unterscheidung der Pflicht gegen das Ein
zelne und gegen das Allgemeine der Natur des Gegensatzes 
iiberhaupt nach nichts Festes. Sondern vielmehr was der 
Einzelne fiir sich tut, kommt auch dem Allgemeinen zu- 
gute; je mehr er fiir sich gesorgt hat, desto grofier ist 
nicht nur seine Moglichkeit, Anderen zu niitzen; sondern 
seine Wirklichkeit selbst ist nur dies, im Zusammenhange 
mit Anderen zu sein und zu leben; sein einzelner GenujQ 
hat wesentlich die Bedeutung, damit Anderen das Seinige 
preiszugeben und ihnen zum Erwerb ihres Genusses zu 
verhelfen. In der Erfiillung der Pflicht gegen den Ein
zelnen, also gegen sich, wird also auch die gegen das 
Allgemeine erfiillt. — Die Erwagung und Vergleichung 
der Pflichten, welche hier eintrate, liefe auf die Berech- 
nung des Vorteils hinaus, den das Allgemeine von einer 
Handlung hatte; aber teils fallt die Moralitat hierdurch der 
notwendigen Zufalligkeit der Einsicht anheim, teils ist es 
gerade das Wesen des Gewissens, dies Berechnen und 
Erwagen abzuschneiden und ohne solche Griinde aus sich 
zu entscheiden.

Auf diese Weise handelt und erhalt sich also das Ge
wissen in der Einheit des Ansich- und des Fursichseins, in 
der Einheit des reinen Denkens und der Individualitat, und 
ist der seiner gewisse Geist, der seine Wahrheit an ihm 
selbst, in seinem Selbst, in seinem Wissen, und darin als 
dem Wissen von der Pflicht hat. Er erhalt sich eben da
durch darin, dafi, was Positives in der Handlung ist, so
wohl der Inhalt als die Form der Pflicht und das Wissen 
von ihr, dem Selbst, der GewiBheit seiner angehort; was 
aber dem Selbst als eignes Ansich gegeniibertreten will, 
als nicht Wahres, nur als Aufgehobenes, nur als Moment 
gilt. Es gilt daher nicht das allgemeine Wissen iiberhaupt, 
sondern seine Kenntnis von den Umstanden. In die Pflicht 
als das allgemeine Ansichsein legt es den Inhalt ein, den 
es aus seiner natiirlichen Individualitat nimmt; denn er ist 
der an ihm selbst vorhandene; dieser wird durch das all
gemeine Medium, worin er ist, die Pflicht, die es ausiibt, 
und die leere reine Pflicht ist eben hierdurch als Aufge
hobenes oder als Moment gesetzt; dieser Inhalt ist ihre 
aufgehobene Leerheit oder die Erfiillung. — Aber ebenso 
ist das Gewissen von jedem Inhalt iiberhaupt frei; es ab- 
solviert sich von jeder bestimmten Pflicht, die als Gesetz 
gelten soli; in der Kraft der GewiBheit seiner selbst hat 
es die Majestat der absoluten Autarkic, zu binden und zu
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losen. — Diese Selbstbestimmung ist darum unmittelbar 
das schlechthin PflichtmaBige; die Pflicht ist das Wissen 
selbst; diese einfache Selbstheit aber ist das Ansich; denn 
das Ansich ist die reine Sichselbstgleichheit, und diese 
ist in diesem BewuBtsein. —

2. [Die Allgemeinheit des Gewissens.] Dies reine 
Wissen ist unmittelbar Sein fiir Anderes; denn als die reine 
Sichselbstgleichheit ist es die Unmittelbarkeit oder das 
Sein. Dies Sein ist aber zugleich das reine Allgemeine, die 
Selbstheit aller; oder das Handeln ist anerkannt und daher 
wirklieh. Dies Sein ist das Element, wodurch das Gewissen 
unmittelbar mit alien SelbstbewuBtsein[en] in der Beziehung 
der Gleichheit steht; und die Bedeutung dieser Beziehung 
ist nicht das selbstlose Gesetz, sondern das Selbst des 
Gewissens.

[(a) Die Unbestimmtheit der tlberzeugung.] 
Darin aber, daB dies Rechte, was das Gewissen tut, zu
gleich Sein fiir Anderes ist, scheint eine Ungleichheit an 
es zu kommen. Die Pflicht, die es vollbringt, ist ein be
stimmter Inhalt; er ist zwar das Selbst des BewuBtseins 
und darin sein Wissen von sich, seine Gleichheit mit sich 
selbst. Aber vollbracht, in das allgemeine Medium des 
Seins gestellt, ist diese Gleichheit nicht mehr Wissen, nicht 
mehr dieses Unterscheiden, welches seine Unterschiede 
ebenso unmittelbar aufhebt; sondern im Sein ist der Unter
schied bestehend gesetzt, und die Handlung eine bestimmte, 
ungleich mit dem Elemente des SelbstbewuBtseins aller, also 
nicht notwendig anerkannt. Beide Seiten, das handelnde 
Gewissen und das allgemeine, diese Handlung als Pflicht 
anerkennende BewuBtsein, sind gleich frei von der Be
stimmtheit dieses Tuns. Um dieser Freiheit willen ist die 
Beziehung in dem gemeinschaftlichen Medium des Zusam- 
menhangs vielmehr ein Yerhaltnis der vollkommenen Un
gleichheit,— wodurch das BewuBtsein, fiir welches die 
Handlung ist, sich in vollkommener UngewiBheit iiber den 
handelnden, seiner selbst gewissen Geist befindet. Er handelt, 
er setzt eine Bestimmtheit als seiend; an dies Sein als an 
seine Wahrheit halten sich die andern und sind darin seiner 
gewiB, er hat darin ausgesprochen, was ihm als Pflicht 
gilt. Allein er ist frei von irgend einer bestimmten Pflicht; 
er ist da heraus, wo sie meinen, daB er wirklieh sei1); und

)) vgl. denselben Ausdruck auf S. 271 inbezug auf das Ver- 
haltnis der Individualitaten zur Sache selbst.
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dies Medium des Seins selbst und die Pflicht als an sich 
seiend gilt ihm nur als Moment. Was er ihnen also hin- 
stellt, verstellt er auch wieder oder vielmehr hat es un
mittelbar verstellt. Denn seine Wirklichkeit ist ihm nicht 
diese hinausgestellte Pflicht und Bestimmung, sondern die
jenige, welche er in der absoluten GewiBheit seiner 
selbst hat.

Sie wissen also nicht, ob dies Gewissen moralisch gut 
oder ob es bose ist, oder vielmehr sie konnen es nicht nur 
nicht wissen, sondern miissen es auch fiir bose nehmen. 
Denn wie es frei von der Bestimmtheit der Pflicht und von 
der Pflicht als an sich seiender ist, sind sie es gleichfalls. 
Was es ihnen hinstellt, wissen sie selbst zu verstellen; es 
ist ein solches, wodurch nur das Selbst eines Andern aus
gedriickt ist, nicht ihr eignes; sie wissen sich nicht nur 
frei davon, sondern miissen es in ihrem eignen BewuBtsein 
auflosen, durch Urteilen und Erklaren zunichte machen, 
um ihr Selbst zu erhalten.

Allein die Handlung des Gewissens ist nicht nur diese 
von dem reinen Selbst verlassene Bestimmung des Seins. 
Was als Pflicht gelten und anerkannt werden soil, ist es 
allein durch das Wissen und die tlberzeugung davon als 
von der Pflicht, durch das Wissen seiner selbst in der 
Tat. Wenn die Tat auf hort dieses Selbst an ihr zu haben, 
hort sie auf das zu sein, was allein ihr Wesen ist. Ihr 
Dasein von diesem BewuBtsein verlassen, ware eine ge- 
meine Wirklichkeit, und die Handlung erschiene uns als 
ein Vollbringen seiner Lust und Begierde. Was dasein soil, 
ist hier allein Wesenheit dadurch, daB es als sich selbst 
aussprechende Individualitat gewuBt wird; und dies Ge- 
wufltsein ist es, was das Anerkannte ist, und was, als sol
ches, Dasein haben soil.

Das Selbst tritt ins Dasein als Selbst; der seiner ge
wisse Geist existiert als solcher fiir andere; seine un
mittelbare Handlung ist nicht das, was gilt und wirklieh 
ist; nicht das Bestimmte, nicht das Ansichseiende ist das 
Anerkannte, sondern allein das sich wissende Selbst als 
solches. Das Element des Bestehens ist das allgemeine 
SelbstbewuBtsein; was in dieses Element tritt, kann nicht 
die Wirkung der Handlung sein, diese halt nicht darin aus 
und erhalt kein Bleiben, sondern nur das SelbstbewuBtsein 
ist das Anerkannte 'und gewinnt die Wirklichkeit.

[((3) Die Sprache der tlberzeugung.] Wir sehen 
hiermit wieder die Sprache als das Dasein des Geistes.
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Sie ist das fiir andere seiende SelbstbewuBtsein, welches 
unmittelbar als solches vorhanden und als dieses allgemei
nes ist. Sie ist das sich von sich selbst abtrennende Selbst, 
das als reines Ich = Ich sich gegenstandlich wird, in dieser 
Gegenstandlichkeit sich ebenso als dieses Selbst erhalt, wie 
es unmittelbar mit den Andern zusammenflieBt und ihr 
SelbstbewuBtsein ist; es vernimmt ebenso sich, als es von 
den andern vernommen wird, und das Vernehmen ist eben 
das zum Selbst gewordene Dasein.

Der Inhalt, den die Sprache hier gewonnen, ist nicht 
mehr das verkehrte und verkehrende und zerrissene Selbst 
der Welt der Bildung, sondern der in sich zuriickgekehrte, 
seiner und in seinem Selbst seiner Wahrheit oder seines 
Anerkennens gewisse und als dieses Wissen anerkannte 
Geist. Die Sprache des sittlichen Geistes ist das Gesetz und 
der einfache Befehl und die Klage, die mehr eine Trane 
tiber die Notwendigkeit ist; das moralische BewuBtsein hin- 
gegen ist noch stumm, bei sich in seinem Innern ver- 
schlossen, denn in ihm hat das Selbst noch nicht Dasein, 
sondern das Dasein und das Selbst stehen erst in auBerer 
Beziehung aufeinander. Die Sprache aber tritt nur als die 
Mitte selbstandiger und anerkannter SelbstbewuBtsein[e] 
hervor; und das daseiende Selbst ist unmittelbar allge
meines, vielfaches und in dieser Vielheit einfaches Aner
kanntsein. Der Inhalt der Sprache des Gewissens 
ist das sich als Wesen wissende Selbst. Dies allein 
spricht sie aus, und dieses Aussprechen ist die wahre 
Wirkiichkeit des Tuns und das Gelten der Handlung. 
Das BewuBtsein spricht seine tlberzeugung aus;. diese tlber
zeugung ist es, worin allein die Handlung Pflicht ist; sie 
gilt auch allein dadurch als Pflicht, daB die tlberzeu- 
gung ausgesprochen Wird. Denn das allgemeine Selbst
bewuBtsein ist frei von der nur seienden, bestimmten Hand
lung; sie als Dasein gilt ihm nichts, sondern die tlberzeu
gung, daB sie Pflicht ist; und diese ist in der Sprache wirk
lieh. — Die* Handlung verwirklichen heifit hier nicht 
ihren Inhalt aus der Form des Zwecks oder Fursichseins 
in die Form der abstrakten Wirklichkeit iibersetzen, son
dern aus der Form der unmittelbaren GewiBheit seiner 
selbst, die ihr Wissen oder Fursichsein als das Wesen weiB, 
in die Form der Versicherung, dafi das BewuBtsein von der 
Pflicht iiberzeugt ist und die Pflicht als Gewissen aus sich 
selbst weifi; diese Versicherung versichert also, dafi. es 
davon iiberzeugt ist, daB seine tlberzeugung das Wesen ist.
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Ob die Versicherung, aus tlberzeugung von der Pflicht 
zu handeln, wahr ist, ob es wirklieh die Pflicht ist, was 
getan wird, diese Fragen oder Zweifel haben keinen 
Sinn gegen das Gewissen. — Bei jener Frage, ob die Ver
sicherung wahr ist, wiirde vorausgesetzt, daB die innere 
Absicht von der vorgegebenen verschieden sei, d. h. dafi 
das Wollen des einzelnen Selbsts sich von der Pflicht, von 
dem Willen des allgemeinen und reinen BewuBtseins trennen 
konne; der letztere ware in die Rede gelegt, das erstere 
aber eigentlich die wahre Triebfeder der Handlung. Allein 
dieser Unterschied des allgemeinen BewuBtseins und des 
einzelnen Selbsts ist es eben, der sich aufgehoben [hat], 
und dessen Aufheben das Gewissen ist. Das unmittelbare 
Wissen des seiner gewissen Selbsts ist Gesetz und Pflicht; 
seine Absicht ist dadurch, daB sie seine Absicht ist, das 
Rechte; es wird nur erfordert, daB es dies wisse und dafi 
es die tlberzeugung davon, sein Wissen und Wollen sei 
das Rechte, sage. Das Aussprechen dieser Versicherung 
hebt an sich selbst die Form seiner Besonderheit auf; es 
anerkennt darin die notwendige Allgemeinheit des Selbsts; 
indem es sich Gewissen nennt, nennt es sich reines Sich- 
selbstwissen und reines abstraktes Wollen, d. h. es nennt 
sich ein allgemeines Wissen und Wollen, das die andern 
anerkennt, ihnen gleich ist, — denn sie sind eben dies reine 
sich Wissen und Wollen, — und das darum auch von ihnen 
anerkannt wird. In dem Wollen des seiner gewissen Selbsts, 
in diesem Wissen, dafi das Selbst das Wesen ist, liegt das 
Wesen. des Rechten. — Wer also sagt, er handle so aus 
Gewissen, der spricht wahr, denn sein Gewissen ist das 
wissende und wollende Selbst. Er muB dies aber wesent
lich sagen, denn dies Selbst muB zugleich allgemeines 
Selbst sein. Dies ist es nicht in dem Inhalt der Handlung, 
denn dieser ist um seiner Bestimmtheit willen an sich gleich- 
giiltig; sondern die Allgemeinheit liegt in der Form der
selben; diese Form ist es, welche als wirklieh zu setzen 
ist; sie ist das Selbst, das als solches in der Sprache wirk
lieh ist, sich als das Wahre aussagt, eben darin alle Selbst 
anerkennt und von ihnen anerkannt wird.

[(y) Die schone Seele.] Das..-Gewissen also in der 
Majestat seiner Erhabenheit iiber das bestimmte Gesetz 
und jeden Inhalt der Pflicht legt den beliebigen Inhalt in 
sein Wissen und Wollen; es ist die moralische Genialitat, 
welche die innere Stimme ihres unmittelbaren Wissens als 
gottliche Stimme weifi, und indem sie an diesem Wissen

ebenso unmittelbar das Dasein weifi, ist sie die gottliche 
Schopferkraft, die in ihrem Begriffe die Lebendigkeit hat. 
Sie ist ebenso der Gottesdienst in sich selbst; denn ihr 
Handeln ist das Anschauen dieser ihrer eignen Gottlichkeit.

Dieser einsame Gottesdienst ist zugleich wesentlich 
der Gottesdienst einer Gemeinde, und das reine innere sich 
selbst Wissen und Vernehmen geht zum Momente des Be
wuBtseins fort. Die Anschauung seiner ist sein gegen- 
standliches Dasein, und dies gegenstandliche Element ist 
das Aussprechen seines Wissens und Wollens als eines 
Allgemeinen. Durch dies Aussprechen wird das Selbst 
zum Geltenden und die Handlung zur ausfiihrenden Tat. 
Die Wirklichkeit und das Bestehen seines Tuns ist das all
gemeine SelbstbewuBtsein; das Aussprechen des Gewissens 
aber setzt die GewiBheit seiner selbst als reines und da
durch als allgemeines Selbst; die andern lassen die Hand
lung um dieser Rede willen, worin das Selbst als das Wesen 
ausgedriickt und anerkannt ist, gelten. Der Geist. und die 
Substanz ihrer Verbindung ist also die gegenseitige Ver
sicherung von ihrer Gewissenhaftigkeit, guten .Absichten, 
das Erfreuen iiber diese wechselseitige Reinheit und das 
Laben an der Herrlichkeit des Wissens und Aussprechens, 
des Hegens und Pflegens solcher Vortrefflichkeit. — In
sofern dies Gewissen sein abstraktes BewuBtsein noch von 
seinem SelbstbewuBtsein unterscheidet, hat es sein Leben 
nur verborgen in Gott; er ist zwar unmittelbar seinem Geist 
und Herzen, seinem Selbst gegenwartig; aber das Offen- 
bare, sein wirkliches BewuBtsein und die vermittelnde Be
wegung desselben ist ihm ein anderes als jenes verborgene 
Innere und die Unmittelbarkeit des gegenwartigen Wesens. 
Allein in der Vollendung des Gewissens hebt sich der Unter
schied seines abstrakten und seines SelbstbewuBtseins auf. 
Es weiB, dafi das abstrakte BewuBtsein eben dieses Selbst, 
dieses seiner gewisse Fursichsein ist, dafi’ in der Unmittel
barkeit der Beziehung des Selbsts auf das Ansich, das auBer 
dem Selbst gesetzt das abstrakte Wesen und das ihm Ver
borgene ist, eben die Verschiedenheit aufgehoben ist.. Denn 
diejenige Beziehung ist eine vermittelnde, worin die Be- 
zogenen nicht ein und dasselbe, sondern ein anderes. fiir ein
ander und nur in einem Dritten eins sind; die unmittelbare 
Beziehung aber heiBt in der Tat nichts anderes als die 
Einheit. Das BewuBtsein, iiber die Gedankenlosigkeit, diese 
Unterschiede, die keine sind, noch fiir Unterschiede zu 
halten, erhoben, weiB die Unmittelbarkeit der Gegenwart
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