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gleichfalls die "Stufenfolge" betrachtet wurde, "in der der
Geist verschiedene Wahrheiten kennen lernt"), und Wolffs
logischen Schriften. Aber eine systematische Lehre vom
Schein fi nden wir hier noch nicht. Das war erst möglich,
nachdem erkannt war, daß der Schein - als ein "Mittelding" zwischen Wahrem und Falschem - sich über alle
Geiste kräfte u.nd -gebiete "bis in das Gnadenreich" hin
er strecke, daß es nicht nur optischen, sondern überhaupt
sinnlichen, ferner psychologischen , moralischen, idealistischen usf. Schein (und "Wahrscheinlic hes", das aus der
"Verg leichung des Wahren mit dem Schein des Wahren,
mit der Gewißheit und ihren Graden" en tsteht) gebe; er
nannte deshalb seine "Phänomenolog ie" ei ne "transzendente y!ik"'). Dies setzte eine (etwa bei Wolffundenkba re)
a ]gemeine Erschütterung der unmittelbaren Gewißheit,
des Gefühls, des sozialen Verhaltens und des Erkennens
voraus. Di e Systematisier ung de r Arten des Scheins zu m
Zweck der Vermeidung des Irrtums konn te aber andererse it nur a uf Grund de Glaubens geschehen, daß die
men chliche Vernunft letzth in di e Herr chaft behalt n
und das Wahre erkennen könne'). Die er Vernunftglaube
verbindet L ambert mit Baco einerseits, und andererseits
mit dem deutschen Irlealismus; er trennt ihn von Hume
und a uch von den mehr nach dem Ethischen und Religiö en ausgerichteten Lehren Kants und Fichtes. So wie
Fichte in der Bestimmung des Men chen: "Ich wollte Dich
von Deinem fal schen Wi ssen befreien, keineswegs aber
Dir das wa hre beibringen" (denn wahres Wi s sen gebe
e nicht) - hätte Lambert nicht sprechen könn en. Eine
Genesis des Wiesens, die in subjektiven Agnostizismus
oder ihilismus endigte, war erstnach Kant möglich, der
das Wissen aufgehoben hatte, um dem Glauben Platz zu
machen. Ganz in diesem Kantischen Sinn sch ließt Fichte
an das in jenen Nihilismus ausartende zweite Buch der
Bestimmung des Menschen ("Wissen") ein drittes an, in
dem er dem "Glauben" alles das aufbürdet, war er dem
Wissen abgesprochen hatte. Hier bei Lambert liegt das
1
) Lambert, Organon II, 8. 220 ff.

2
) Ygl.
ovalis: "Wahrhafte Darstellung des Irrtums ist
indirekte Darstellung der Wahr heil"

Ein I itung d

Herau g b r .

XIIJ

(nach ein e r Phoronomie, Dynamik und Mechanik) auch
Phänomenologie" genan nt habe, und hat in dieser "Phä~omenolo ie" (der atur!) ei ne Art e itenstück zu Hegels
Phänom nologie de Gei te " eben wollen. Dcch ka nn
diese Kanti he Phänomenol ogi . da sie nur die Bewegunb ode r Ruhe der Mate rie als eine Erscheinung
äußerer inne betrifft, neben d r Problemweite des Lambertschen vierten Hauptstücks oder gar n ben der H egeischen .,Phä nomenologie des G iste " kaum Erwähnung
bean pruch n. Hier ist e ni cht viel mehr al das Wort.
was Kant mit Lambert gemein hat. Viel bedeutender ist
dagegen der Zusammenhang zwi hen Kants "Kritik
der r e i n e n Ver n u n f t" und Lamb rts Organon.
über welchen Ro enkranz') heiläufig ag t: "Kant vergaß
in sei ner Kritik der reinen ernunft ni cht, d n Schein als
ein unve rmeidlich es Element ihrer Dia lektik aufzunehmen." Di e er Zusammenhang läßt s ich geschichtlich
nachwei en . Hat auch Kant pät r nicht m hr ehr günstig
über Lambert geurteiit, so hat er ihm doch in der Zeit der
Ausarbeitung eines Hauptwerkes ent cheidende Anregung n zn verdanken g ehabt. icht ohne Grund hat er
ihm dieses Werk widmen woll en•) . a hdem er chon am
31. Dezember l765 an Lambert ge chri eben hatte, daß seine
Bestrebungen "haupt ächlich auf die eigentümli che Methode der Metaphys ik ' hinau I i f n, I gt er ihm am 2. eptember 1770 das vorläufige Ergebnis eine r Bemühunuen
vor: "E cheinet eine ganz b ond re, ob zwar bloß negative Wi sen. chaft (Phaenom enologia generalis) vor der
Metaphysik vorhergehen zn mü n, da rin d n Prinzipien
der Sinnli chk eit ihre ülligkcit und chrank n best immt
werden, damit ie nicht di e Urtei le über Gegenstände der
rei nen V rnunft verwirren, wi bi daher fa t immer geschehen . . . Mir cheint e au h, und vielleicht bin ir h o
glücklich, durch di esen, obg l ich no h sehr mangelh aften
Versuch, Ihre Beistimmuna darin zu erwerben, daß sich
eine solche propädeutische Disziplin, wel he die eigentliche Melaphy ik vor aller olch r Beimi chung de inn') Heget a l

s. 152 f.
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liehen prliservierte, durch nicht eben große Bemühungen
zu uiner brauchbaren Ausführlichkeit und Evidenz leichtlich bringen ließe." K a n t w o 1 I t e a I s o e i n e "P h än o m e n o I o g i e ü b er h a u p t" sc hreib en ; und
zwar in einer geg nüber derjenigen Lamberts veränderten
Inhaltlichkeit und systemalische n Stellung. In ähnlichem
inne er klärt ei· sich noch am 21. Februar 1772 gegen
Ma rkus H erz: "Die Prinzipien des Gefühls, des Geschmacks und der Beurteilungskraft, mit ihren Wirkungen, dem Angenehmen, chönen und Guten, hatte ich
auch schon vorlängst zu meiner zi emlichen Befriedigung
entworfen, und nun machte ich mir den Plan zu einem
W erk e, welches etwa den Titel hauen könnte: Die
innlichkeit und der VerG r enzen der
nun f t. I ch dachte mir darin zwei Teile, einen theore·
tischen und einen prakti schen. Der erste enthielt in den
Abschnitten 1. Die phaenomenologie überhaupt. 2. Die
Metaphy ik , und zwar nur nach ihrer atur und Methode.
Der zwei te ebenfalls in zwei Abschnitten 1. A llgemeine
Prinzipi en des Gefüh ls und der sinnlichen Begierde. 2. Di e
ersten Gründe der illli chkeit ... ".
Warum der P lan, eine Phänomenologie - statt eine
Kritik - zu schreiben, sich für Kant letzthin verbot,
warum und wie di eser Plan selbst bei ihm sich wandelle,
in welcher Weise und welchen Lücken des schließlich
veröffenllichten Werks die ursprüngliche Thematik einer
" Phän omenol og ie überhaupt" noch vorhanden i t') , kann
hier nicht näh er erörtert w erd n ; es genügt de r Hinweis
darauf, da ß eine so lche Thematik innerhalb de r Transzendenta lphilosuphi , bzw. auf dem Wege zu ihr, beabsichtigt
werden konnte. Die oft herau gearbe itete Verwandtschaft

zwischen Kant Vernunftkritik und Heg I ' Gei te -Phänomenologie findet o an dem Vorgeg b n ein de Begriffs Phänomenologie seih t eine merkwürdige philologische und auch hi tori ehe Be tätigung; denn es ist unwahrschein lich, daß Hege! den hon 17 6 vo n Bernoulli
veröffentlichten und bald darauf in Kants Kl inen chriften oftmals wieder zum Abdruck geb rach te n Briefwechsel
zwischen Lambert 11nd Kant ni cht ge ka nn t habe'): aus ihm
am ehesten hat Hege! den Begriff und die systematisrhe
Stelhmg der Phänomenologie kennen gele rnt.
Was die tellung der "Phänomeno logie d s Geistes"
im Ganzen des Regel chen ystems betrifft, so kann hier
sogleich noch erwähnt werden, daß ie genau äerjenigen
entspr icht, di e Kant einer Vernunftkritik gab. Betont er
einerse its, da ß "die Kritik de r r einen Vernunft eine Vorübung zur Metaphysik in der theoretischen Weltweisheit"'), "ein Trak tat von der Methode, ni cht ein y lern
der Wis en ch afl e lb t'· sei, so macht er doch ge ltend, daß
sie "g leichwoh l den ganzen Um ril.l " der Wi en chaft,
"sowohl in An ehung ihrer Grenz en, al a uch den inner en
Gliedbau J erse lben" verzeichne•). Ebendort' ) sagt er ogar, da ß di e Kritik (Pr opädeuti k) elbst in die Metaphysik
(System) ei nhegr iff n gedacht werden könne uncl mit ihr
zusamro n, "di e ganze reine Pbilo oph ie ausmache". Es
ist da elbe, wenn H gel agt, daßderWeg zur Wis ene n s c h a I t se i, und nicht elwa.
schaft se I b s t W i
eine "Anleitung de unwi en r.haftlichen Bewußls ins
zur Wi en chafl". Frei li ch i t bei Hege! das Resultat
Wege "da abso lu te Wi sen", ein Wi en vom
die
Abso luten , Unbedingten und Ewigen; während Kant gerade erwi esen zu haben glaubte, da ß e in so lches Wi sen

') Ein T eil der Probleme der Phänomenologie über haupt
wa nd rt e ·wa hi'Schei nli ch in di e "tran zendentale Ästhetik" ab,
ei n a nd erer in die tra nszend ental Dialektik', be ond r in die
Einleitung zu deren zw item 'f il: "Vom tran zendentalen
chei n". Hi ermit hängt die Di ff renzi rung de Phänomenbeg riffes bei Ka ut zusamm n: Der Begriff derEr h in u_n g
wird der ei te,_fler innli c hk ei t vorbehalten; Erscheinung
ist Gegeben in in d r Erfahrung, innli he Vorstellung, cmpir · ehe Anschauung; o h e i u dagegen i t in tler "rei nen Vern u n f t" g eg ründe t.

') Vg l. R enkranz, ,,H gel al d nt eh r ationa lphilosoph", . 16. "H g I erw ä hnt Lamberts ni ch t ; all e1n es ist
kaum denkbar, daß er ni cht von ihm g wußt haben sollte."
iehe aber das Gutacht n Regel üb r die D nkl hr v. Calkers
vom . ept. 1 22: "In B zi hung auf di form a le Logik vermiß t
n haft bedeuman ogar di e Angabe mehr rer für di e Wi
teud ter ß mühungen, wie Lambel'ts und Pluuquet .'
2
) Akad. Au g. XVII, 562.
') Kr. d. r. V. Ausg. B. XXII.
') . 69.
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nicht möglich sei. Ea i t daher auch nicht weiter verwunderlich, wenn Kant die sich elbst ge teilte Aufgabe,
der Kritik das Sy tem folgen zu Ia en, nicht erfü llte,
während R egel vom tandpunkt des abso luten Wi ens
aus den ganzen Reichtum des Ge i tes als solchen (nicht
mehr nur als Ge taltwand I de Bewußt ein ) in der
Logik, aturphilosophie und Philosophie des Geiste au breiten konnte. Ab r wie für un s die Kritik elbst d i e
Form des Kanti chen ystem , o i t auch bei H gel die
" Phänomenologie de Geistes" da g an z e S y s t e m
in einer besonderen Gestalt, - und gerade diese erste,
kühne, geniale Ge talt ist es, di e in de r Geschichte der
Philo ophie das Einzigartige de Hegeischen D nkens
ausmacht'). Es bedeutet daher auch oft nur ein äußer li ches
Kriti s ierenwollen , da ni cht von einem w irkli chen Verständnis und vor a ll em ni h t von dem Willen zeugt, sich
durch dieses g ewaltige W erk in einer eigenen E ins icht
förd ern zu lassen, wenn man si h des längern und breilern
mit den Problemen auseinander etzen zu müs en glaubt,
ob die "Phänomenologie des Geistes" dieEin I e i tu n g
oder der erste Te i I des Systems sei, ob di eses Sy tem
al o nicht (da es ja auch eine "Logik" habe) zw e i Anf ä n gehabe usf. Das sind Einwände, mit denen man ich
das Vorurteil des "gewöhnlich en Einleitungsunwe ens"
(Rosenkranz) zunutze macht, um sich die 1ühe de tieferen Eindringens in den konkreten Gehalt dieses Werks
zu ersparen. Und wenn R egel elb t an ch elling von ihr
als "diesem ersten Teil , der eiaentlich nur die Einleitung
1
. 224: "Die Phä) Vgl. D. Fr. Strauß, Ges. Schriften X,
nomenologie kann man ... das A und 0 der Hegeischen Werk e
nennen; hier zuerst li ef Heg 1 mit igenen chiffen aus und
um egelte, fr eilich in Ody ischtr Fahrt, die Welt; während
seine folgenden Expeditionen, wenn auch b er geleitet, sich
nur gleichsam in Binn nmeeren b wegten. Alle päter u chrifteu und Vorlesungen Hegels ind nur Au chnitte aus d r Phänomenologie, der en R ichtum aucb in der Enzyklopädie nur
unvoll tändig, und jedenfall in g trockn teru Zu taude, aufbPwabrt i t; Ausschnitte, di aber, wenn wir etwa die Logik ausnehmen, getrennt von der durchdrin gend n Grundid , hiuter
den weitgest ten Zi el n um viel zurückbleib n, die in d m
früh eren umfas nrt n Werke iu Au icht genommen waren. In
der Phänomenologie steht H egels Genins auf einer Höh e."
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ausmachten 1 ). In der Heidelberger Enzyklopädie endlich
nennt er eine "Phänomenologie" von 1 07 "die wisse nschaftliehe Geschichte de Bewußt eins". In welchem Verhällni tehen hier Ge chichte und Bewußt ein?
Wie verhält ich die Geschic hte des Bewußt in zur
Kritik, Theorie, Konstruktion und so nstig en Begründungen oder E rklä rungen des Bewußtseins?
eben wir vön dem gewöhnlichen Geschichtsb griff
ab, auf Grund de en es eine Ge chi chte Englands, Amerikas. Friedrich d s Großen usf. gibt, so bieten sich im
18. Jahrhundert hauptsächlich drei Möglichkeiten der Deutung des en, was Gesch ichte ist, dar: die p s ycholo·
gi e h e, die g esc hi c hts- und die religions-philoo p h i se h e. Die ersten beiden gehen oft nebeneinander,
und zwar so, daß di e erstere als Grundlage der andern erchein t. Ein großes Beispiel ist hierfür Isel ins "Gechi chte der Menschh eit" (1774). In ihr werden die eelenvermögen: "S innli c hkeit , Einbildungskraft und
V r nun f t" zu "Triebrädern" d r Menschb ei tsentwicklun g g macht. Ganz folg eri chtig beginnt di e
W rk mit
,.P ·y hol g i chen B trachtungen über den Menschen" .
Das zweite Buch "Vom tande der atur" schildert primitive Kultur~u s tände , da dritte- auf der Basis der Einbildun g kraft und ihrer usartungen - handelt "Vom
land der Wildh eit", Herrschaft und Knecht chaft usf.,
und zieht bezeichnenderweise al ge chi chtliches Beispie l2) das Mi tte lalt r her an, während die griechi ehe
Kullur erst weit päl r, nach der Darstellung des orientali chen De poti mus geschiUert wird 3 ).
1
)
Vgl. Fi chte, " rund züge des g genwärtigen Zeitalters"
ed. M clicus . 141: Geg n la nd der (bloßen) G chichte "ist
die zu a ller Zeit unbegriffen Entwicklung d Wi en a m nbegriffeneo."
2
) Iselin
agt ausdrücklich, da ß "die Revolution en de
Men henge chi echt ", di r hild ere, " mehr wi e phil ophi ehe
Hypolh en al wie hi tori be Wahrh iten ind." Da.s ist id ali ti eh! Vgl. in Ficbtes ,Grundzüge n" : D Philosophen "Gebrauch von der G hi chle sei nur erl ä uternd, was auch ohne
Ge-schi htesich ver teht." Er verdi n d halb ,, ni e Tad !,wenn
er ver. c hw 1gt, wa a u c h gew
n 1 t". - Da ist auch iu
An b trnr ht von Hegels Werk zu IJeachten.
3
) ,
kommt auch bei H g I di e mittelalt rl iche
el n-
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ist die f ast völlige Auflö ung d r Logik in P ychologie,
d. h. eine sy lemati ehe Aufzäh lun g, hilderung oder Beschreibung der e lenvermögen; und nicht anderes als
diese childerung meint hier der Begriff der Geschi chte.
Eine so lche "G chichle" der elenvermögen war nun
aber zu ei ne r Zeit, da Kant der empiri chen P ychologie
di e Wi enschaftl i ·hkeit abgesprochen und der rationalen
P sycho logie nachgewi esen hat te, daß ihre Grundlagen
nicht gesichert eien, ni cht mehr möglich. Kant hatte all es
empiri ehe Bewußtsein auf die Einheit de Selb tbewußtseins zurü kgeführt; au di e e r Tat halte die weitere
Arbeit der P ychologen di e Kon equenzen zu ziehen. Ansätze dazu finden sich bei Jakob (vo n dem wahrscheinli ch
der Au druck: "sin nliche Gewißh eit" stammt) , chmidt
und be onders bei Reinhol d. Letzterer ba ute sei ne
P sychologi e - unter Rü kgriff auf Leibniz und Wolffals eine "Th eo ri e de Vor tellung vermögen " auf und
leitete also aus de rV or t e II u n g die Empf indung, Anschauung, den Gedanken, Begriff und di e ld ee ab. Was
bei Pl atner "Geschi chte" hi eß, heißt jetzt "Theorie".
Reinh old li efert so ei ne "Theorie der innlichkeit",
"Th eor ie des Verstande ", "Th eorie der Vernunft" usf.
Durch di e lran zende nlalphil o ophi sche Begründung aus
einem Prinzip gelang es ihm, seinem Werk eine weit
größere Geschlos enheit zu g eben a ls Platn er, bei dem die
P sychol og ie in la uter einzeln e "Ge hi chten" einzelner
Vermöge n au ei nande r fi el. - E i t nun bezei chnend,
daß R inhold auf di eser Grundlage- ganz ähn lich wie
Kant eine Vernunftkritik mit in em Abriß der "Gech ichte der r inen Vernunft" beend ele- in se inen ,. Briefen übe r d1 Ka nli ehe Philosephi " di "GI'llnd lini en zu r
Ge chi hle der Idee ein . G i ·t "entwirft'). Diese "Idee
run ge n üb e r d n pra ktisch n nlt rri cht im D nk n, Erkennen,
B obachlen u f.- K a n t ba nd II in ei n r· Logik ( d. Jä he
1
) e inl e it e nd ,.di Erk nntni überhaupt", intnitive und
di, ku rsive, an chan li ehe un d begriffliche Erkenntnis a b. ,.Vorh r", so heißt
danach , "war von d r Erken ntnis überh aup t g hnndelt. nl. Propäd utik de r L og ik ; J tzt
f o lgt d1e Logik selb t.'· Auch h ierin wird man di Ä hnli chk it
mit H ege ! sy temaLisch r E in o rdnungse in er Ph änome nologi~
nicht verk nn c n können.
' ) 11. 10. ßr;ef u. r.
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gegenwärtig n Zeilum länd notwendig gemacht. vorher itcl und anfgegeb n." Hiermit ist die p h i 1 o o p h i c h e Problematik der damalig n Z it zur Frage de i ·helbslver l h n i n de r dama l ig nw l lge c h i ht rweilerl.E bdurft nun nu rn ocheincs
l ic h n La
chrille bi zur H ge l eh nPhänom no logie, nä ml ich der
8i n i l1 l, daß d r G i l s ich in der egenw ar t n ur verle ben ka nn , ind m r di e G genwa rt a ls e in He u llal
eine r ga nz n Verg angenh ei l und als eine n D bE.> rgang in
ein Zukunft weiß. de r : der Will e zum Ve rslä.n dni der
da mali gen ä uße ren und inner en Revo luti on a l ein e "Phänom ns d s Gei les" erforderte e1n Verständ nis, ein eL hre
von allen den Ph ä nomenen de Ge is te , i n denen das
menschli che Sein und Denken s tufenw ei e zu dem Land punkt gekommen war , auf dem di ese Hevo lu tion mög li ch
wurde. Es erforderte eine W elt- al s Geistes-Geschi chte.
Ein en ganz ähnli chen W eg wie Reinhold von einem
er len, unbedingten Grund satz aus nimmt Fichte in
se in er Wi senschaft lehr . E r deduzi ert darin die sog.
Vermögen des Ge is tes a u" den sich selbs t widers treit enden Tätigk eiten des I c h. Di e Wi ssenschaft 1 hre i t so
au ch ine Th eor ie. ein e Wi en ch a fl d sIch, des elb Ibewuß tse in ode r de · Wi en ; u nd b d nkt man, da ß di e
n chaft immer ei n tufenfö rmi ger Aufbau, ein y leWi
ma ti eh r Fo rtga ng i t, o kann man ie - wie Heg~:> l
e nein e P h ä n o m n o I o g i e - sch on ine "w i
sc h aft li e h e e c hi c h te de B w u ßt e ins" n nn n.
ie unt rs h ide t s ich aber vo n H gel Werk noch in zw ei
P unk ten. Er te ns : ie i.,l nursu b j k t i Y : da Wi en
elb l,
gewinnt ich und eine Ma ß läbo nur a u
in" m erh ä llni
ein n eig enen Tätigk eiten, ni cht a u
zur a turund Ge chich le (-weiln a hF ich le die e V rhältni . nur ein Se lbs tbezu g cl e Ich i t). Zw i t n : ie i t
k n t r u k t i v ; ie baut da Ganze an tali eben B gri ff n. a n gl eich a m chon f er tig n Bau lei nen auf;
und : ie i l d d u k t i v; ie bau t nicht von unl n hera11f,
sonder n YOn ob n her ab, v n eine m voraeg b n n Iandpunkt , ohn e zu zeige n. wie ma n zu diesem ta nd p un kt
tandpu nkle oll vie lkomm t. De r elb tbe w i rl ie e
mehr ein , da ß ma n au inm a ll e an de re abz ul eiten ver·
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außer dem , daß er ben o wi Fichte noch in in r unleb ndige n Kon l ruk lion h Ian e n bli eb - di bloße
ebe n einan d r telJung von alu r und G i l, o
alurphilo ophie da " Gegen lück" einer
daß di e
Tran z ndentalphilo oph i bli b und damit da Bewußtein in ei nen ver ch ied n n Potenz n nur ab w c h ·
lbst, aber
e l n d B wußt in der a tur oder sei n r
ni mal b id es zugl e ich, und omi t er t wahrhaft Bewußtsein des Geiste wurde. E r z igte nnr , daß "di e elb n
Potenzen der An chauung, di e in d m Ich s ind, bi s zu
einer g wi sen Grenze (!) a u h in der al ur aufgezeigt
werden können ". Das Verhällni von de r a tur zu1n Geist
wurd e ni cht al ein üb rgehen vom iede ren zumHöh ren,
ndern nur als ein "Paral le li mu ", oder be tenfa lls als
ein i hin e inander pi egeln b trachtet. Di e Einheit von
beiden wurde zwar da nn in d m am Ende proklamierte n
" Organ n", der "Philo ophie der Kun t" angesetzt; aber
er e inig u n g a ls
es wurd ni cht der Pro z e ß der
so ! her gez igt. chon der Au gangs punkt. der Akt des
elb tbewußl e in , von dem man ni cht weiß , woh e r er gekommen , aus dem aber alle andere deduzi e rt wird, ze igt
die ubjekti v-theoreti ehe und dogmatische Art die e r
,.Ge hi hte". Das e lb lb wußl ein "e r cheint" immer
entweder "objektiv a ls das ewige W e rd n", oder
" ubjekliv al da unendliche Produzieren "; und heliing
schaltet, um den c h ein e i n e Prozes e zu erze uge n,
jewei ls 1emente de einen in die de anderen ein; o in die
r le Epoche von der Empfindung bi zur produktiven
An cha uung di e "Kon tr uktion der Mal rie", in die zweite
von der produktiv en Anschauung zur Refl xion die der
organi hen atur, in di dritte v n der Refl xion bi zu m
Willen akt e ine Erkenntnislh orie. Da dann folg nd e
vi rte Haupt ti.i k üb r di e prakti h Philo oph ie wird
lb tbewußt ein cl,arakt ri ni cht mehr a l Epoche de
ierl; e tre ten hier r in re hl ·, staa t · und ge chi cht ·
phil o ophische EI"örteruna n a uf, di mit dem Proz ß d
lb lb wußt eins a l olchem ni ht mehr zu tun ha ben.
D. h. di e <>I eich am p ych logi sche und di e igentlich gechi htliche Th e mat ik di e e W rk fa ll en in me th odi·
scher Hin icht no h au in a nd r . - An den form e ll n und
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inhal t lich en Mä ngeln di e e zweif ll o bedeu
tend len
SeheH ingseh en W rk lä ßt ich ermes en, wa
R eg el in
seine r " Ph ä nome nolog ie des Ge i lc " zu Iei ten
hatte.
Al Z\vi hengl i ed zwi eh n chelli ngs y lern
des
tran zende nta le n l deali mu und Heg e! Phän omen
ologi e
kann zunächst noch ß o u l er w e k s Schri ft
über "Die
Epoch en der Vern unft" (Gött i ngen 1 02) ge nannt
werde n.
Bo uterw ek er kl ä r t dari n, daß "di e E poche n der
Selbs ten twickl u ng des v rnünf t igen I ndivi duum s und di
e E pochen
der Ve rnun ft übe r hau pt diese lben" seien , weil
die reine
Ver nunft i n a ll n I ndi v iduen diese lbe sei. Di e
"drei Stufen, auf de nen die Mens chh eit una ufhör li ch aufund absteigt ", eien di e na tür li ch e, di e g elenr te und
die philosophi sche Vern unft. E ist hi er der ga nz einfa che
P arallelismu s de r E ntwic kl u ng des Einze lmens chen und
der der
Men chhei t wi eder aufge nomm en, ohne aber die
weltg e>chich tliche W eite zu er re ichen , di e er etwa
schon in
Iselin s "Geschich te der Mens chh eit" g eh ab t b
at. Geg en
di eses W erk ist die Boute rwek sche Schri ft nur
ein dürftiges w i s s e n s c h a f t t h e o r e t i s c h e s
Exem pel1 )
auf den Sc hi II er eb en Sa tz, da ß di e Vern unft
ebenso
ihre E poch en h a be w ie das Herz ; die Vern unft
ist hi er
trotz jenes Para ll eli smu s nur s ubj ek tiv.
E ndlich se i noch der r e I i g i o n p h i I o s o p
b i sch
ori enti er te Gesch ich tsbeg r iff erw ähnt. E r hat
in L ess in g s E n twurf ein er ,E rzi ehung des
Mens cnengescbl ech ts" eine g r oßa rtig e Au präg ung gefun
d en. Hier
werde n die epoch emac hende n r eligiö se n Offen
ba rung en
als "Rich tungs s töße für die mens chlich e Vern
unft" vom
Abso luten h er aufg efaßt ; es liegt der Glaub
e an die
"ewig e Vorse hun g" zugru nd e, wie im gesch
ichtli chen
und gesch ichtsp hil osoph ischen Denk en der Aufk
lärun g
') E in e größe re Spann weite zei gte schon vor her
das w isgesc hi •h t li c h e Werk von
"'Ober den in verschi denen Epoch n d r Wi J ohann e e b :
gemein hert chend n ei t un d s ein n E influß n ha ft n a ll (Fra nkfu rt a. M. 1793). Hi er werd n wirklicha uf di e elben"
den }:>Sych olog iscb u Kateg ori n (d ,G i t de Wund erba
r en', der E mpfindun g, ac!Ja hmung P hantas ie, riibele i, Beoba
der selbständi g n V ernun ft) gesch ichtü ch e eelenl chtun g uncl
agen - wenn
au ch in ungenü gend er Wei e - zugeo rdn et.
s e n so h a.~t
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gi sehen E rk lär ungen oder auch der abstrak teren Erörter ungen über die Begründung des Wi ens treten. ie betrachtet di e Vorb ereitung zur Wi ssenschaft aus einem Ges ichts punk te, wodu rch si e eine neue, inter essante, u nd die
erste Wi s enschaft der P hilosophie is t. Sie f aßt die verschiedenen Gestalten des Geistes als tationendes W eges
in sich, du rch welchen er reines Wi ssen oder absoluter
Geis t wird. E wird daher in den Haup tabtei lungen dieser
Wi senschaft, die wiede r in mehrere zerfa ll en. das Bewußtse in, das elbs tbewußtsein, di e beobach tende und
h ~n del n d e Vernunf t, der Gei t selbst, al s s ittlicher, g e~Ilde~er und morali scher Geis t, und endli ch als reli giöser
In semen unte rschiede nen Formen betr ach tet. Der dem
ersten Blic k ich als Chaos darb ietende Reich tum de r E r scheinungen des Ge i tes ist in ei ne wissenschaftl iche Ord nung gebracht, welche s ie nach ihrer Notwendi g keit darstell t, in der di e unvollkommenen s ich a ufl ösen und in
höh er e ü bergehen, welche ihre näch te W ahrh eit sind.
D ie letzte W a hr he it f ind en s ie zunächs t in der Re ligion,
und da nn in der Wi ssenschaft, al s dem Resultate des
Ganzen.
In de r Vor rede erk lär t s ich der Verfasser übe r das
was ih m Bedü rfnis der Ph il oso phi e auf ihrem jetzige~
Sta nd pun kte zu ein sch ein t ; fe rn er über die Anmaßung
un_d ~ en :Unfug der phil osophi schen Fo rmeln, der g egenwär ti g di e Phd o oph ie herabwü rdig t, und übflr das, worauf es übe rhaupt bei ihr und ihrem Stud ium ank ommt.
E i_n zweit~r Band_wird das Sys tem der Logik als spe·
kul a h ver Phil osoph ie, und de r, zwei übrigen T eile der
P hil oso phi e, di e Wissenschaft en der Natur und des Geistes
enthalten."
D! e R e z e n s i o 11 e n li eßen gl eichfall s sehr lange
auf s1ch warten, - was um so bedau erli cher war , weil alle
~r eund e und Be kannte Hege ls, S c h e I I in g (an Windi schma nn 30. Jul i 1 0 ), K n e b e I (ar. Reg elll . Septembe r 1807), J a k o bi (an Fr ies be i Henke, J. J. Fri es,
S .. 314), S i n c I a i r_ (in meh rere n Bri efen an Hege! , die
leid er ?ur zum T ed er t g edruckL s ind), S c h e 1 ver
(n ach em em Beri ch t van Gherts a n Hege! vom 21. September 1810) und v an G h er t selbs t, der vor all em ,.die
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Literatu r zur P hänomenologie" vermißte (an Regel,
12. April 1 12), zwar die Tiefe de D nke~. be_wund_er ten,
aber zugleich über den Mangel an Ver tandllchke1t und
D eutlich keit klagten. (Nur .Te a n P a u I wa r von der
,.Kl arheit, Schreibart, F rei heit u nd Kraft" der "Ph ä nomenologie de Gei tes" überrasch t.) Der Sinn von bald
nach dem E r che inen des W erks veröff entlichten Rezensio nen w är e gewesen, die Aufmerksamkeit der phil osophischen Lese rsch aft zu erw ecken und die in ct e: natürlich n Trägheit g egr ünde ten Hemmungen vor mnem so
dicken W er ke" zu beseitigen. Aber das damals schon flo~i e r e nd e Rezens ionswesen versagte vo r diesem Vi' erke
fas t g a nz . E r t vom 7.-10. F ebruar 1809 (!) ers~hi en. in
der J en. A. L . Z. (Nr. 31-34) ein ausführli ches, geistreich
geschwätziges Refe rat der "Phänomenologie rles Geistes"
von Wind i s c h man n , das mit folg enden W orten
schli eßt : "Ob wir Herrn R eg el durchaus verstanden
haben , überlassen wir ihm selb t zur Beurtei lung; u ns
selb t haben wir ver s ta nd en, d ie s aber ist ge rade des
Verfasser s ti efs te Absi cht bei sein em Werk. Was aber
die Man ier des Verfassers anla ng t, o haben wir dabei oft
di e Art der otwendigk ei t vermißt, welche uns bei Betrachtung eines jeden Momen tes ansprechen mu ß. Die e
seine Mani er is t oft hart, trocken und schwerer al s der
Gegen land zu überwinden ; nich t elten auch, was beim
Begi nn einer solchen Arbeit w ohl begre ifli ch i t, um den
Gegen tand ur.s icher si ch bewegend und ängs tli ch zau dernd, bi s sie end lich ih n s icher tr ifft. Die Frucht i t kö tli ch genug : Die Hü llen fa llen bei der Reife von selbst
ab')." Und erst 1 10 f olgte in der 1. Abteil ung de r Heidelbe rger Jahrbü cher S. 145-163 und S. 193- 209' ) eine
zw eite große - jene erste bekämpfende') -Besp rechu ng
von Bach m an n , einem Zuhörer Heg els, die ni cht nur
beso nders in Holland du rch die W erbung va n Ghert , un mittelbar gewirkt h at, sonde rn darübe r hin a us bis in
1 ) Nach Windischma.nn
Bri ef n an H e el ist schon diese
R ez n ion nicht vollständig abgedru ckt word n.
') Auf dieser Seite steht: ,.Der Be. hluß im nwhsten
H f t'' ; dieser ist jedoch nicht vorhan den.
1 ) 8. 8. 1(8 "der SeheHing nacht re tende Formal ist" usf.
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zu geben, o daß jede einzelne Moment als notwendig und
bedingt er cheint, od r diePhilo ophie ystem wird. Dazu
aber ist erforderlic h, einmal große Tiefe, um das Eine und
pekulative bezieht, unverHöchste, worauf sich all
rückt im Auge zu behalten, dann außerorde ntlicher
charfsinn, um das Einzelne zu ergründen und auseinander zu legen, endlich eine Darstellun g, die, indem sie
nur auf da Essentiell e gerichtet ist, äußere Reize verschmäht und allein durch ihre Wahrheit fesseln will,
selbst auf die Gefahr, rauh unrl hart zu erscheine n,- kurz
jene Eigenscha ften, welche Hege! in einem seltenen Maße
besitzt, und um derentwill en man, wenn SeheBinge n gewissermaß en den modernen Plato, jenen mit größerem
Rechte den deu tsc hen Ar ist o t e I es nennen kann,
vorausges etzt, daß man nicht auf die Menge der Schriften,
sondern auf das Eigentüml iche des aristotelis chen Geistes
siebt. Es fehlt jetzt noch das Letzte, ihm die Vollendun g,
d. h. die wissen chaftli che Form zu geben, nach welcher
schon Arietoteie s gestrebt, und die jetzt nach den vielseitig ten Erfahrung en und dem großen Reichtume der
Vergangen heit und Gegenwar t eher möglich ist als damals. Dieses nun ist es, womit Hege! in dem vor uns
liegenden Werke den Anfang gemacht, und das daher
eine n ue Epoche in der Geschichte der Philosoph ie bezeichnet, und nach seiner Vollendun g der Stolz der Spekulati on mit Recht wird können genannt werden. Denn
die Philosoph ie muß dann aufhören, cpt).oarxpt<1. zu sein, und
in Wahrheit aocpta oder Weishe it werden , und es ist
da erhabene Ziel di ses Werkes, dazu beizutrage n, oder
vielmehr zu zeigen, "wie sie ihren amen Liebe zum
Wissen ab legen könne, um dagegen wirkliches Wissen
zu werden" Vorr. S. VI, un treitig das größte Unternehme n, eitdem jener Name von Pythagora s gebraucht
worden.
Wa uns aber e I b t betrifft, o verehrenw ir in
dem Verfa er un ern g liebten Lehrer, und wenn wir
ni cht ei ne oberflächl i he An icht der Philo ophie uns erworben haben, so bekennen wir frei, daß wir sie ihm verdanken, de r un dazu angeführt. Von der Wahrhe it
d e s S y s t e m s durchdrun gen, haben w i r e a I s d a s
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Z i e 1 unsere Leben ' fe tgesetzt, an der Re a I i i erung de
elbe n mitzuwirken. wiewohl
auf einem audern, mehr prakti c hen
Wege. Denn wir philo op hi eren für die Unsrigen, daR
Vaterland und deu taat, die Philo ophie oll be lebenden
Einfluß auf da Handeln zeig n, den Ade l der ee le erwecken, und un lehr n,. wahr zu den ken und cliön zu
handeln; da ystem i t eine peise, di e nur ein männliches und tapferes Gemüt nährt, ein verwei chlicht und
gL>m.;ines geht darin unter. Die
i aber ni cht so verstanden, als wenn e eine P opu la rphilo op hi e bezwecke,
denn diese hat ihren üblen Ruf verdient, da da , was man
damit bezeichnet, ein zusammengerafft es Wissen ohne
Geist ist, das Prakti sche aber oll aus dem yslem hervorgehen, das ystem aber ist Wissenschaft. die Wissenschaft der Geist . .. " .

.
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nämlich gegen eine einseitige Form, erst unmittelbar
oder Zweck zu ein. ie kann omit gleichfall als Widerlegung desjenigen genommen werden, wa d n Grund des
Systems ausmacht, richtiger aber i t sie als ein Aufzeigen
anzusehen, daß der Grund oder das Prinzip des ystems
in der Tat nur sein Anfang i t.
Daß das Wahre nur aJ ystem wirklich, oder daß die
Substanz wesentlich Subjekt ist, ist m er Vorstellung
ausgedrückt, welche das Absolute als Geist ausspricht,der erhabenste Begriff, und der der neuern Zeit und ihrer
Religion an~ehört. Das Geistige allein ist das Wirkliche;
es ist das Wesen oder Ansichseientle, - das sich Verhaltende und Bestimmte, das Anderssein und Fürsichsein
-und [das] in dieser Bestimmtheit oder seinem Außersichsein in sich selbst Bleibende; - oder es ist an und für
sich. - Dies Anundfürsichsein aber ist es erst für uns
oder an sich, es i t die geistige ubstanz . Es muß dies
auch für sich selbst, muß das Wi sen von dem Geistigen
und das Wissen von sich als dem Geiste sein, d. h., es muß
si h als Gegenstand sein, aber eben so unmittelbar als
aufgehobener, in sich reflekti erter Gegenstand. Er ist für
sich nur für uns, insofern sei n gei tigerInhalt durch ihn
selbst erzeugt ist; insofern er aber auch für sich selbst
für ich ist, so ist dieses Selbsterzeugen, der reine Begriff,
ihm zuglei ch das gegen ländliche Element, worin er sein
Dasein hat, und er ist auf diese Weise in seinem Dasein
für sich selbst in ich reflektierter Gegenstand. - Der
Gei t, der sich so entwickelt al Gei t weiß, ist die Wissenschaft . Sie ist seine Wirklichkeit und das Rei ch, das er
sich in seinem eigen n Elemente erbaut.
Das reinP Selbsterkennen im absqluten Anderssein,
die er A !her als solcher, ist der Gmnd und Boden der
Wi sse n chaft oder das Wiss en im allgemeinen. Der Anfang der Phil o ophi e macht die Vorau setzung oder Forderung, daß da s Bewußt ein ich in di e em Elemente befinde. Aber die es Element erhält eine Vollendung und
Durchsichtigkeit lb t nur durch die Bewegung seines
Werdens. E i t die reine Gei tigkeit als das Allgemeine,
das die Wei se der einfachen nmittelbarkeit hat; -dies
Einfache, wie es als solche Existenz hat, ist der Boden,
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mit allem Hin - und Herreden kommt olches Wi en, ohne
zu w i en wie ihm ge hiebt, ni cht von der teile. Das
nb jekt und bjekt u f ., Gott, Tatur, der Ver lan d, die
innli chkeit u f. werden unb eben als bekannt und als
ültige zugrunde gelegt und ma hen fe te Punkte
etwa
u gang al der Rückkeh r au . Die Beo woh l de
w gung geht zwi schen ihn n, die unbew egt bleiben, b.in
u nd her und omit nur auf ihrer herfläche vor. o bete h t auch da Auffa en und Prüfen darin , zu s hen, ob
j der da von ihnen Ge agte auch in seiner Vor tellung
findet, ob e ihm so s heint und bek annt i t oder ni ht.
Da Analysie r en einer Vor tellung, wie s sonst getrieben worden, war chon nicht an der a l das Aufh ben
der Form ihre Bekannt in s. Eine Vorstellu ng in ihr urprüngli chen Elemente au einander legen , ist das Zurü ckgehen zu ihren 1omenten , die wenigste ns ni ht die Form
der vorgefun denen Vorstellu ng haben, sondern das un mittelbar eEi gentum des elb ts ausma hen . Diese Analyse
kommt zwar nur zu Gedanke n, wel he elb t bekannte ,
feste und ruhende Besti mmungen s ind. Aber e in we ent·
li eh s Moment ist dies Geschiedn e, Unwirkli che selbst;
denn nur darum, daß da Konkret ~ i h cheidet und zum
nwirklich en macht, ist es da ic.h B w egende. DieTätig k eit des chei den s i t die Kraft und Arbei t des Ve·r standes,
der verwund er am ten und größten , oder vielmehr der absoluten Macht. Der Krei , der in si h geschlo en ruht
und als ubstanz seine Iomente hält, i t das unmittelb are
und darum ni ht verwund er ame erh ä ltni . Aber daß
kzidentel le als
mfange getrennte
das von einem
Zu sam menem
in
in
nur
und
e
solches, da Gebundn
hange mit anderm Wirkli ch ein eigene Da ein und abesonder~e Freihei t gewinnt, i t die ungeh e ure Macht de
-egativ n · e i t die Energie de Denken , d reinen I ch s .
Der Tod, wenn wir jene nwirklic hk eü o n nnen wollen,
i t da Fur htbarste, un~ Tote fe tzuhalten , da , was }
h önh eit haßt
·ford rt. Die kraftlose
·
die rößl
aen er land, weil er ihr die zumu te t, wa ie ni ch t verma"'. Aber ni cht das Leben, da sich vor dem Tode ·heut
und von der erwü tung rein b wahrt, ondern da ihn
erträgt und in ihm ich erhält, i t das Leben des Geistes.
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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 Negativität wird daher nur
al paraly iert, nämlich als das Eins zum zweiten toffe
dieses Erkennens, das, ein äußerliches Tun, das ichselbstbewegend e zum toffe herab etzt, um nun an ihm
einen glei hgültigen, äußerlichen, unlebendigen Inhalt zu
haben.
Die Philosophie dagegen betrachtet ni ht die unwe entliehe Be lfmmung, on·a rn sie, in ofern sie wesentliche ist; nicht das Ab trakte oder nwirkliche ist ilj.r
Element und Inhalt, sondern da Wirkliche, sichSelbst
Setzende und fn st h Lebende, as asein in selnerü Begriffe. 's ist der Prozeß, der sich seine Momente erzeugt
und durchläuft, und diese ganze Bewegung macht das
Positive und seine Wahrheit aus. Diese schließt also ebenso ehr das e~ative in )eh, da jenige, was das Falsche
genannt wer en würde, wenn e als ein solches betrachtet
w rden könnte, von dem zu abstrahieren sei. Das Verschwindende ist vielmehr selbst a ls wesentlich zu betrachten, ni ht in der Be timmung eine Fe ten, das vom
Wahren abgeschnitten, außer ihm, man weiß nicht wo,
lieaen zu Ia en sei, sowie au h das Wahre nicht als das
auf der andern eile ruhende, lote Positive.._ Die Er cheinung ist da Entstehen und Vergeben, da elb t ni cht entsteht und vergeht, sondern an sich ist und die Wirklichkeit und Bewegung de Lebens der Wahrheit ausmacht.
Da Wahre ist so der bacchantische Taumel, an dem kein
Glied nicht trunken i t, und weil jedes, indem es sich absondert, ebenso unmittelbar [sich] auflö t - ist er ebenso
die durch ichtige und einfache Ruhe. In dem Gerichte
jener Bewegung bestehen zwar die einzelnen Gestalten des
Geiste wie die bestimmten Gedanken nicht, aber sie sind
so ehr auch positive notwendige Momente, al sie negativ
und verschwindend sind.- In dem Ganzen der Bewegung,
es al Ruhe aufgefaßt, ist dasj nige, was sich in ihr unterscheidet und besonderes Dasein gibt, als ein olches, das
si h erinnert, aufbewahrt, dessen Dasein das Wis en von
sich selbst ist, wie dieses ebenso unmittelbar Dasein ist.
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bekannt war, da egen zu ein, um die Freiheit und eigne
Ein icht, die eigne Autorität geg n die fremde - denn
unter die er Ge talt er cheint das jetzt zuerst Aufgenommene, zu r !len, - auch um den chein und die Art von
chande, die darin liegen oll, daß etwas gelernt worden
ei, w gzu chaffen; so wie bei der Beifall gebenden Annahme des Unbekannten die Reaktion der elben Art in
dem be teht, was in einer andren Sphäre das ultrarevolutionäre Reden und Handeln war.
Worauf es deswegen bei dem Studium der W i enschaft ankommt, i t, die Anstrengung des Begriffs auf
sich zu nehmen. ie erfö';dert dieAufmerksamK:e1 tauf ihn
als solchen, auf die einfa hen Bestimmungen, z. B. des Ansichseins, des Fürsichseins, der ichselbstgleichheit usf.;
denn diese sind solche reine Selb tbewegungen, die man
eelen nennen könnte, wenn nicht ihr Begriff etwas
Höheres bezeichnete als diese. Der Gewohnheit, an Vorstellungen fortzulaufen, ist die nterbrechung derselben
durch den Begriff ebenso lästig als dem form a len Denken,
das in unwirklichen Gedanken hin und her räsonniert.
Jen Gewohnheit ist ein materielles Denken zu nennen,
ein zufällige Bewußtsein, das in den toff nur ver enkt
ist, w I hem e daher atler ankommt, au der Materie
zuglei ch sein elbst rein herauszuheben und bei ich zu
sein. Da and re, das Rä onnieren, biogegen ist di e Freiheit von dem Inhalt und die Eitelkeit über ihn; ihr wird
die An trengung zugemutet, die e Freiheit aufzugeben,
und tatt da willkürlich bewegend Prinzip de Inhalt
zu ein , die e Freiheit in ihn zu versenken, ihn dur h
seine eigne atur, d. h . dur h da elbst al da e1mge,
sich bewegen zu las en und die eB wegungzu betrachten.
Si h de eignen Einfallen in den immanent n Rhythmus
der B griffe ent hlagen, in ihn ni ht dur h die Willkür
und on. t erworbene v ei heit eingreifen, die e Enthaltsamkeit i t elb t ein w entli hes Moment der Aufmerksamkeit auf den Begriff.
Es sind an dem rä onnierenden Verhalten di e beiden
Seiten bemerkli her zu ma hen, nach w Iehen das he·
greifend e Denken ihm entgegenge etzt i t. - Teils ver-
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elb t des Inhalts noch zu tun, soll nicht

für sich, sondern mit diesem zusammen ein.

Formell kann das Gesagte so ausgedrüc kt werden, daß
rteils oder atzes überhaupt, die den U nt.erdie atur de
schied des ubjekt und Prädikats in sich schließt, durch
den spekulativ en atz zer tört wird, und der identische
Satz, zu dem der erstere wird, den Gegenstoß zu jenem
Verhältnis e enthält. - Die er Konflikt der Form eines
Satzes überhaupt und der sie zerstörend en Einheit des
Begriffs ist dem ähnlich, der im Rhythmus zwischen dem
Metrum und dem Akzente stattfindet. Der Rhythmus
re ultiert aus der s hwebenden Mitte und Vereinigu ng
beider. So soll auch im philosophi schen atze die IdeRtität
des Subjekts und Prädikats den nterschied der elben,
den die Form des Satzes ausdrückt, nicht vernichten , sondern ihre Einheit [soll] als eine Harmonie hervorgehe n.
Die Form des Satzes ist die Erscheinu ng des bestimmten
Sinnes oder der Akzent., der seine Erfüllung unterschei det;
daß aber das Prädikat die ubstanz ausdrückt und das
Subjekt selbst ins Allgemein e fällt, ist die Einheit, worin
jener Akzent verklingt.
Um das Gesagte durch Beispiele zu erläutern, so ist in
in ; es hat
dem Satz: Gott ist das ein, das Prädikat da
substantiel le Bedeutung , in der das ubjekt zerfließt. ein
soll hier nicht Prädikat, sondern das Wesen sein; dadurch
cheint Gott aufzuhöre n, das zu sein, wa er durch die
Stellung des Satze ist, nämli ch das fe te Subjekt. -Das
Denken, statt im Übergange vom ubjekte zum Prädikate
weiter zu kommen, fühlt sich, da das ubjekt verloren
geht, vielmehr gehemmt und zu dem Gedanken des Subjekts, weil es dasselbe ver mißt, zurückg worfen; oder e
findet, da das Prädikat selbst al ein Subjekt, als das ein,
alR da Wesen ausgespro chen i t, welches die atur des
ubjekts erschöpft, das Subjekt unmittelba r auch im Prädikate; und nun, statt daß e im Prädikate in sich gegangen die freie tellung des Räsonnier ens erhielte, ist es
in den Inhalt no b vertieft, oder wenigstens ist die Fordeo auch wenn
rung vorhanden , in ihn vertieft zu sein. ge agt wird: das Wirkliche ist das Allgemeine , o vergeht
da Wirklicfi'e iliSSubjek t in seinem Präd1 'ate. Da All-
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das Resultat, wie es in Wahrheit ist, aufgefaßt wird, als
bestimmte ·egation, o i t damit unmittelbar eine neue
F orm entsprungen, und in der egation der übergan gema ht, wodurch i h der Fortgang durch d ie voll t.ändige
Reihe der Ge lallen von seih t ergibt.
Das Zi l abe r i t dem Wi en benso notwendig als
di e Reihe des Fortganges ge te kt; e i t da, wo e ni cht
mehr über ich elb t hinau zugeh n nötig hat, wo e s ich
aelb t fi ndet und der Begriff dem Gegen tande, der Gegenstand d m Begriffe ent pricbt. Der Fortgana zu diesem
Zi Je ist dah r auch unaufhalt am und au f keiner früh ern
tati on Befriedigung zu find n. Wa auf ein natürliches
L eben b chränkt ist, vermag dur h sich elbst ni cht über
sein unmittelbar s Da ei n hin au zu hen; aber e wird
durch ein and eres darüb r hinauseetrieben , und dies
I [jn ausger issen wcrd n ist sein Tod. Das Bewußtsein aber
i t für ich elb t ei n B egriff, dadurch unmittel bar das
Hinausgehen über da Be chränkte und , da ihm die Bes hränkte angehört, über si h se lbs t ; mit dem Einzelnen
a u h nur,
ist ihm zugleich da Jen eit gesetzt, wär
wi e im räumli chen An chauen, neben dem Be chrä nkten.
Das Bewußt ein leid t a lso diese Gewa lt, s i h di e bes hränkt e Befriedigung zu verderb n, von ihm selb t. Bei
dem Gefühle d ie er Gewalt mag di Ang t vor der W a hrheit wohl zurü ktret n und i :h da jenige, de sen Verlu s t
droht, zu erhalten st reben. ie kann abe r keine Ruhe finden , es sei, da ß ie in gedankenloser Trägheit stehen bleiben will; der Gedanke verkümmert dieG dan ken lo igkeit,
und ei ne Unr uhe tört di e Trä<>h it; oder daß sie als
Empfind amkeit s ich befestigt, welch alle in einer Art
gut zu finden versichert; di ese Ver icherung leidet eben
so Gewa lt von der Vernun ft, wel hegerade darum etwas
ni cht gut findet, in of rn es eine Ar t i t. Oder die Furcht
der W a hrh eit mag s ich vor i h und and ern hinter dem
S heine verb rgen , al ob gerade der heiß Eifer für d ie
W a hrh it elbst e ihr o chwer, ja unmöoli h mache,
ein andere W ahrh ei t zu find n als die ei nzige de r Eitelk it, immer no ch ge ·heit er zu ei n als jede Gedanken,
w !ehe man aus ich selbst oder von andern hat; die e
Eitelk-ei t, wel he ich jede W a hrh eit zu vereil In , da raus

IV.
Die Wahrheit
der Gewißheit einer elbst.
In den bisherigen Weisen der Gewißheit ist dem Bewußtsein das W ahre etwa anderes als e elbst. Der Begriff dieses Wahrenvers hwindet ab r in der Erfahrung
von ihm ; wie darGegensland unmittelbar an ich war, das
eiende der sinnlichen Gewißheit, das konkrete Ding der
Wahrnehmung , die Kraft des Verslande , so erweist er sich
vielmehr nicht in Wahrheil zu ein, sondern <.lies Ansich
ergibt sich a l eine \ Vei e_, wie er Jlur für einäruieres 1sl;
der Begrüf von ihm hebt ich an dem wirklichen Gegenstande auf oder die er le unmittelbare Vorstellung in der
Erfahrung, und die Gewißheit ging in tler Wahrheit vere.r jst <.li es nt tand n, was in diesen
loren. 1 mtmehr
frühem Verhältniss n nicht zustand kam, nämlich eine
Gewißh eit, welch ihrer Wahrheit gleich i l; denn die Gewißheit ist sich ·elbst i!trGegensland, und da Bewußtsei n
ahre. Es i t c arin zwar auch ein
ist ich se1b t da
An der sein; das Bewußtsein unierschcidetit ämlicll, ab r
ein so lches, das für es zugleich ein ni ht nlers hiedenes
i t. ennen wir B egriff dfe Bewegung des Wissen , den
Gegenstand aber das \ Vissen al ruhige Einheit, oder a l
I ch, so sehen wir, daß nicht nur für uns, sondern für das
Wi en selbst der Gegen tand d m Begriffe ent pricht. der auf di e andere Ii ei e, den B eg1·i[f das genannt, was
der Gegen tand an sich ist, den Gegen lan d aber das, was
er als Gegenstand oder fü1· ein ndere ist, so erhell t, daß
das Ansich ein und das ür-ein - nderes- ein da elbe ist ;
enn as Ansich ist das Bewußt ein; es i t aber ebenso dasjenige, für welches_ei"9 Anderes (_das Ansieh) ist; und e
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ist "für es, daß das Ansi ch des Gegen tandes und das ein
desselben für ein andere da elbe ist ; I ch ist der Inhalt
der Beziehung und das Beziehen selbst; es ist es selb t
gegen ein anderes und greift zugleich über dies andre
über, das für es ebenso nur es selbst ist.
Mit dem Selbstbewußtsei sind wir also nun in das einheimiscl!_eReich der Wahrheit eingetreten. Es ist zu sehen,
wie dieGestaltdes Selbstbewußtseins zunächst auftritt. Betrachten wir diese neue Gestalt des Wissens, das Wissen von
sich selbst, im Verhältnisse zu dem Vorhergehenden, dem
Wissen von einem Andern, so ist dies zwar vers hwund n;
aber seine Momente haben si ch zugleich ebenso aufbewahrt, und der Verlust besteht darin, daß sie hier vorhanden sind, wie sie an sich sind. Das ein der Meinung, die
Einzelheit und die ihr entgegengesetzte A llgemeinheit der
Wahrnehmung, sowie das leer e Innere des Verstandes sind
nicht mehr als Wesen, sondern als 1omente des Selbstbewußtseins, d. h. als Abstraktionell'öder Unterschiede,
welche für das Bewußtsein selbst zugleich nichtig oder
keine nterschiede und rein verschwindende Wesen sind.
Es scheint also nur das Ha uptm oment selbst verlor en gegangen zu sein-;-nä mlich das einfache selb ständige B estehen für das Bewußtsein. Aber in der T at ist das elbslbewußtsein die Reflexi on aus dem Sein der sinnlichen und
wahrgenommenen W elt und wesentlich die Rückkehr aus
dem Anders sein. Es ist a ls Selbstbewußtsein Bewegung;
aber indem es nur sich selb st als sich selbst von sich unterscheidet, so ist ihm der nterschied unmittelbar als ein
Anderssein aufgehob en ; der uferschied ist ni ht, und es
nur die bewegungslose T au tologie des I ch bin I h indem
ihm der Unterschied nicht a uch die Gesta t es eins hat,
ist es nicht Selbstbewußtsein. Es ist hiem it für es das
Anderssein als ein Setn oder a ls untm·schiedene Moment;
aber es ist für es auch die Einheit seiner selbst mit diesem
Unterschiede als zweites unterschiedene Moment. Mil
jenem ersten Momente ist das Selbstbewußtsein als B ewußtsein, und für es die ganze Ausbrei tung der sinnlichen
Welt erhalten, aber zugleich nur a ls auf das zweite Moment, die Einheit des Selbstbewußtseins mit sich selbst, bezogen; und sie ist hiemit für es ein Bestehen, welches aber
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nur Er cheinu n g, oder n ter hied ist, der an sie~ kein ein
ha t. Die er G gensatz sein er Er cheinung und e 1 ~ r ~ ahrheit ha t aber nur die Wahrheit, nämlich di e E mhetl _dc
elb tbewußt eins mit si h selb l, zu einem e en ; dte
muß ihm w enlli ch werden , d. h . e i s~epierde übe rh ~upt.
Das Bewußt. ein hat al elb lbewußtsem nunmehr emen
g doppelten Gegenstand, den einen_, den unmittelb aren ,
tlen Gegenstand der sinnlic-hen Gewißh eil und de W~hr 
nehmens, d r aber {ür es mildem Oharak_te1· des N egat wen
bezei chnet i t, und den zweiten, nämli b steh _ elbst, ·wel her
das wahre W esen und zunäch t nur ersl 1m Gegens a~ze
des ersten vorhanden ist. Das elbs tbewußtsein tellt siCh
hierin al die Bewegung dar, worin di eser Ge~en~alz ~uf
gehoben und ibm die Gleichheit einer selbst mit slCh_wud.
Der Gegenstand, wel cher für das elb lbewuß~sem das
egative ist, ist aber seinerseits {ü1· uns oder an teh eb~n ·
so in sich zurückgegangen als das Bewußtsem and er etts.
Er ist durch di s~Refl exion i ~h L eben geworden. '('Tas
das elbstbewußtsein als eiend von s1 !I unterschmcle_l,
ha auch Insofern, als es seiend gesetzt ist, nicht bloß die
Weise der sinnlichen Gewißheit und der W ahrnehmung
an ihm son dern es ist in sich reflektierte ein, und der
Gegenstand der unm1f elbaren/Begie~ae ist ein Leb enclige~.
Denn das Ansich oder das allg m etne Resultat des Ver hältnisse des Verstandes zu dem l nnern der Dinge ist d~s
nlerscheiden des ni cht zu nlcrscheidenden, oder die
Einheit des Unterschiednen. Die Einh eit aber i t benso sehr , wie wir gesehen, ihr Ab toßen von si b selbst [ ;] und
dies r Begriff entzweit sich in den Gegen atz des lbstbewußlseins und des Lebens: jenes die E inheit, für w el che
die unen dliche Einheit der n tersch iede ist; dieses aber
ist nur diese Einheit selbst, so daß sie ni ·ht zuglei ch für
sich selbst ist. o selbständig also das Bewußtsein , benso
selbständig ist an sich sein G gen la nd. Da elb tbewußtsein wel clies schlechthin {ü1· i ch ist und sein en Gegenstan'd unmittelbar mit dem Charakter des egativen bezeichnet oder zunäch t B egiereie ist, wird daher vielmehr
die ' rfahrung der elbständigkeit des elben wachen.
Die Be timm ung des Lebens, wie sie s ich aus dem Be·
griffe oder dem allgemeinen Resultate ergibt, mit welchem
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wir in die e phäre eintreten, i t hinreichend e zu bezeichnen, ohne daß seine atur weiter darau zu ntwi kein wäre ; ihr Krei beschl ießt sich i n folgenden Momenten. D a W esen ist die Unend li h keit als das Aufgehoben sein a er ntersch iede, die reine achsendrehende
Bewegung, die Ruhe ihrer sel.b t alsabsolut unruhiger Unendlichkeit ; d ie elb ständiglceit selbst, in wel her die nterchiede der Bewegung aufgelöst sind; da einlache W esen
der Zeit, das in dieser ichselbstgleichheit die ediegene
Gestalt des Ra umes hat. Die Unter schiede sind aber an
die em einfachen allgem einen Medium ebensosehr, als
Unters chiede, denn diese allgemeine F lüssigkeit h at ihre
negative atur, n ur indem sie ein Aufheben derselb en ist ;
a ber sie k ann die nterschiednen nicht aufheben, wenn
sie nie teinBestehen haben. Ebendiese Flüssigk it is t, als
die sichsalb tgl eiche elbständigkeit, scl bst das B estehen,
oder die Substanz der selben, w or in s ie a lso als unter schiedene Glieder und fürsich seiende Teil e sind. D as ein
hat nicht mehr die Bedeutung der A bstraktion des eins,
no ch ihre r eine W esenheit [die] der Abstraktion der Allgemeinheit; sondern ihr Sein is t eben jene einfache flüssige Substanz der reinen Bewegung in si ch selb t. Der
rTnterschi ed dieser Glieder gegeneinande1· aber al
n terschied besteht überha up t in keiner audern B e timmtheit
als der Bestimmtheit der Momente der nen dl ichk it oder
der r einen Bewegung selbs .
Die selbständigen Glieder s iud [ü1· si ch ; lieses Fü1·sichsein ist aber vielmehr ebenso unmittelb ar ihre Refl exion in
die Einheit, al diese Einheit die E ntzweiung in die elbs tändigen Ges talten ist. Die Einhei t is t ntzw eit, weil sie
absolut nega tive oder unendliche Einheit is t ; und weil sie
da B estehen ist, so h at a uch der Un ter schi d elb tän digkeit nur an ihr. Diese Selbständigkeit der Gestalt er sch ein t
a ls ein B estimmtes, fü1· ander es, d nn sie is t in E ntzweite ;
und das Aufheben der Entzweiung geschieht in ofern
dur h ein ander es. Aber es i t ebensosehr an ihr selbs t ;
denn eben jene Flü igkeit is t die Substanz der elb tändigen Gesta ten ; diese ubsfanz ab er is t unendlich; di e Gestalt ist darum in ihrem Bestehen elbs t die Entzweiung,
oder das Aufheben ihres Fürsi ch ein .
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Unt r cheiden wir die hierin enthaltenen Momente
näher, o eben wir, daß wir zum er ten Momente das B ele hen der selbständigenGe talten oder die Unterdrückung
de en haben, was das Unter scheiden an i h ist, nämli h
ni ht an sich zu ein und kein Bestehen zu haben . Das
zweite Moment aber ist die Unter werfung jenes Besteheus
unter die Unendlichkeit de Unter hiedes. I m er sten Momente ist die bestehende Gestalt: als fü r sichseiend, od r in
ihrer Be timmtheit unendliche Sub tanz, tr itt sie gegen di e
allg emeine ubstanz auf, verl eugn t diese Flü igkeit und
K on tin uität mit ihr und beh aup tet si h al n ich t in diesem
All gemeinen aufge löst, sondern vielmehr a l durch die A bsonder ung von dieser ih rer un organ ischen at ur und
dur h das Aufzehren der selben s ich erhaltend. D as L eben
in dem a llgemeinen flüss igen Medium , ein r u hzges use1n 5"nderl egen er Getalten, wird eben dadur h zur Begung er selbe n, oder z um Leben als P roze ß. Di e in fa h allgeme ine F lüss igkeit i t dasAn sic h, und der nters ·hied der Ges talten das A nder e. Aber diese Flü igkeit
wird selbst dur h diesen Un ter schi ed das Ander e; denn
sie i t jetzt fü r den Unte1·schied, welcher an und für sich
selbst, und daher die unendliche Bewegung i t, von welcher
jenes ruhige Medium aufgezehrt w ird, das L eben al
L ebendiges. - Diese Verkehrung a ber ist daru m wi eder
die Verlceh1·theit an sich selbst ; was a ufgezehrt wird , ist
das W e en ; di e aufKo ten des Allgemeinen si h erhaltende
un d da Gefühl ihrer E inheit mit s i h elb t si h gebende
Individua li tät hebt gerade dam it ihren Gegensatz des A ndern, du1·ch wel chen sie fü r sich i t, auf; die Einheit mit
sich s lbs t, w~ ch e sie sich gibt, i t gerad e die F lü ssigkeit
der nter chiede oder die allgemeine Auflösu n g. Aber umgekehrt i t da Aufheben de individuell en Be tehen ebeno das • rze ug n e eTben. Denn da da W esen der individuell en Ge talt, das all gemeine L eben, und das Für i heiende an i h einfa he u b tanz i t, so hebt e , ind em e
da A ndre in i h setzt, die e eine Einfachheit oder sein
We en auf, d. h . e en tzweit ie, un d di e Entzw eien der
un ter s hi edslo n Flü s igk it i t eben das etzen der Individu a lität. Die einfache ub tanz des L eben also ist di e
Entzweiung ih rer elb l in Ge talten und zugl eich die uf-
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Iösung dieser bestehenden Untersc hiede; und die Auflösu ng
der Entzwe iung ist ebensos ehr Entzwei en oder ein Gliedern. Es fallen damit die beiden eiten der ganzen Bewegung , welche untersch ieden wurden , nämlich die in
dom allgeme inenMe dium der Selbstän digkeit ruhig auseinander gelegte Gestaltu ng und der Prozeß lies Lebens ineinander; der letztere ist ebensos ehr Gestaltu ng, als er das
Aufbebe n derGest alt ist; und das erste, die Gestaltu ng, ist
ebensos ehr ein Aufhebe n, als sie die Glieder ung ist. Das
flüssige Elemen t ist selbst nur die Abstrak tion des Wesens
oder es ist nur als Gestalt wi?·lclich; und daß es sich glie~
dert, ist wieder ein Entzwe ien des Geglied erten oder ein
Auflöse n desselben. Dieser ganze Kreislau f macht das
Leben aus, weder das, was zuerst ausgesp roc hen wird die
unmitte lbare Kontinu ität und Gediegenheit seines Wes~ns
noch die bestehen de Gestalt und das für sich seiende Dis~
~rete, noch der reine Prozeß derselben, noch auch das einfache Zusamm enfasse n dieser Momente, sondern da ·ich
entwick elnde und seine Entwick lung auflö ende und in
dieser Bewegu ng sich einfach erbalten de Ganze [zu sein).
Indem von der ersten unmitte lbaren Einheit ausgegange n u~d durch die Momente der Gestaltu ng und des
Prozess es hlndurc h zur Einheit dieser beiden Momente
und damit wieder zur ersten einfache n Substan z zurückgekehrt wird, so ist diese reflektie rte Einheit eine andere
als die erste. Gegen jene unmittel bare oder als ein ein
ausgesp rochene ist diese zweite die allgmeine, welche alle
d1ese Momente als aufgeho hne in ihr hat. Sie ist die einf~ c h e Gattung , welche in der Bewegu ng desLeb ans selbst
n:rht für sich als dies Einfach e existiert ; sondern in
d10sem Resu.l!!!!:!.. verweis t das Leben auf ein Anderes al
e. ist, nämlich auf das Bewußt sein, für welches es' als
diese Einheit, oder als Gattung ist.
Pies andere Leben aber, füT welches die Gattung al
olche und welches für sich selbst Gattuna ist das elbstbewußtsein, ist sich zunächs t nur als d ies~s elnfache
Wesen, und hat sich als 1·eines I eh zum Gegenst ande; in
semer Erfahru ng, die nun zu betrachten ist, wird sich ibm
dtCser abstrak te Gegenst and bereiche rn und die Entfaltung erhalten , welche wir an dem Leben gesehen haben.
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Das einfache Ich ist diese Gattung oder das einfache
Allgemeine, für welches die Unter chiede keine sind, nur,
indem es negative s Wesen der gestalte ten selbstän digen
Momente ist; und das Selbstbe wußtsei n hiemit seiner
selbst nur gewiß durc das ufheben dieses Andern, aas
sich ihm als selbstän diges Leben darstell t; es ist Begierd e.
er ichtigke it dieses Andern gewiß, setzt es für sich dieselbe als seine Wahrhe it, vernicht et den selbstän digen
Gegenst and und gibt sich da urch die Gewißh eit seiner
;elbst, als wahre Gewißheit, als solche, welche ihm selbst
auf gegenstä ndliche Weise geworde n ist.
In dieser Befried igung aber macht es die Erfahru ng
von der Selbstän digkeit seines Gegenst audes. Die Begierd e
und die in ihrer Befried igung erreicht e Gewißh eit seiner
selbst ist bedingt durch ihn, denn sie ist durch Aufhebe n
dieses Andern ; daß dies Aufhebe n sei, muß dies Andere
sein. Das €ibstbew ußtsein vermag also durch seine negative Beziehu ng ihn nicht aufzuhe ben; es erzeugt ihn darum
vielmehr wieder, so wie die Begierde. Es ist in der T at ein
Anderes als das Selbstbe wußtsei n/das Wesen der Begierd e;
und durch diese Erfahru ng ist ihm selbst diese Wahrhe it
geworde n. Zuglei ch aber ist es ebenso absolut für sich, und
ist dies nur durch Aufhebe n des Gegenst andes, und es muß
ihm seine Befried igung werden, denn es ist die Wahrhe it.
Um der Selbstän digkeit des Gegenst andes willen kann es
daher zur Befried igung nur gelange n, indem dieser selbst
die egation an ihm vollzieht; und er muß diese egation
seiner selbst an sich vo llziehen, denn er ist an sich das
egative, und muß für das ndre sein, was er ist. Indem
er die egation an sich selbst i t und darin zugleich selbständig ist, ist er Bewußt sein. An dem Leben, welches der
Gegenst and der Begierd e ist, ist die egation entwede r an
einem n ern; nämlich an der Begierde, oder als B estimmth eit gegen eine andere gleichgü ltige Gestalt, oder
als seine unorgan ische allgeme ine atur. Diese allgemein
selbstän dige Tatur aber, an der die egation als absolute
ist, ist die Gattung als solche, oder als elbstb ewußtse in.
Das Selbstb ewußtse in erreicht seine B efriedig ung nur in
einem andern Selbstb ewußtse in.
n diesen drei "Momenten ist erst der Begriff des Selbst-
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bewußtsein vollendet: a) reine· un unter clliedene I ch i t
ein erster unmittelbar r Gegen land. b) Die e nmittelbar eit ist a ber elb t ab olute Vermittlung, sie ist nur al
~ufheben de selb tändigen Gegen tande , oder sie ist Begierde. Die Befriedigung der Begierde i tzwar dio Refl exion des elb tbewußt ein in ich selb t oder die zur
W ahrheit geword ne Gewißheit. c) A ber di e Wahrheit derelben ist vielmehr die gedoppelte Reflexion, die Verdopplung des Selbstbewußtseins. Es ist ein Gegen tan d ffu· das
Bewußtsein , welch r an ich selbst sein An ders ein oder
den Unterschied a ls einen ni htigen etzt und darin selbsländ~g ist. Die unter chi dene nur lebendige Gestalt hebt
w ~ hl rm Proze. e ~.es L~b~ns elbst au h ihre elbständigkelt auf, aber Sie hort mit 1hrem ntersohiede auf zu sein
was sie ist; der Gegen tand des elbstbewußtsein ~ ist ube~
eben.so. selb tänd ig in dieser egativität seiner se lbst· und
d a~~ t 1 t er. für si?h s~ l bst Gattung, a llgemeine FIÜ sigkeit m der Ergenheit sem er Absonderung; er ist lebendiges
el bstbewußtsein .
' ist ein elbstb ewußts ein f'ü?· ein elbstb ewußts ein.
Erst hiedurch ist es in der T at; denn er t hi erin wird für
es die E inheit e ine~ se lbst in eine m nderssein ; I eh, das
der Gegen tand seme Begriffs i t, ist in der T at nicht
Gegenstan:d; der Gegenstand der Begierde a ber i t nur
selbständzg, denn er i t die a ll gemeine unvortilgbare ubs tanz, da flü sige ich elb !gleiche We on. Indem ein
elbst?ewußtsein ler Gegen land i t, i t er ebenso wohl
I ch. w1e ~egensiand. - Hiem it i t schon der Begriff des
Oezste fur un s vorh anc en. Wa für das Bewußtsein wei ter Wird, i t di e Erfahrung, wa der Ge i t ist, diese absolute ubs l:mz, wel he in der vollkommenen Frei heit und
.~ l b ~änd igk e i t ihre Gegen atze , näm li h ver hiedener
fur rc~ seiender elb tbewußl in [e], die Einheit der elben ~ t: I ch da Wir, und Wir da I ch ist. Da Bewt~ßt em hat er t in dem elb tbewußt ein , a ls dem Begnffe de~ Gei te , einen Wendung punkt, auf dem es a n
innlichen Die eils und au der
dem farbrgen eh ine d
leeren Nacht des üb r innli hen Jen eif s in den gei tigen
Tag der Gegenwart ein chreitet.

Selbständi gkeit und U n elh tändi gkeit
des Selbstbewußt ein ;
H err chaft und Kn echt chaft .
Das elbstbewußtsein ist an und für sic h , ind em und
da'ifürch da e 1li rein and res a n und für ich ist; d. h. es
ist nur ~I ei n nerkanntes) D r B griff dieser sei ner
Ein heit in se in er er opplun , der sich ~ lb stbew ußt
s in r ealisier end en nend lichkeit, i te in e vielseitige und
vi eldeutige Ver hränkung, so daß die Momente derselben
teil s genau a usein and er eha lt n, t il in die er nterscheidung zugleich auch als ni hl unter hieden oder
immer in ihrer ntgegeng setzten Bedeutung genommen
und erkannt werden mü n. Di Doppel. innigkeit de
elbstbewußt nter chiedenen liegt in dem We en de
eins, un ndl ich, oder unmittelbar das Geg nteil der Bestimmtheit, in der es gc elzt i t, zu in. Die Ause in and rlegung de Begriff die er geistigen Einheit in ihrer Verdopp lung teilt uns die B wegung cle Anerkennens rl ar .
lb tE i t fü r das Selbstb wußf ei n ein an deres
b wußt e in ; e i t außer sich g kommen. Die ha t die gedoppelte B edeu1u ng; er stlic h , e hat sich selbst ver lor n,
e en; zweitens, e
denn es find t ich al s ein an ere
hat dam it da Andere aufg hob n, denn es s ieht auch nicht
das And r eal W e en, ondern sich selbst im Andern.
E muß di e seinAndersein aufheben; di e ist da Aufhebend e ersten D opp lsinnes und darum elbst ein zweiter D oppe lsi nn ; erstlic h, es muß darauf gehen, das ander e
selbständige Wesen aufzuheben, um dadurch ein er als
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des Wesen s gewiß zu werde n; zweite ns geht es hiemit darauf, sich selbst aufzuh eben, denn dies andere ist es selbst.
Dies doppel sinnig e Aufhe ben eines doppel sinnig en
Ander sseins ist ebenso ine doppel sinnig e Rückk ehr in
sich selbst; denn erstlie h erhält es durch das Aufhe ben
sich selbst zurück , denn es wird sich wieder gleich durch
das Aufhe ben seines Ander sseins ; zweite ns aber gibt es
das andere Selb tbewu ßtsein ihm wieder ebenso zurück,
denn es war sich im andere n, es hebt dies sein Sein im
andern auf, entläß t also das andere wieder frei.
Diese Beweg ung des Selbst bewuß tseins in der Bezü~hung auf ein andere s Selbst bewuß tsein
ist aber auf
diese Weise vorges tellt worde n, als das Tun des Einen ;
aber dieses Tun des Einen hat selbst die gedoppelte Bedeutun g, ebenso wohl sein Tun, als das Tun des Ande1·n
zu sein; denn das andere ist ebenso sei bständig, in sieh
beschlossen, und es ist nichts in ihm, was nicht durch es
selbst ist. Das erste hat den Gegen stand nicht vor sich,
wie er nur für die Begier de zunäch st ist, sonder n einen
iür sich seiend en selbstä ndigen , über welche n es darum
nichts für sich vermag, wenn er nicht an sich selbst dies
tut, was es an ihm tut. Die Beweg ung ist also schlec hthin
die gedoppelte beider Selbst bewuß tsein [e]. J edes sieht
das andre dassel be tun, was es tut; jedes tut selbst, was e
an das andre forder t, und tut darum , was es tut, auch nur
insofe rn als das andre dassel be tut; das einseit ige Tun
wäre unnütz , weil, was gesche hen soll, nur durch beide
zu Stande komm en kann.
Das Tun ist also nicht nur insofe rn doppelsinnig, als
es ein Tun ebenso wohl gegen sich als gegen das Andre ,
sonder n auch insofe rn, als es ungetr ennt ebenso wohl da
Tun des Einen als des Ander n i t.
In dieser Beweg ung sehen wir sich den Prozeß wiederholen, der sich als piel der Kräfte dar teilte, aber im Bewußtsein. Was in jenem für un war, ist hier für die
Extrem e selbst. Die Mitte i t da
elbstbe wußtse in, welches sich in die Extrem e zersetz t; und jedes Extrem ist
diese Austa uschu ng einer Bestimmtheit, und absolu ter
Überg ang in das entgegengesetzte. Als Bewuß t ein aber
kommt es wohl außer ich, jedoch ist e in sei nem Außer -
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ich ein zuglei ·h in sich zurück gehalt en, für si~h, und
ein Außer sich ist für es. Es ist für es, daß es unm1ttel~ar
andere s Bewuß tsein ist und nicht ist; und eben~o, d~ß d1es
ndere nur für sich ist, indem es sich als Fürsl.?hs~ten~es
aufheb t, und nur im Fürsic hsein des andern fu~ steh ~st.
Jedes ist dem andern die Mitte, durch wel?he Jedes. siCh
mit si h selbst vermittelt und zusammenschhe~t. un~ Jedes
SIC
und dem andern unmitt elbare s für siCh. se1endes
Wesen , welche s zuglei ch nur durch diese Ver.~tttl~mg o
für sich ist. Sie anerke nnen sich, als gegens etttg teh anerk ennenn.
Dieser reine Begrif f de An er kennen s, der V erd owl ung
des Selbst bewuß tseins in seiner Einhei t, ist nun ~u betrachte n, wie sein Prozeß für das Selbstb~wußt_sem_ erscheint. Er wird zuerst die Seite der rJ_ngl_etc~hett beider
darste llen oder das Herau streten der Mitte m die Extre~e,
welche als Extrem e sich entgegengesetzt, und ~as eme
nur Anerk anntes , der andre nur Anerk ennen des 1st.
Das elbstbe wußtse in ist zunäch st einfac hes Fürsichsein, sichse lbstgle ich durch dasAu sschlie ßen alles ~nd_ern
aus sic h· sein Wesen und absolu ter Gegen stand 1st 1hm
I eh· und es ist in dieser Unmit telbar keit oder in diesem
ei~ seines Fürsic hseins Einzel nes : Was andere s für e
ist, ist als unwes ntliche r;-mit dem Chara kter d~s egativen bezeic hneter Gegen stand. Aber das An~re 1st a~c~
ein elbstb ewußt sein; es tritt ein ndivid uum emem ~ndlV_I
duum gegenü ber auf. o unmitt elbar auftrete~d, smd s1e
für einand er in der Weise gemein er Gegen stande ; selbtändig e Ge taltcn, in das ein des Leben s, - ~enn als
Leben h at sich hier der seiende Gegen stand beshm mt versen kte Bewuß tsein [e] , welche für einand er die Bewegun g der absolu ten Ab traktio n, al_les u~mittel b_are
ein zu vertilg en und nur das rein negative Sem des siChseih tglei hen B wußts eins zu sein, _no ch n_i h~ voll?ra cht,
od r sich einand er noch nicht als remes Fü?'Stchsetn, d. h.
als ...,elb stbewu ßtsein [ e] darges tellt haben. J edes i t wohl
einer selbst gewiß, aber ni cht des andern , und darum hat
eine ei ne Gewiß heit von sich noch keine W ahrhei t;
denn seine Wahrh eit wäre nur, daß sein eignes Fürsich-

( t',
~

146

elb tbewußt ein.

zwei entge engesetzte Ge talten des Bewußtsein ; die
eTne däs selbständige, welchem das Fürsichsein, die andere
das unselbständige, dem das Leben oder das ein für ein
Anderes, das Wesen ist; jenes ist der Herr, dies der Knecht.

-

Der Herr ist das für sich seiende Bewußtsein, aber
nicht mehr nur der Begriff desselben, sondern für sich
eiendes Bewußtsein, welches durch ein anderes Bewußtsein mit sich vermittelt ist, nämlich durch ein solches, zu
dessen Wesen es gehört, daß es mit selbständigem Sein
oder der Dingheit überhaupt synthesiert ist. Der Herr bezieht sich auf diese beiden Momente, auf ein Ding, als
solches, den Gegenstand der Begierde, und auf das Bewußtsein, dem die Dingheit das Wesentliche ist; und indem er a) als Begriff des Selbstbewußtseins unmittelbare
Beziehung des Fürsichseins ist, aber b) nunmehr zugleich
als Vermittlung oder als ein Fürsichsein, welches nur
durch ein Anderes für sich ist, so bezieht er sich a) unmittelbar auf beide und b) mittelbar auf jedes durch das
andere. Der Herr bezieht sich auf den Knecht mittelbar
durch das selbständige ein; denn eben hieran ist der
Knecht gehalten; es ist seine Kette, von der er im Kampfe
nicht abstrahieren konnte, und darum sieb als unselbständig, seine Selbständigkeit in der Dingheit zu haben,
erwies. Der Herr aber ist die Macht über dies Sein, denn
ererwies im Kampfe, daß es ihm nur als ein egatives
gilt; indem er die Macht darüber, dies ein aber die Macht
über den Andern ist, so hat er in diesem Schlusse diesen
llil.Clern unter sich. Ebenso bezieht sich der Herr mittelbar
durch den Knecht auf das Ding; der Knecht bezieht sieb,
alsSelbstbewußtsein überhaupt, auf das Ding auch negativ
und hebt es auf; aber es ist zugleich selbständig für ihn,
und er kann darum durch sein egieren nicht bis zur Vernichtung mit ihm fertig werden, oder er bearb eitet es nur.
Dem Herrn dagegen wird durch diese Vermittlung die unmittelbare Beziehung als 1e reine egation desselben
oder der Genuß; was der Begierd nicht gelang, gelingt
ihm, damit fertig zu werden, und im Genusse sich zu befriedigen. Der Begierde gelang die nicht wegen der elbständigkeit des Dinges; der Herr aber, der den Knecht
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zwi eben es und ich eingeschob n, chließt sich dadurch
nur mit d r Un elb tändigkeit d Ding s zu ammen, um]
genießt os r in ; die eile der elb täntligkeit aber überläßt er dem Knechte, tlcr r bearbeitet.
In diesen beiden Momenten wird für tlcn Herrn sein
Anerkanntsein durch ein nndcres Bewu tsein; denn dieses
setzt sich in ihnenals nwe cntliches, einmal in der Bearbeitung des Dings, das andermal in der Abhängigkeit
von einem bestimmten Dasein; in beiden kann es nicht üb r
das Sein Meister werden und zur absoluten r ogation gelangen. Es ist also hierin di s Moment des Anerkennen
vorhanden, daß das andere Bewußt ein sich als Fürsichsein aufhebt und hiemit c1b t das tut, was das erste gegen
es tut. Eben~o das andere Moment, daß die Tun des zweiten das eigne Tun des ersten ist; denn was der Knecht tut,
ist eigenllich Tun de Herrn; di semist nur das Fürsichsein, das Wesen; er ist _ili.___!'eine ne ative Macht der da s
Ding nichts ist, ~l so da reine wes~ntli?he Tu.n in
aiesem Verhältnisse; der Kne ht aber em DICht reme '
sondern unwesentli hes Tun. Aber zum eigentlichen nerkennen fehlt da Moment, laß, was der Herr gegen den
Andern tut, er au h gegen sich selbst, und was der Knecht
gegen sich, r auch gegen den Andern tue. E ist dadurch
ein einseiliges und ungleiches Anerkennen entstanden.
Das unwesent ic e ewußt ein ist hierin für den Herrn
der Gegenstand, welcher dio Wahrheit der Gewißheit
sei ner salb t ausmacht. Aber s erhellt, daß dieser Gegenstand seinem Begriffe nicht entspr icht, sondern daß darin,
worin der Herr sich vollbracht hat, ihm vielmehr ganz
etwas nnderes geworden, als in se lbständ iges Bewußtsein. Nicht ein solches ist für ihn, sondern vielmehr in
unselbständige ; er i t al o ni ht des Fürsichsein , als
der Wnhrheit gewiß, sonelern seine Wahrheit ist vi !mehr
das unwe entliehe Bewußtsein, nnd das unwesentli che
Tun de el ben.
Die Wahrheit de elbstli.ndigen Bewußts~ins ist demnach das knechtische Bewußtsein. Die es erscheint zwar
zunächst außer sich und nicht als die Wahrheit de
elbstbewußfsein . Aber wi die Herrschaft zeigte, daß
ihr W 'en da s Verkehrte dessen i l, \VSS sie sein will, so
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ein s ich ihm als elb tändig r Gegenstand, oder, wa da Ibe ist, der egensland si ch als die. e reine Gewißheil
iner selbst dargestellt hätle. Dies aber ist nach dem Begriffe des Anerkennans ni ht möglich, al daß wie d r
andere für ihn, so er für den andern, jeder an sich elbst
durch sein eigenes Tun, und wieder durch das Tun des
andern, diese reine Ab traktionde • ürsich ein vo llbringt.
Die Darstellung seiner aber als dll._r reinen Abstraktion
des elbstbewußtseins besteht darin, sich als reine egation seiner gegen ländlichen Wei e zu zeigen, oder es
zu zeigen, an kein bestimmtes Dasein geknüpft, an die
allgemeine • mze neit des Daseins überhaupt nicht, nicht
an das Leben geknüpft zu sein. Diese Darstellung ist das
gedoppelte Tun; Tun des andern und Tun dur h sich
selbst. Insofern es Tun des andern ist, gehl a lso jeder auf
den Tod des andern. Darin aber ist auch das zweite, das
Tun durch sich selbst, vorhanden; denn jenes schließt das
Daransetzen des eignen Lebens in sieb. Das Verhältnis
beider elbstbewußtsein[e] ist also so bestimmt, daß sie
si-cn selbst und einander dur h den Kampf auf Leben und
Tod bewäh1·en. ie müssen in di esen Kampf geben,
denn sie üS.sen die Gewißheit ihrer selbst, für sich zu
sein, zur Wahrheit an dem andern und an ihnen selbst erheben. nd es ist allein das Daransetzen des Leben , wodurch die Freiheit, wodurch es bewährt wird, daß dem
elbstbewußtsein nicht das ein, nicht die unmittelba1·e
Weise, wie es auftritt, nicht sein Versenkt ein in die Ausbreitung des Lebens das Wesen, - sondern daß an ihm
nichts vorhanden, was für es ni ht verschwindendes Moment wäre, daß es nur reines Fürsichsein i t. Das Individuum, welches das Leben nicht gewagt bat, kann wohl a ls
Per on anerkannt werden; aber es hat dievVahrh itdie e
nerkannt eins als eines selbständigen elb tbewußt eins
ni ht erreicht. Ebenso muß jedes auf den Tod de andern
gehen, wie e sein Leben daransetzt; denn das ndre gilt
ihm nicht mehr als es selbst; sein Wesen teilt si h ihm
al ein Andres dar, es ist außer sich, es muß ein ußerich ein aufheben; da Andre ist mann igfaltig befangene
und eiendes Bewußt ein ; es muß ein An der ein al
reine Fürsich ein oder als absolute egation anschauen.
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Die e B währung_aber durch den Tod hebt eben o die
Wahrheit, wel he darau hervor ehen sollte, als damit
au h die Gewißheit einer elb t überhaupt auf; denn wie
das L
n die natürliche Po il.ion des Bewußtseins, die
elbständigkeil ohne die absolute Negativität ist, so ist er
di natürliche egation des elben, die egation ohne di
Selbständigkeit, w I he also ohne die geforderte Bedeutung des nerkennens bleibt. Durch den Tod ist zwar
die Gewißheit geworden, daß beide ihr Leben wagten und
es an ihnen und an dem andern vera hteten; aber nicht
für di , welche diesen Kampf be tanden. ie heben ihr in
dieser fremden Wesenheit, w I he das natürliche Dasein
ist, ge elztes Bewußtsein, oder sie heben sich [auf], und
werden als die für sich ein wollenden Extreme aufgehoben. Es verschwindet aber damit aus dem Spiele des
Wechsel das wesentliche Moment, si h in Extreme entgegengesetzter Be timmtheiten zu zersetzen; und die
Mitte fällt in eine tote Einheit zusammen, welche in tote,
bloß seiende, ni ht entgegengesetzt Exb·eme zersetzt ist;
und die b iden geben und empfangen sich nicht gegenseitigvoneinander durch das Bewußtsein zurück, sondern
la sen einander nur glei hgü1tig, als Dinge, frei. Ihre T at
i t die ab trakt egation, ni ht die egation des Bewußteins, wel hes so aufhebt, daß es das Aufgehobene aufbewahrt und erhält, und hiemit sein ufgehobenwerden
überlebt.
In die er Erfahrung wird es dem elbstbewußtsein,
daß ihm da Leben so wesentli h als das reine elb tbewußtsein ist. Im unmittelbaren elbstbew ußtsein ist das
einfa he Ich der abso lute Gegen tand, welcher aber für
uns od r an ich die ab ol ute Vermittlung ist und die bestehende elb täncligkeit zum we entli ehen Momente hat.
Die uflö ung jener einfachen E inheit ist das Resultat
der rsten T<:rfahrnng; es i t durch siB ein reines Selbst·
bewußt ein, und ein Bewußtsein ge etzt, welches nicht
rein für i .h, sond rn für ein anderes, d. b. als seiendes
Bewußt ein oder Bewußt ein in c1 r Ge talt der Dingheil
ist. Beide Moment ind we entlieh; - da sie zunächst
ungl eich und entgegengesetzt sind und ihre Refl exion in
di Einheit sich noch ni ht ergeben hat, so sind sie als
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wird nuch wohl die Knc ht chaft vielmehr in ihrer Vollie unbrii1gling zum Gegenteil de en werden, wo
mittelbar ist; ie wird als in sich zurückgedrängtes Bewußtsein in SJC gehen und znr wahren elbsländigkeil
SI h umkehren.
Wir sahen nur, was die Knechlschnft im Verhältnisse
der Herrs haft i t. Ab r ie i t elb Lbewußtsein, und was
sie hien ach an nnd für si h se lbst ist, ist nun zu betrachten. Zun äch t ist für die Kn chtschafi der Herr das
Wesen; älso das selbständige für sich seiende Bewußtsein
JS ihr die Wahrheit, die jedo h { Ü 1' Sie noch nicht an
ihr ist. Allein ie hat die e Wahrheit der reinen egativiLät
und des Fürsichseins in de1· Tat an ihr selbst; denn sie
hat dieses Wesen an ihr e1·/ahren. Dies Bewußtseinhat
nf!mli ch ni cht um die e oder jene , noch für diesen oder
jenen Augenbli k ng t gehabt, sondern um sein ganzes
Wesen; denn es hat di e Fur ht des Todes, des absoluten
Herrn! empfunden. E ist darin inn erlich ufgelöst worden, nat urehaus in ich selb t erzittert, und a lles Fixe
hat in ihm gebebt. Diese reine a llgemeine Bewegung, das
absolute Flüssigwerden a lle Be tehens ist aber das einac e esen des elb tbewußtseins, die absolute Negativität, das reine Fürsichsein, das hiemit an diesem Bewußtsein ist. Dies Moment des reinen Fürsichseins ist auch
für es, denn im Herrn ist es ihm sein Gegenstand. Es ist
ferner ni ht nur diese allgemeine uflösung überhaupt,
sondern ~enen vollbringt es ie wirklich; es hebt
darin in allen einzelnen M menten se ine Anhänglichkeit
an natürliches Dasein auf; und arbeitet dasselbe hinweg.
. ~as Gefühl der absoluten Macl1t abet· überhaupt, und
1m emzelnen des Dien tes ist nur die Auflösung an sich
nnd ob zwar die Fur ht des Herrn der nfang der Wei ~
heit ist, o ist das Bewußtsein darin {ü1· es selb t, nicht da
rbeit kommt e aber zu ich
Luch di
Fürsichsein.
elbst. In dem omente, wel che der...Begierd im Bewußtsein des Herrn entspricht, hien dem dienenden Bewußte.ir. zwar die eite der unwe entliehen Beziehung auf da
Dmg zugefallen zu ein, indem das Ding darin eine elbs tändigkeit behä lt. Di Be iercle hat ich das reine egieren
des Gegenstande und dadur ch das unvermi hte elbst-
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aefühl vorbehalten. Die oB Iri digung i laberde wegen
selb t nur ein V r chwinden, denn es fehlt ihr die gegenrbeit hingegen
il oder da Bestehen. Di
ständliche
i t JJehemmte B gi rde, aufgehaltenes er chwinden, oder
sie bildet. Die negative Bezi hung auf den Gegenstand
wird zur Form desselben und zu einem Bleibenden, weil
eben dem Arb itenden der Geg nstand elbständigkeit
ormi rende Tun i.ßt zuhat. Die e negative Mitte oder
gleich die Einzelheit oder da reine Fürsichsein des Bewußt ein , wel he nun in der Arbeit außer es in das
E lement des Bleiben tritt; das arbeitende Bewußtsein
kommt a lso hiednr h zur An chauung des elbstän digen
eins als seiner selbst.
Das Formieren hat aber nicht nur die e po itive Bedeutung, daß das dienende Bewußt ein sich darin al
reine Fü1·sichsein zum eienden wird; ondern auch die
negative g gensein er te Moment, die Furcht. Denn in
· ge wird ihm tli eign e Negativitäl,
dem Jlild cn de
s in Fürsich ein, nnr dadur h zum G genstande, daß e
die entgegenge etzte seiende Form aufhebt. Aber dies
gegensländli ·he egative ist gerade da fremde We en,
vor wel hem es gezittert bat. un aber zer tört es die
fremde r egative, .§_elzt ich al ein ol hes in da Element
des Bleib n , uucl wird hieclur ·h f"ür sich selbst, ein Fü?·· · · t ·hm da Für ich ein ein anderes
sichseiendes.
oder nur für es; in der Fur h L i t da Für ichsein an ihm
elb t; in dem Bildenwird das ' ür i ·h ein al sein eignes
für e , und e kommt zum Bewußtsein, daß e selbst an
und für i h i L Die Form wird dadurch, daß sie hinau ; denn eben s ie
gesetzt wird, ihm ni ht ein Andere a l
i t ein reines Fürsichsein, da ihm darin zur Wahrheit
wird. E wird al o durch di Wiederfinden einer durch
ich elb t eigner inn, gerade in d r Tb it, worin c nur
fr emde1· inn zu ein schi n.- E ind zu die er Reflexion
omente, der Fur ·ht und des Dienstes über_die beid
haupt, s wj e Bilden notwendig, und zugleich beide
auf eine a llgemeine Weise. Ohn die Zu bt des Dien te
und G hor am bleibt die Furcht b im Formellen !eh n
und verbreitet i ·h nicht üb r die bewußte Wirklichkeil
des Dasein s. hne da Bilden bleibt die Furcht innerli h
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und stumm, und das Bewußtsein wird nicht für e elb l.
Formiert oas Bewußtsein ohue die er te ab olute Furcht,
so ist es nur ein eitler eigner inn; denn eine Form oder
egativität ist nicht die egalivität an ich; und sein Formieren kann ihm daher nicht da Bewußt ein seiner al ·
des Wesens geben. Hat e nicht die absolute Fur ht, sondern nur einige A:qg t a u ge tanden, so is t da negative
Wesen ihm ein Außerliebes gebli ben, seiue ub tanz i t
von ihm nicht durch und durch angesteckt. I ndem nicht
alle Erfüllungen seines 11atürlichen Bewußtseins wankend
geworden, gehört es an sich no ch bestimmtem Sein an;
der eigne Sinn ist Eigensinn eine Freiheit, welche noch
innerhalb der Knechtschaft stehen bleibt. So wenig ihm
die reine Form zum W esen werden kann, s o wenig ist sie,
als Ausbreitung über das Einzelne betr achtet, allgemeine ·
Bilden, a bsoluter Begriff, sondern eine Geschicklichkeit,
welche nur über Einiges, nicht über die allgemeine Macht
und das ganze gegenständliche Wesen mächtig ist.

B.
Freiheit des Selbstbewußtseins;
Stoizismus, Skeptizismus
und das unglückliche Bewußtsein.

Dem selbständigen Selbstbewußtsein ist einesteils nur
die reine Abstraktion des I eh sein W esen, und andernteils,
indem sie sich ausbildet und sich Unterschiede gibt, wird
dies Unterscheiden ihm nicht zum gegenständlichen ansichseienden Wesen; di esSelbstbe wußtsein wird also nicht
ein in seiner Einfachheit sich wahrhaft unterscheidemies
oder in dieser absoluten Unterscheidung sich gleichbleibendes Ich . Das in sich zurückgedrängte Bewußtsein
hingegen wird sich im Formieren als Form der gebildeten
Dinge zum Gegenstande, und an dem Herrn schaut es das
Fürsichsein zugleich als Bewußtsein an. Aber dem dienenden Bewußtsein als solchem jallen diese beiden Momente
-seiner selbst als selbständigen Gegenstandes, und dieses
Gegenstandes als eines :Sewußtseins, und hiemit seines
eigenen Wesens- auseinander. Indem aber für uns oder
an sich die Form und das Fürsichsein dasselbe ist, und
im Begriffe des selbständigen Bewußtseins das Ansichsein das Bewußtsein ist, so ist die Seite des Ansichseins
oder der Dingheit, wel che die Form in der Arbeit erhielt,
keine andere ubstanz als das Bewußtsein, und es ist uns
eine neue Gestalt des Sel bstbewußtseins geworden; ein
Bewußtsein, wel ches sich als die nend1ic llceit, oder reine
Bewegung des BewußtSefriSdas We en ist; welches denkt
oder freies Selbstbewußtsein ist. Denn nicht als abstraktes
I ch, sondern als leb, welches zugleich die Bedeutung des
Ansichseins hat, sich Gegenstand sein, oder zum gegenständlichen Wesen sich so verhalten, daß es die Bedeutung
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de Fürsichseins de Bewußt ein hat, für welches e ist,
heißt denken. - Dem Denken bewegt si ch der Gegen Land
ni ht in Vorstellungen oder Ge taHen, ondern in Begriffen, d. h. in einem unterschiedneu Ansich ein, wel che
unmittelbar für das Bewußtsein kein unterschiednes von
ihm ist. Das Vorgestellte, Gestaltete, eiende als solches
h at die Form, e waß ndere zu sein als das Bewußt ein;
ein Begriff aoei: ist zug eich ein eiendes, und dieser
n ersChied, insofern er an ihm selbst i t, ist sein bestimmter Inhalt, - aber darin, daß dieser Inhalt ein begriffener zugleich ist, bleibt es ich seiner Einheit mit
diesem bestimmten und unterschiedenen eienden unmittelbar bewußt, nicht wie bei der Vorstellung, worin es
erst no ch besonders sich zu erinnern hat, daß dies seine
Vorstellung sei; sondern der Begriff ist mir unmittelbar
mein Begriff. Im en en in I ch f1·ei, weil i<;h ni ht in
e inem Andern bin, sondern s ·.hlechthin bei mir selb t
bleibe und der Gegenstand, der mir das We en ist, in un·getrennter Einheit mein Fürmi hsein i t; und meine Beegung in Begriffen i t eine Bewegung in ITiTr selb t. 'Es ist aber in dieser Bestimmung dieser Ge lalL de elbstbewußtseins wesentlich dies fe tzuhalten, daß sie denkendes Bewußt ein überhaupt oder ihr Gege tand unmittelbare Einheit des Ansich eins un de Fürsichsein ist.
Das sichgleichnamigeBewußt ein,da i h von si h selbst
abstößt, wird sich ansichseiendes Element; aber es ist
ich dies Element nur er t als a llgemeine We en überhaupt, ni cht als dies gegen ländli che We en in der Entwicklung und Bewegung seine mannigfaltigen ein .
Diese Freiheit des elb lbewußt ein hat bekanntlich
indem sie als ihrer ewußle Er cheinung in der Ge~
s hichte des Gei tes aufgetreten ist toizi mus geheißen.
ein Prinzip ist, daß das Bewußt ein denkende We en
i t und etwa nur Wesenheit für da elb hat, oder wahr
und gut für es i t, als da Bewußt ein ich darin al
denkendes We en verhält.
!e..!l.elfache sich in ich unterscheidende u breilu ng,
Veremzelung und Verwicklung des Leb n i t der Ge en~and, gegen welcheJ1 die Begierde und die AJ.:bei( tätig ist.
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Dies vielfa che Tun hat sich nun in die einfache Unterscheidung zusammengezogen, welche in der reinen Bewegung de Denkens ist. icht der nler chied, welcher
sich als bestimmte Ding, oder a s Bewußtsein eines bestimmten naWrlichen Daseins, als ein Gefühl, oder als
Begierde und Zweck für dieselbe [aufstellt], ob er durch
das eigene oder durch ein fremdes ewußtsein gesetzt sei,
hat mehr Wesenheit sondern allein der Unter chied, der
ein gedachter oder unmittelbar nicht von Mir unterschieden i t. Dies Bewu tSein ist somit negativ gegen das Vernältnis der Herrschaft und nechtschaft; sein Tun ist,
in der Herrschaft nicht seine Wahrheit an dem Knechte
zu haben, noch als Knecht seine Wahrheit an dem Willen
des Herrn und an seinem Dienen, sondern wie auf dem
Throne so in den Fesseln, in aller Abhängigkeit seines
einzelnen Daseins frei zu sein und die Leblosigkeit sich
zu erhalten, welche sich beständig aus der Bewegung des
Daseins, aus dem Wirken wie aus dem Leiden in di'e einfac he Wesenheit des Gedankens zu1·üclczieht. Der Eigensinn 1st 1e • reihen, die an eine Einzelheit sich befestigt
und innerhalb der Knecht chaft steht, der Stoizismus aber
die Freiheit, welche unmittelbar immer aus ihr her und in
die reine Allgemeinheit des Gedankens zurückkommt; a ls
allgemeine Form des Weltgeistes nur in der Zeit einer a ll gemeinen Furcht und Knechtschaft, aber auch einer allgemeinen Bildung auftreten konnte, welche las Bilden bis
zum Denken gesteigert hatte.
Ob nun zwar diesem elbstbewußtsein weder ein
anderes a ls es, noch die reine b traktion des I ch da
Wesen ist, sondern I ch, welches das nd erssein, aber a!R
gedachten Unterschied, an ihm hnt, so daß es in seinem
Anderssein unmittelbar in ich zurückgekehrt ist; so ist
dies sein Wesen zugleich nur ein abstrakJß :Wese.o. Di
Freiheit des elbstbewußtseins ist gleichgültig g_ege das
natürliche Dasein, hat darum die es ebenso frei entlassen,
und die Reflexion ist eine gedoppelte. Die Freiheit im Gedanken hat nur den reinen Gedanken zu ihrer Wahrhei t,
die ohne die Erfüllung des Lebens ist; und ist also auch
nur er egriff der reil1eit, ni h t die lebendige Freiheit
selbst; denn ibr ist nur erst das D enken iiberhaupt da s
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Wesen, die Form al olche, welche von der elb tändig·
keit der Dinge weg, in ich zurückgegangen i t. Indem
aber die Individualität a ls hand lnd sich lebendig darstellen oder al denkend die leb ndige Welt a l in ystem
des Gedankens fas en so llt , o müßte in dem Gedanken
selb st für jene u br itung ein Inhalt de en, was gut,
für diese, was wahr ist, li eg n; damit durchau in dem jenigen, was für das B ewu ßtsein is t, kein an deres Ingre·
diens wäre als der Begriff, der da Wesen i t. Allein so
wie er hier als Abstraktion von der Mannigfaltigkeit der
Dinge sich abtrennt, hat er k einen Inhalt an ihm selbst,
sondern einen gegebenen. :jdas Bewußtsein v rtilgt den
Inhalt wohl a ls in fremdes ein, indem es ihn denkt; aber
der Begriff ist bestimmte?· Beg riff, und diese B estimmtheit
desselben ist das Fremde, das er an ihm hat. Der toizi ·
musist darum in Verl egenheit gekommen, als er, wie der
Ausdruck war, na h dem Kriterium der Wahrheit überh aupt gefragt wurde, d. h. igenlli ch nach inem Inhalte
de Gedankens selbst. Auf die Frage an ihn, was _gut und
wahr ist, hat er wied r das inhalt1ose Denken selbst zur
Antwort gegeben : in der ernünftigkeit soll das W ahr
und Gute besteh n. b r di ese ichselbs g ei hh eit de
Denkans ist nur wied r die rein Form, in welcher sich
nichts bestimmt; di a llgemeinen W orte von dem Wahren
und Guten, der W eisheit und der Tugend, bei wel ch n er
tehen bleiben muß, ind da h r wohl im allgemeinen erhebend, aber weil ie in der Tat zu kein r u breitung
des Inh alts kommen k önnen, fangen i ba ld an Lang eweile zu machen.
Dleses denkende Bewußt sein o, wie e s i h bestimmt
hat, a ls die ab tralde Frejheit, i t a I o nnr die unv oll ende t
e ati n des .8-nder ein ; an· dem Dasein mn-:-in ich
zurückgezogen, hat e ich nicht a ls absolute egation
des elben an ihm vo ll bra ht. Der Inhalt gilt ihm zwar 11ur
a ls Gedanke, aber dabei auch als beslimmter, und di e ße·
timmtheit a l olchc zua]cich.
Der kC'plizismu i. t die R • lisie;; ung de jenigen , wo·
von der Sto izismu nur d r Begriff, - und di e wirklich e
Erfahrung, was die Freiheit des Gedanken s ist; sie ist an
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sich das r0 galive und muß ich o uarstcllen. Mil d r Re·
flex 10 n ae e stoewußt ein in den einfachen Ge<lanken
seiner elb t ist ihr gegentib r in der Tat. aus ~er UnendIbständige Da ein oder dte bl~tbende B.eJichk it du
timmth it herausgefallen; im keptizi sm~s Wl~d nun ftlr
das B ew-ußtsein di e gänzli he Unwesenthcbke~t und Unselbständigkeit uieses Andern; ~er Geda~ke w1rd zu de~
voll ständigen, das Sein der viellach besttmmten. W elt verni ·htenden Denken, und die egativität d~s fre1en elb tbewu ßtseins wird sich an dieser mnnnigfall1gen Gest al tuT~g
des Lebens zur realen egativität. - Es erhellt, daß, w1e
c1 r toizi mus em B egriffe de elbständigen Bew nßls ins, da a l Verhältni der Herr haftund ~n~ ht chaft
erschi en en ts pricht, so entspricht der Skept1z1smus der
Realisie;ung de seihen a ls der negativen.Ri chtung auf d~
nder se in der Begierde und der rbett. Aber wenn d1e
B gi rde u~d die Arbeit die Negation ni..cht für das el~st
b wußtsein ausführ en konnten , so w1rd dagegen .d1es.e
po lemi ehe Ri htung gegen di.e :ielfac.he ?elbständlgl{ßlt
der Dinge von Erfolg sein, wei l s1e a l m SICh. vorh er vollendetes freies elbstbewußtsein sich gegen s1e ~ehrt.; bestimmter weil sie das Denken oder die Unendhchkelt an
selb hat, und hierin die elb tändigkeiten nach ih:em
nters hiede ihr nur als verschwindende Größen smd.
Die nters hiede, welche im reinen Denken seiner sel?st
nur die bstraktion der nter hi ede sind, werden h1er
zn allen n ter chi ed n, und alle unterschieden e ein zu
einem nter c-hiede des elb tbewußt ein s.
Hi eclur h hat s i h das Tun des • k eptizi mu11 überhaupt und cli Weise desse lben bestimmt. Er zei t ~ie d~al e k
tische B ewegung auf we l he di sinn i ·he. Gew1ßh~1t, d1
waflrn ehm un und der V r land i t; o w1e au h d1 e nrhältnis e de Herrwe enh it de .ie nigen, wa in lern
ac hens und 1e Dienens, un<l w • für das ab trakteDenken
s Ibst al B estimmtes gilt. J ene Verhältni faß t eine betimmte Weise zuglei h in sich, in wel cher au h ittliche
Gesetze nl Gebote der Herr chafl vorh nden s ind ; die Betimm ungen im nbstrakten Denken aber sind Begriffe der
Wissenschaft, in wel che sich das inhalt lose Denken ausbreit et und den Begriff auf eine in der 1'a t nur äußerliche
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Wei e an das ihm selbständige ein, da seinen Inhalt ausmacht, hängt und nur bestimmte Begriffe als geltende hat,
s ei, daß sie auch reine Abstraktionen sind.
Das Dialektisch e als negative Bewegung, wie sie unmittelbar ist, erscheint demB ewußtsein zunächst als etwas
dem es preisgegeben und das nicht durch es selbst ist. Al~
S k eptizismus hingegen ist sie Moment des Selbstbewußtseins, we c em es nicht ges chieht, daß ihm, ohne zu wissen
wie, sein Wahres und Reelles verschwindet, sondern welches in der Gewißheit seiner Freiheit dies andere für reell
sich ' Gebende se bst verschwinden.. läßt; nicht nur das
Gegenstänaliche als sol ches, sondern sein eignes Verhallen
eg ihm, worin es als gegenständlich gilt und geltend gemacht wird, also auch sein Wahrn ehmen sowie sein B efestigen dessen, was es in Gefahr ist zu verlieren, die
Sophisterei, und sein aus sich bestimmtes und festg esetztes
Wahres; durch welche selbstbewußte egation es die Gewißheit seiner Freiheit sich für sich selbst verschafft, die
Erfahrung derselben hervorbringt und sie dadurch zur
Wahrheit erhebt. Was verschwindet, ist das Bestimmte;
oder der Unterschied, der, auf welche Weise und woher es
sei , als fester und unwandelbarer si ch aufstellt. Er hat
nichts Bleibendes an ihm und muß dem Denken verschwinden, weil das Unterschiedne eben dies ist nicht an
ihm selbst zu sein, sondern seine Wesenheit nu; in einem
Andern zu haben; das Denken aber is t die Einsicht in
diese atur des Unterschiednen, es ist das negative W esen
als einfaches.
Das skeptische Selbstbewußtsein erfährt also in dem
Wandel alles dessen, was sich für es befestigen wi ll seine
eigne Freiheit als durch es selbs t si ch gegeben u~d rh~lten; es ist sich die e Ataraxie des sich selbst Denkens,
d1e unwandelbare und wahrhafte Gewißheit seine?· sP1ost.
Sie gebt ni cht a us einem Fremden, das seine vielfache Entwicklung in sich zusa mmenstürzte, als ein Resulta t hervor, welches sein Werden hinter sich hätte; sondern das
Bewußtsein selbst ist die absolute dial ektisch e Unruhe
dieses Gemische von innlichen und gedacllten 'V orstel~
Iungen, deren Unterschiede zusammenfallen und deren
Gleichheit sich ebenso,- denn sie ist selbst die B estimmt-
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heit gegen da Ungleiche - wieder auflö?t. Dies Bev;ußtsein ist aber eben hierin in der Tat, statt siChselbstgleiches
Bewußtsein zu sein, nur eine schlechthin zufällige Verwirrung, der Schwindel einer sich immer erzeugenden
Unordnung. Es ist dies für sich selbst; denn es selbst er halt und bringt diese sich bewegende Verwirrung_hervor.
Es bekennt sich darum auch dazu, es bekennt em ganz
zufäll'iges, einzelnes Bewußtsein zu sein, - ein Bewu?tsein, das empirisch ist, sich nach dem richtet, was ke~ne
Realität für es hat, dem gehorcht, was ihm kein Wesen Ist,
das tut und zur Wirklichkeit bringt, was ihm keine Wahrheit hat. Aber ebenso, wie es sich auf diese Weise als
einzelnes zufälliges und in der Tat tierisches Leben und
verlorne; Selbstbewußtsein gilt, macht es sich im Gegenteile auch wieder zum allgemeinen si chselbstgleichen;
denn es ist die egativität aller Einzelheit und alles Unterschieds. Von dieser Sichselbstgleichheit oder in ihr selbst
vielmehr fällt es wieder in jene Zufälligkeit und Verwirrung 1.urück, denn eben diese sich bewegen~e N~gativ~
lät hat es nur it Einzelnem zu. tun, und treibt SlCh mit
Zufälligem herum. Dies Bewußtsein ist also diese bewußtlose Faselei, von dem einen Extreme des sichselbstgleichen
Selbstbewußtseins zum andern des zufälligen, verworrenen und verwirrenden Bewußtseins hinüber und
Es selbst bringt diese beiden Ged anken
herüberzuo-ehen.
0
seiner selb st nicht zusammen; es erkennt seine Freiheit
einmal als Erhebung über alle Verwirrung und alle Zufäl ligkeit des Daseins und bekennt sich ebenso das ~ndr e_
mal wieder als ein Zurückfallen in die Unwesentltehkett
und als ein Herumtreiben in ihr. Es läßt den unwesentlichen Inhalt in seinem Denken verschwinden, aber eben
darin ist es das Bewußtsein eines Unwesentlichen i es
spricht das absolute Verschwinden aus, aber das AE._Ssprechen ist, und dies ewußtsein ist das ausgesprochne
Verschwinden; es spricht die ich tigkeit des Sehens,
H örens usf. a us, und es sieht, hört usf. selbst; es spricht
die ichtigkei t der sittlichen WesenheiLen a us und macht
sie selbs t zu den Mächten seines Handelns. Sein Tun und
seine Worte widersprechen sich immer, uncl. ebenso bat es
sel bst das gedoppelte widersprechende Bewußtsein der
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nwantlclbarkeit untl Gleichheit untl der völligen Zu fälligkeit und ngl ichheil mit ich. Aber e hält die en
Widerspruch einer elb l au einaudcr; und verhält ich
darüber wie in einer rein negativen Bewegung überdi
haupt. Wird ihm die Gleichheit aufgezeigt, o zeigt
Ungleichheit auf; und indem ihm die e, die e b n a u gesprochen hat, jetzt vorgehalten wird, o gehl e zum
Aufzeigen der Gleichheit über; ein Gerede i t in der Tal
agt,
~in _G zänke eigensinniger Jungen: deren ein r
wenn der andere B, und wieder B, wenn der andere A,
und die sich durch den Widerspru h mit sich el bst di
Freude erkaufen, miteinander im Widerspruche zu bleiben.
Im Skeptizismus erfährt da Bewußtsein in Waluheil
sich als ein in sich selbst wider proehendes Bewußt ei n;
es geht aus die er Erfahrun eiue neue Gestalt hervor
::e.lche die zwei Gedanken zusammenbringt, die der kcp~
l~z~smus a~sein~nderhält. Die Gedankenie igkeil des kepIZISmus uber Sich elbst muß verschwinden, weil es in
der Tat Ein Bewußtsein ist, w l he diese b iden Wci en
an ihm hat. Diese neue Gestalt ist hiedurch ein so lche
~elches für sich das gedoppelte Bewußt ein seiner als dc~
Sich be_freienden, unwandelbaren und s ich elbstgleichen
und semer als des ab olut sich verwirrend n und verkehrenden, - und das Bewußtsein die e sei nes Widers pruchs i t. -Im toizi Ulll ist das elbstbcwußtsein die
e~nfa_che Freiheil ,ei ner elb t; im Skeptizi musrealisiert
S I~ Sich, vernichtet di e andere Seite dc bestimmten Da eins, aber verdoppelt sich vielmehr, und i t sich nun ein
Zweifa _h~s. iedurch i t die Verdopplung, welch früher
an zwei emzeln e, a n den Herrn und den Knecht ic h verteilte, in ein~s eingekehrt; die Verdoppelung de · elbs tbewußt ems m steh selbst, we lche im Begriff des Gei te '
~ en_tlich isf, ist hiemit vorhanden, aber 11 0eh nicht ihre
Einheit[, -] und das unglückliche B ewußtsei i t tla s
Bewußt ein seiner als• des gedoppelten Q nur wid rprechenden We ens.
Dieses unglückliche, in sich entzweite Bewußt ein
ich
vVe en
Ezn Bewußt einj t, in dem ei nen Bewußt ein immer auch
m~tß al o, wei l die er V\ ider pru h seine
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da andere haben, und o au jctl m unmittelbar, intlem e ·
zum icge und ztu Ruhe der Einheit ackommen zu ein
meint, wieder daraus ausgetri ben werden. eine wahr
Hückkehr aber in i h selb t od r eine Versöhnun mit
i ·h wird den Begriff des I b ndig g wordenen und .in die
Exi lenz getretenen Gei les darst II n, weil an ihm s hon
dies ist, daß e als Ein ungeteilte Bewußtsein ein geclopp ltes ist: e e b t ist das hauen eine elbstbewußtein in ein anderes, und es elb l ist beicle, und die Einheit beider i t ihm au ·h das We cn; aber es f'ür· sich i t
sich no h nicht die e Wo en elb t, no h nicht die Einheit beider.
Indem es zuuächst nur die unmittelbare Einheit beider
i t. aber für e ni ·ht beide das elbe, sondern entgegengesetzte ind , so i t ihm da eine, nämlich da einfache unwandelbare, a l das Wesen; das andere aber, das vielfache
wandelbare, als da Unwesentliche. Beide ind für es einan der fremde Wese11; es se lb t, w il e das Bewußtsein
lioses Wider pruches ist, stellt s ich auf die eite des
nwesentliche·
wandelbaren Bewußt ein und ist s ich da
aber als Bewußt eiu der' nwanclelbarkeit, oder des ein~
fachen Wesens, muß es zuglei ·h darauf gehen, sich von
dem nwesentlichen, d. h. ich von. ich selbst zu befreien.
Denn ob e für· sich wohl nur da wandelbare, und dus
unwandelbare ihm ein Fremde i t, o i t es selbst einBewußtsein dessen
und hiemil unwandelbar
fach
hiemit als seines ·wesen ich bewußt, jedoch s~. daß es
selb t für s ich wieder nichL di vVe en ist. Die Stellung,
w~lche e b id en gibt, kann daher ni ht eine Gleichgü ltigkeit d r elben gegeneinand r , d. i. nicht eine G leichgü lti gkeit ·emcr se i b l gegen das n wandelbare sein; sonelern
e ist unmittelbar selb t beide, und e i l für es die B eziehung beider al eine Beziehung dc vVe en auf das
Unwesen, o daß di letztere aufznh ben i t · aber indem
ihm beide gleich we entlieh und wider prech~ncl sind i -t
c nur die wid rsprech nde Bewegung in welcher 'da
Gegenteil nicht in einem G genteile zur Ruhe kommt
'
ond rn in ihm nur al G genteil si h neu erzeugt.
Es ist damit in Kampf gegen ei nen Feind vorhanden,
gegen w Ioheader Leg vielmehr ein Unter li egen, da. eine
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erreicht zu haben vielmehr der Verlust desselben in seinem
Gegenteile ist. Das Bewußtsein des Lebens, seines Daseins
und Tuns ist n ur der Schmerz über dieses Dasein und
Tun, denn es hat darin nur dasBewußtsein seines Gegenteils als des Wesens, und der eignen Nichtigkeit. Es geht
in die Erhebung hieraus zum Unwandelbaren über. Aber
diese Erhebung ist selbst dies Bewußtsein; sie ist also
unmittelbar das Bewußtsein des Gegenteils, nämlich seiner
selbst als der Einzelheit. Das Unwandelbare, das in das
Bewußtsein tritt, ist ebendadurch zugleich von der Einzelheit berührt und nur mit dieser gegenwädig; statt diese
im Bewußtsein des Unwandelbaren vertilgt zu h aben, geht
sie darin immer nur her vor.
In dieser Bewegung aber erfährt es eben diesesHervMtreten der Einzelheit am Unwandelbaren und des Unwandelbar en an der Einzelheit. Es ,wird für es die Einzelheit
überhaupt am unwandelbaren Wesen, und zugleich die
seinige an ihm. Denn die Wahrheit dieser Bewegung ist
eben das Einss ein dieses gedoppelten Bewußtseins. Diese
in eit wird ihm aber zunächst selbst eine solche, in
welcher noch die Verschiedenheit beider das Herrschende
ist. Es ist dadurch die dreifache Weise für dasselbe vorhanden, wie die Einzelheit mit dem Unwandelbaren verKnüpft ist ; einmal geht es selbst sich wieder hervor als
entgegengesetzt dem unwandelbaren Wesen; und es ist in
den Anfang des Kampfes zurückgeworfen, wel cher das
Element des ganzen Verhältnisses bleibt. Das andremal
aber h at das Unwandelbar·e selbst an ihm die Einzelh eit
für es; so daß sie Gestalt des nwandelbaren ist, an welches hiemit die ganze Weise der Existenz hinübertritt
Das drittemal findet es sich selbst als dieses Einzelne im
Unwandelbaren. Das erste Unwandelbare ist ihm nur das
fr emde die Einzelheit verurteilende W esen; indem das
an re eine Gestalt der Einzelheit wie es selbst ist, s o ~
es r:ureris zum Geiste,nat sich selbst darin zu finden die
Freude, und wird sich[,] seine Einze lheit mit dem Allgemeinen versöhnt zu sein [,] bewußt.
W as sich hier als Wei e und Verhältnis de Unwandelbaren darstell t er gao tc a s~ ie Erfahr·ungJ welche das
entzweile elbstbewußtsein in seinem nglücke macht.
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Diese Erfahrung ist zwar nun nicht seine einseitige Bewegung, denn es ist selbst unwandelbares B~wußtsei~,
dieses hiemit zugleich auch einzelnes Bewußt em, und d1e
Bewegung ebensowohl Bewegung des unwandelbaren Bewußtseins, das in ihr so sehr wie das andere auftritt; denn
sie verläuft sich durch diese Momente, einmal unwandelbares dem einzelnen überhaupt, dann selbst einzelnes dem
andern einzelnen entgegengesetzt, und endlich mitihm Eins
zu sein. Aber diese Betrachtung, insofern sie uns angehört,
ist hier unzeitig, denn bis jetzt ist uns nur die Unwandelbarkeit als Unwandelbarkeit des Bewußtseins, welche deswegen nicht die wahre, sondern noch mit einem Gegensatze
behaftete ist, nicht das Unwandelbare an und für sich selb st
entstanden; wir wissen daher nicht, wie dieses sich ver halten wird. Was hier sich ergeben hat, ist nur dies, da ß dem
Bewußtsein, das hier unser Gegenstand ist, diese angezeigten Bestimmungen an dem nwandelbaren erscheinen.
Aus diesem Grund behält also auch das unwandelbare
Bewußtsein in seiner Gestaltung selbst den Charakter und
die Grundlage des Entzweit- und des Fursichseins gegen
das einzelne Bewußtsein. Es ist hiemit für dieses überhaupt ein Geschehen, daß das nwandelbare die Gestalt
der Einzelheit erhält; so wie es s ich auch ihm entgegengesetzt nur find et und also durch die Natur dies Verhältnis
hat; daß es sich endlich in ibm find et, erscheint ihm zum
Teil zwar durch es selbst hervorgebracht, oder darum stattzuhaben, weil es selbst einzeln ist; aber ein Tei l dieser Einheit, als dem Unwandelbaren zugeh örend, sowo hl n ach
ihrer Entstehung, als insofern sie ist; und der Gegensatz
bleibt in dieser Einheit selbst. In der T at ist durch die Ge- }
staltung des nwandelbaren das Moment des enseits
nicht nur geb lieben, sondern vielmehr noch befestig t; denn
wenn es durch die Gestalt der einzelnen Wirklichkeit ihm
einerseits zwar näher gebracht zu sein scheint, so ist es
ihm andererseits nunmehr als ein undurchsichtiges sinnliches Eins, mit der ganzen prödigkeit eines Wirk lichen,
gegenüoer; die Hoffnung, mit ihm Eins zu werden, muß
Hoffnung, d. h. ohne Erfüll ung und Gegenwart bl eiben,
denn zwischen ihr und der Erfüllung teht gerade cli e
a~bsolute Zufälligkeit oder unbew eg liche Gleichgültigkeit,
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welche in der eslaltung elbst, dem Begrundenden der
Hoffnung, liegt. Durch die atur des seienden Eins, durch
die Wirkli chkeit, die es. angez ogen, geschieht es notwendig,
daß es in der Zeit ver hwunden und im Raume und ferne
gewesen i t, und schlechthin ferne bleibt.
Wenn zuerst der bloße Begriff des entzweiten Bewußteins si ch so bestimmte, daß es auf das Aufheben seiner als
einzelnen und auf das Werden zum unwandelbaren Bewußtsein gehe, s o hat sein treben nunmehr diese Belimmung, daß es vielm ehr ein Verhältnis zu dem reinen
ungestalteten Unwand elbaren aufhebe und sich nur die
Beziehung auf den gestalt eten Unwandelbm·en gepe. Denn
das Einssem es inzelnen mit dem Unwandelbaren ist
ihm nunmehr We en und Gegenstand, wie im Begriffe
nur das geslalllose, ab lrakte uwandelbare der wesentli cheGegenstand war; und dasVerhältnisdieses abso luten
Entzweitseins des Begriffs i t nun dasjenige, von welchem
s sich wegzuwenden hat. Die zunächst äußere Beziehung
aber zu dem gestalteten nwandelbaren a ls einem fremden
Wirklichen hat es zum absoluten Einswerden zu erheben .
Die Bewegung, worin das unwesentliche Bewußtsein
dies Einssein zu erreichen strebt, ist selbst die1 dreifach e,}
nach dem dreifachen Verhältnis e, welches es zu seinem
gestalteten enseits haben wird: einmal als reines Bewußtsein, das andremal als einzelnes Wesen, welches sich als
Begierde und Arbeit gegen die Wirklichkeit verhält; und
zum dritten als B ewußtsein seines Fürsichseins. - Wie
die e drei Weisen seines eins in jenem allgemeinen Verhiiltnisse vorhanden und be timmt sind, ist nun zu sehen.
Zuer st also es a ls reines B ewußtsein betrachtet, so
cheint der ge tallete Unwandelbare, indem er für das
reine Bewußtsein i t, gesetzt zu werden, wi e er an und
für sich selbst i t. All ein wie er an und für sich se lb t ist,
dies ist, wie chon erinnert, noch nicht ent tanden. Daß
er im Bewußt ein wäre, wie er an und für ich selbst ist,
dies müßte wohl von ihm vielmehr ausgehen als von dem
'Bewußtsein; o aber ist diese seine Gegenwart hier nur
er t einseitig durch das Bewußtsein vorhanden und eben
darum ni cht vollkommen und wahrhaftig, sondern bleibt
mit Unvollkommenheit oder einem Gegen atze beschwert.

Obgleich aber das unglüc~liche Bew~ßt~~in also di?se
Gegenwart nicht besitzt, so 1st es zugle1ch uber das re1.n e
Denken [hinaus], insofern di eses das abstrakte von der Emzelheit überhaupt wegsehende Denken des Stoizi~mus , und
das nur unruhige Denken des Skepti zismus, - m der Tat
nur di e Einzelheit als der bewußtlose Widerspruch und dessen rastlose Bewegung, - ist ; es ist über di~se ~eide hi~aus ,
es bringt und hält das reine Denken und d1e Emzelhelt zusammen, ist aber no ch nicht zu demjenigen De~en e~
hoben, für welches die Einzelheit des Bewußtsems ~mt
dem reinen Denken selbst ausgesöhnt ist. Es steht vJe.lmehr in dieser Mitte, worin das abstrakte Denken d1e
Einzelheit des Bewußtseins als Einzelheit berührt. Es
selbst ist diese Berührung; e~ t die Einheit des reinen
Denkensund der Einzelheit; es ist auch für es diese denkende Einzelheit oder das reine Denken, und das Unwandelbare wesentlich selbst als Einzelheit. Aber es ist
nicht für es, daß dieser sein Gegenstand, das U~wande!
bare, welches ihm wesentlich die Gestalt der Emzelhelt
hat, es selbst ist, es selbst, da Einzelheit des Bewußtseins ist.
Es verhält sich daher in dieser ersten Weise, worin
wir es als reines Bewußtsein betrachten, zu seinem Gegenstande nicht denkend, sondern indem es selbst zwar an
sich reine denkende Einzelheil und sein Gegenstand eben
dieses aber nicht die Beziehung auf einande1· selbst reines
Denlcdn ist, geht es, sozusagen, nur an das Denken hin,
und ist Andach~ . Sein Denken als solche bleibt das gestaltlose Sausen ues Glockengeläutes oder eine warme Nebelerfüllung, ein musikalisches Denken, das nicht zum Begriffe, uer die einzige immanente gegenständli che Weise
wäre, kommt. Es wird diesem unend lichen reinen innern
Fühlen wohl sein Gegenstand, aber so eintretend, daß er
nicht als begriffner, und uarum als ein Fremdes eintritt.
Es ist hiedurch die innerliche Bewegung des reinen Gemüts vorhanden, wel hes sich selbst, aber als die Entzweiung schmerzhaft fühlt; die Bewegung einer unendli che eb.nsucht, wel che die Gewißheit hat, daß ihr Wesen
ein solches reines Gemüt ist, reines Denken, welches sich
als Einzelheit denkt ; daß sie von diesem Gegenstande

162

164

(

elb tbewußt ein.

ebendarum, weil er sich als Einzelheit denkt, erkannt und
anerkannt wird. Zugleich aber i t dies Wes n das unerreichbare Jenseits, welches im Ergreifen entflieht oder
vielmehr schon entflohen ist. Es ist schon entflohen; denn
es ist einesteils das sich als Einzelheit denkende Unwandelbare, und Q.as Bewußtsein erreicht sich selbst daher
unmHtelbar in ihm, sich selbst, aber als das dem Unwandelbaren entgegengesetzte; statt das Wesen zu er greifen, 1ühlt es nur, und ist in sich zurückgefallen; indem es im Erreichen sich als dies entgegengesetzte nicht
abhalten kann, hat es, statt das Wesen ergriffen zu haben,
nur die Unwesentlichkeit ergriffen. Wie es so auf einer
Seite, indem es sich im Wesen zu erreichen strebt, nur die
eigne getrennte Wirklichkeit ergreift, so kann es auf der
andern Seite das Andere nicht als Einzelnes, oder als
Wirkliches ergreifen. Wo es gesucht werde, kann es nicht
gefunden werden, denn es soll eben ein J enseits, ein solches sein, welches nicht gefunden werden kann. Es als
Einzelnes gesucht, ist nicht eine allgemeine, gedachte
Einzelheit, nicht Beg1·iff, sondern Einzelnes als Gegenstand oder ein Wirkliches; Gegenstand der unmittelbaren
sinnlichen Gewißheit; und ebendarum nur ein solche ,
welches verschwunden ist. Dem Bewußtsein kann daher
' nur ~rab seines Lebens; zur Gegenwart kommen.
Aber weil dies selbst eine Wirklichkeit und es gegen die
atur dieser ist, einen dauernd en Be itz zu gewähren; so
ist auch diese Gegenwart des Grabes nur der Kampf eines
Bemühens, der verloren werden muß. Allein indem es
diese Erfahrung gemacht, daß das Grab seines wirklichen
unwandelbaren Wesens k eine Wirklichkeit hat, daß die
v~rschwundene Einzelheit als verscbwundne nicht die
wahre Einzelheit ist, wird es die unwandelbare Einzelheit
als wirkliche aufzusuchen oder als ver cbwundne festz~balten aufgeben, und erst hiedurch ist es fähig, die
Emzelheit als wahrhafte oder als allgemeine zu finden.
Zunächst aber ist die Rückkehr des Gemüts in sic h
selbst so zu nehmen, daß es sieb als Einzelnes Wirklichkeit
hat. Es ist das reine Gemüt, welches für uns oder an sich
sie~ ge~unaen (hat] und in sich ersättigt ist, denn ob fü;
es m sememGefühlesich wohl das Wesen von ihm trennt,
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so ist an sich dies Gefühl elbstgefühl, es hat den Gegenstand seines reinen Fühlans gefühlt, und dieser ist es
selbst; es tritt also hierau als elbstgefühl, oder für sich
seiendes Wirkliches auf. In 1eser ""Rüc kehr in sich i t
für uns sein zweites Verhältnis geworden, das der Begierde und Arbeit, welche dem Bewußtsein die innerliche
Gewißheit seiner selbst, die es für uns erlangt bat, durch
Aufheben und Genießen des fremden Wesens, nämlich
desselben in der Form der selbständigen Dinge bewährl.
Das unglückliche Bewußtsein aber findet sich nur als begeh?-ena und arbeitend; es ist für es nicht vorhanden, daß
sich so zu finden, die innre Gewißheit seiner selbst zum
Grunde liegt, und sein Gefühl des Wesens dies Selbstgefühl ist. Indem es sie für sich selbst nicht hat, bleibt
sein lnm·es vielmehr noch die_gebrochne Gewißheit seiner
selbst; die Bewährung, we:che es durch Arbeit und Genuß erhalten würde, ist darum eine ebensolche gebrochne;
oder es muß sich vielmehr selbst diese Bewährung vernichten, so daß e in ihr woh l die Bewährung, aber nur
die Bewährung desjenigen, was es für sich ist, nämli ch
seiner Entzweiung findet.
Die Wirklichkeit, gegen welche sich die Begierd und
die rbeit wendet, ist diesem Bewußtsein nicht mehr ein
an sich Nichtiges, von ibm nur Aufzuhebendes und zu
Verzehrendes, sondern ein solches, wie es selbst ist, eine
entzwei geb1·ochene Wirklichkeit, welche nur einerseits
an siCh ni chtig, andererseit aber auch eine geheiligte
WeIt ist ; sie ist Gestalt des nwandelbaren, denn dieses
h at die Einzelheit an sich erhalten, und weil es als das
Unwandelbare ligameines ist, hat seine Einzelheit überhaupt die Bedeutung aller Wirklicl'ikeit.
Wenn da Bewußtsein für sich selbständiges Bewußtsein und ihm dje Wirklichkeit an und für sich nichtig
wäre, würde es in der rbeit und in dem Genu se zum Gefühle seiner elbständigkeit gelangen, dadurch daß es
sefbst es wäre, welche die Wirklichkeit aufhöbe. Allein
indem diese ihm Ge talt des Unwandelbaren ist, vermag
es nicht, sie durch ich aufzuheben. ondern indem e
zwar zur Vernichtung der ·Wirkli chkeit und zum Genusse
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g langt, so geschieht für es dies wesentlicl~ d~durch, ?aß
das Unwandelbare selbst seine Gestalt pret gtbt und 1hm
zum Genus e überläßt. - Das Bewußtsein tritt hierin
seinerseits gleichfalls als Wirkliches auf, aber eben~o a_ls
innerlich gebrochen, und diese Entzweiung stellt stch m
seinem Arbeiten und Genießen dar, in ein Verhältnis zur
Wirklichkeit oder das Fürsichsein und in ein Ansichsein
sich zu brechen. J enes Verhältnis zur Wirklichkeit ist
das V er ändern oder das Tun, das Fürsich sein, das dem
einzelnen Bewußtsein als solchem angehört. Aber es ist
darin auch an sich: diese Seite gehört dem unwandelbaren
Jenseils an; sie s ind die Fähigkeiten und Kräfte, eine
fremde Gabe, wel che das Unwandelbare ebens o dem Bewußtsein überläßt, um sie zu gebrauchen.
In seinem Tun ist demnach das Bewußtsein zunächst
in dem Verhältniszweier Extreme; es steht als das tätige
Diesseits auf einer Seile und ihm gegenüber die passive
Wirklichkeit, beide in Beziehung aufeinander, aber at~ch
beide in das Unwandelbare zurückgegangen und an steh
festhaltend. Von beiden Seilen löst sich daher nur eine
Oberfläche gegeneinander ab, welche in das Spiel der Bewegung gegen die andre tritt. - Das Extrem der Wir~
lichkeit wird durch das tätige Extrem aufgehoben; s1e
von ihrer Seite kann aber nur darum aufgehoben werden,
weil ihr unwandelbares Wesen sie selbst aufhebt, s ich
von sich ab tößt und das Abgestoßene der Tätigkeit preisgibt. Die tätige Kraft erscheint als die Macht, worin die
Wirkli chkeit si h auflös t; darum aber ist für dieses Bewußtsein, welchem das Ansich oder das Wesen ein ihm
Andres ist, diese 1acht, als welche es in der Tätigkeit
auftritt, das Jenseits seiner selbst. Statt also aus seinem
Tun in s ich zurückzukehren und sich für sich selbst bewährt zu haben, reflektiert es vielmehr diese Bewegung
des 'l'uns in das andre Extrem zurück, welches hiedurch
als rein Allgemeine , al die absolute Macht dargestellt
i t, von der die Bewegung nach allen eiten a u g gangen,
und die das Wesen sowohl der sich zersetzenden Extreme,
wie sie zuer t auftraten, als des Wechsels selbst sei.
Daß das unwandelbare Bewußtsein auf seine Gestalt
Verzic ht tut nnd sie preisgibt, dagegen das einzel ne Be-

wußtsein dankt, d. h. die Befriedigung de Bewußtsein
seiner elbständigkeit ich versagt, und das Wesen des
Tuns von sich ab demJenseits zu weist, durch diese beiden
Momente des gegenseitigen ich Aufgebens beider Teile
entsteht hiemit allerdings dem Bewußtsein seine Einheit
mit dem Unwandelbaren. All ein zugleich ist diese Einheil
mit der Tr nnung affiziert, in s ich wieder gebr ochen, und
es tritt aus ihr der Gegensatz des Allgemeinen und Einzelnen wied er hervor. Denn das Bewußtsein entsagt zwar
zum cheine der Befriedigung seines Selbstgefühls, erlangt aber die wirkliche Befriedigung desselben; denn es
ist Begierde, Arbeit und Genuß gewesen; es hat als Bewußtsein gewollt, getan und genossen. Sein Danken ebenso, worin es das andre Extrem als das Wesen anerkennt,
und sich aufhebt, ist selbst sein eignes Tun, welche das
Tun des andern l<.;xtrems aufwiegt, und der sich prei gebenden W obitat ein gleic hes Tun entgegenstellt; wenn
jenes ihm seine Ob e1·fläche überläßt, so dankt es ab er
auch, und tut darin, indem es sein Tun, d. h. sein Wes en,
selbst aufgibt, eig ntli h mehr als das andere, das nur eine
Oberfläche von sich abstößt. ie ganze Bewegung reflektiert sich also nicht nur im wirklichen Begehren, Arbeiten
und Genießen , sondern sogar selbst im D anken worin
das Gegenteil zu geschehen scheint, in das Extrem de1·
Einzelheit. Das Bewußtsein fühlt sich darin als dieses
einzelne, und läßt sich durch den ch ein seines Verzichtleistens ni cht täuschen, denn die W a hrheit desselben ist,
daß es s ich nicht aufgegeben h at; was zu Stande gekommen, ist nur die gedoppelte Reflexion in die beiden
Extrem , und das Resultat die wiederholte Spaltung in
das en1gegengesetzte Bewußtsein des Unwande lbaren und
in da Bewußt ein de gegenüb er stehenden Wollens, Vollbringens, Genießens, und de. auf ich Verzichtleis ten
selb t, oder der fürsichs eienden Einzelheit überhaupt.
E ist damit da dritt e I' erhältnis derB wegung diese
Bewußtseins eingetreten, we1 ch es au dem zweiten al ein
solches hervortritt, da in vVahrh it durch sein W oll en
und Vollbringen si h al elb tändige erprobt hat. Im
ersten Vm·hältnis e war es nur B egriff des wirkli chen Bewußtseins, oder das innre Gemüt, welche im Tun und Ge-
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nusse noch nicht wirklieb ist; das zweite ist diese Verwirklichung, al äußeres Tun und Genießen; hieraus ~ber
zurückgekehrt ist es ein solches, welches sich als wukliche und wirkendes Bewußtsein erfahren, oder dem es
wahr i t, an und für sich zu sein. Darin ist aber nun der
Feind in seiner eigensten Gestalt nnfgefunden. Im Kampfe _
des Gemüts 1sf das einzelne Bewußtsein nur als musikahsches, abs raktes Moment; in der Arbeit und dem qenusse als der Realisierung diese wesenlosen Seins, kann
es un~ittelbar ich vergessen, und die bewußte Eigenheit
in dieser Wirklichkeit wird durch das dankende Anerkennen niedergesch lagen. Dieses Niederschlagen ist aber
in Wahrheit eine Rückkehr des Bewußtseins in sich selbst,
und zwar in sieb als die ihm wahrhafte Wirklichkeit.
Dies dritte Verhältnis, worin diese wahrhafte Wirk lichkeit das Eine Extrem ist, ist die B eziehung derselben
auf das allgemeine Wesen, als der Ni chtigkeit; und die
Bewegung dieser Beziehung ist noch zu betrachten.
Was zuerst die entgegengesetzte Beziehung des Bewußtseins betrifft, worin :hm seine Realität unmittelbar
das Nichtige ist, so wird also sein wirkliches Tun zu
einem Tun von ichts, sein Genuß Gefühl seines nglücks. Hiemit verlieren Tun und Genuß allen allgemeinen
Inhalt und B edeutung, denn dadurch hätten sie ein Anund Fürsicbsein, und beide ziehen sieb in di e Einzelheit
zurück, auf welche das Bewußt ein, sie aufzuheben, gerichtet ist. Seiner a ls dieses wirklichen Einzelnen ist das
Bewußtsein sieb in den tieri eben Funktionen bewußt.
Diese, statt unbefangen, äl etwas, das an und für si ch
n ichtig ist und keine Wichtigkeit und Wesenheit für den
Geist erlangen kann, getan zu werden, da sie es sind, in
welchen sich der Feind in seiner eigentümli chen Gestalt
zeigt, sind sie vielmehr Geg n . tand des ernstli hen Bemühen und erden gerade znm Wi chtig len. Indem aber
dieser Feind in einer Niederlage sieb erzeugt, das Bewußt ein, da es si ch ihn fixiert, vielmehr statt frei davon
zu werden, immer dabei verweilt, und sich immer verunreinigt erblickt, zugl eich dieser Inhalt seines Bestrebens
tatt eines Wesentli chen das iedrigste, sta tt eines Allgemeinen das Einzeln te ist, so sehen wir nur eine auf

sich und ihr kleine Tun beschränkt , und i ·h bebrül nde,
eben o unglückli he als ärmliche Persönlichkeit.
nglück und die
Aber an beide , da Gefühl eine
Ärmlich keit s ine Tuns knüpft i h eben o das Bewußtsein seiner Einheit mit dem Unwandelbaren . Denn die versuchte unmittelbare Verni htung eines wirklieben ein
ist vermittelt durch den Gedanken des nwandelb renund
geschieht in dieser B eziehung. Die mittelbare B zi hung
macht das Wesen der negativen Bewegung aus, in wel cher
es sich gegen seine Einzelheit richtet, welche aber ebenso
als B eziehung an sich positiv ist und für es elbst die e
seine Einheit hervorbringen wird.
Diese mittelbare Beziehung ist hiemi t ein chluß, in
welchem die ich zuerst als gegen da Ansich entgegengesetzt fixierende Einzelheit mit diesem andern Extreme
nur dur h ein drittes zusammengeschlossen ist. Dur h
diese Mitte ist das Extrem des unwandelbaren B wußtsei ns für das unwesen tliche Bewußtsein, in wel ·hem zugleich auch dies ist, daß es ebenso für jenes nur dur ·h
die e Mitte ei, und diese Mitte hiemit eine so lehe, di
beide Extr me einander vorstellt und der gegenseitig
Diener eine jeden b i dem andern i t. Die e Mitte i t
selbst ein bewußtes Wesen, denn sie ist ein das Bewußtsein als olche vermittelnde Tun; der Inhalt diese Tun s
i t die ertilgung, welche da Bewußt ein mit seiner
Einzelheit vornirnruL.
In ihr also befreit die e si ·h von dem 'I un und G nu se alt:; dems inen; e tößtvon iehal fürsichseiendem
Extreme d a~:; Wesen seine W'ill en al.J, llOd wirft a uf di
Mitte od r len Diener di e Eigenheit und Freiheit des Entsehlu · e , und damit die chuld eines Tuns. Die er Vermittl er , al mit c1 m unwandelbaren W esen in unmittelbarer Beziehung dient mit einem Rate über da R ht .
Die Han dlung, indem si e Befolgung eine fremden Behlu e i t, hör-t n ach der eile des Tuns oder d
Will ens a uf, die eigne zu sein. Es bleibt a ber no ch ihr
gegen tändliche eite dem unwe entli ehen Bewuß t ein ,
näm lich die Frucht einer Arbeit und der Genuß. Di e en
stößt e also eben o von s ich ab, und leistet wie a uf sein en
Willen o auf ei ne in der rbeit und im Genusse er-
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ltaltene Wirlclichlceit Verzicht; auf sie, teils al auf die
ahrbelt s iner elbstbewußten • elbständigerreichte
keit, - indem e etwa ganz Fremdes, ihm innlo e vortellend und prechend sich bewegt; - teil auf ie I
äußerliches Eigentum, - indem es von dem Be itze, den
s uurch die Arbeit erworben, etwas abläßt; teils auf den
gehabten Genuß, - indem es ihn im Fasten und Kasteien
'' ucb wieder ganz sich versagt.
Durch diese Momente des Aufgebens des eignen Entschlusses, dann des Eigentumes und Genusses und endlich [durch] das positive Moment des Treibens eines unver taudenen Geschäftes nimmt es sieb in Wahrheit und
vollständig das Bewußtsein der innern und äußern Freiheit, der 'Wirklichkeit als seines Fürsichseins; es hat die
Gewißheit[,] in Wahrheit seines Ich sieb entäußert, und
sein unmittelbare Selbstbewußtsein zu einem Dinge, zu
inem gegenständlichen Sein gemacht zu haben. - Die
Verzichtleistung auf sieb konnte es allein durch diese
wirkliche Aufopferung bewähren; denn nur in ihr verschwindet der Betrug, welcher in dem innern Anerkennen
des Dankens durch Herz, Gesinnung und Mund liegt,
einem Anerkennen, welches zwar alle Macht des Fürsichscins von sich abwälzt und sie einem Geben von oben zuschreibt, aber in diesem Abwälzen selbst sieb die äußer e
Eigenheit in dem Besitze, den es nicht aufgibt, die inm·e
aber in dem Bewußtsein des Entschlusses, den es selbst
gefaßt, und in dem Bewußtsein seines durch es bestimmten
Inhalts, den e nicht gegen einen fremden, es sinnlos erfüllenden, umgetauscht hat, behält.
Aber in der wirkli b vollbrachten ufopferung hat an
sich, wie das Bewußtsein das Tun als das seinige aufgehoben, auch sein Unglüclc von ihm abgelassen. Daß
dies Ablassen an sich geschehen i t, ist jedoch ein Tun
des andern Extrems des Schlusses, welches das ansichseiende Wesen i t. Jene Aufopferung des unwesentlichen
Extrems war aber zugleich nicht ein ein eitiges Tun, sondern enthielt das Tun des andern in sich. Denn das Auf~ben des ei nen Willens ist nur einer eits .[legativ, efnem
B egrifj'e nach oder an ich, zugleich aber ositiv, nämliG_h
das Setzen des Willens als eines Andern, und bestimmt

d lViliens als eines nicht einzelnen, s ondern allgemeinen.
F~r dies Bewußtsein ist die e po itive ~edeutung des
ativ ge etzten einzelnen Willens der \Vllle des andern
· l1 t
· L, mc
· an der es f"ur es ~s
neg
der ibm, weil er eben em
Extrems,
durch sich, sondern dur ·h da D~·llte, .den Verrolltier als
Rat wird. Es wird daher für es e1n \VIllen wohl zum a.llger~ein en und an sich seienden Willen, aber e~ s.elbst 1 t
sich nicht dies Ansieh; das Aufgeben des se1mg~n als
einzelnen ist ibm nicht dem Begriffe nach das Poslttv~ de
allgemeinen Willens. Ebenso sein Aufgeben des Besitzes
nd Genusses hat nur dieselbe negative Bedeutung, und
~as Allgemeine, das für es dadurch wird, ist ihm nicht
sein eignes Tun. Diese Einheit des Gegenständhc~en und
des Fürsicbseins, welche im Begriffe des Tuns 1st, und
welche darum dem Bewußtsein als das Wesen und Gegenstand wird, - wie sie ibm nicht der Begriff seines Tuns
ist so ist ihm auch dies nicht, daß sie als Gegenstand {ü1·
es 'wird, unmittelbar und durch es selbst; sondern es läßt
sich von dem vermittelnden Diener diese selbst noch gebrochne Gewißheit ausslJTechen, daß nur an sich sein Unglück das verkehrte, nämlich. sich in seinem. T~n s~lbst
befriedigendes Tun, oder seliger Genuß, sem armhches
Tun ebenso an sich das Verkehrte, nämlich absolutes
Tun; dem Begriffe nach das Tun nur als Tun des Einzelnen überhaupt Tun ist. Aber fü1· es selbst bleibt das
Tun und sein wirkliches Tun ein ärmliches, und sein Genuß der Schmerz, und das Aufgehobensein derselben in
der positiven Bedeutung ein J enseits . Aber in diesem
Gegenstande, worin ihm sein Tun und Sein, als dieses
einzelnen Bewußtseins, ein und Tun an sich ist, ist ihm
die Vorstellung der Vernunft gewordenJ der Gewißheit
des Bewußtseins, in seiner Einzelheit absolut an sich,
oder alle Realität zu sein.
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zugleich nur ist, wa es getan hat, o ist sein Leib auch der
von ihm hervorgebrac le u druck einer selbst; zugleich
ein Zeichen, we!rhes nicht unmittelbare ache geblieben,
sondern woran es nur zu erkennen gibt, was es in dem
inne ist, daß es seine ur prüngliche atur ins Werk richtet.
Betrachten wir die hier vorhandenen Momente in Beziehung auf die vorhergehende nsicht, so ist hier eine
allgemeine menschliche Gestalt oder wenigstens die allg meine eines Klimas, Weltteils, eines Volks, wie vorhin dieselben allgemeinen itten und Bildung. Hiezu kommen die
besonderen mstände und Lage innerhalb der allgemeinen
Wirklichkeit; hier ist diese besondere Wirklichkeit al besondere Formation der Gestalt des Individuums. - Auf
der andern Seite, wie vorhin das freie Tun des Individuums
und die Wirklichkeit als die seinige gegen die vorhandne
gesetzt war, steht hier die Gestalt als Ausdruck seinm·
durch es selbst gesetzten Verwirklichung, die Züge und
Formen seines selbsttätigen Wesens. ber die sowoh l allgemeine als besondere Wirklichkeit, welche die Beobachtung vorhin außer dem Individuum vorfand, ist hier die
Wirklichkeit desselb en, sein angeborner Leib, und in eben
diesen fällt der Ausdruck, der seinem Tun angehört. In
der psychologischen Betrachtung sollte die an und für
sich seiende Wirkli chkeit und die bestimmte Individualität
aufeinander bezogen werden; hier aber ist die ganze bestimmte Individualität Gegen tand der Beobachtung; und
jede Seite seines Gegensatzes ist selb t dies Ganze. Zu dem
äußern Ganzen gehört also nicht nur das ursprüngliche
ein, der angeborne Leib, sondern ebenso die Formation
desselben, die der Tätigkeit des Innern angehört; er i t
EinheU des ungebildeten und des gebildeten eins und die
von dem Fürsichsein durchdrungne Wirklichkeil de
Individuums. Dieses Ganze, welches die bestimmten ursprünglichen festen T ei le nnd die Züge, die allein durch
rlas Tun entstehen, in sich faßt, ist, und dies ein ist Ause\vegung gedruck des Innern, des als Bewußtsein un
setzten Individuums.- Dies Innreist eben o nicht mehr
die formelle, inhaltlose oder unbestimmte Selb ttätigkeit,
deren Inhalt und Bestimmtheit, wie vorhin, in den äußern
Umsländen läge, . nd ern e ist ein an si h be timmt r ur-

prünglicher Charakter, des · 11 Form nur die Tätigkeit
ist. Zwischen die en beiden eiteu also wird hier das Verhältnis betrachtet, wie e zu Jestin men, und was unter
diesem Ausd1·ucke des Innern im Äußern zu verstehen ist.
Dies Äußere macht zuer t nur al Organ das Innere
sichtbar oder überhaupt zu einem ein für anderes; denn
das Innere, insofern es in dem rgane ist, ist es die Tätiglceit selbst. Der sprechende Mund, qie arbeitende Hand,
wenn man wiiT," au :h noCh die Beine dazu, sind die verwirklichenden und vollbringenden Organe, elche da
Tun als Tun, oder das Innre als solches an ihnen haben;
die Außer1ich"keit aber, welche es durch sie gewinnt, ist die
Tat als eine von dem Individuum abgetrennte Wirklichkeit. S r ach und Ar.beit sind ·· ußerungen, worin das Individuum nicht mehr an ihm selbst i ·h behält und besitzt,
sondern das Innre ganz außer sich kommen läßt, und dasan kann darum ebensosehr
selbe Anderem preisgibt.
sagen, daß di e e Äußerungen da Inner zu sehr, als daß
sie s zu wenig ausdrücken; zu sehr, - weil das Innere
selbst in ihnen ausbricht, bleibt kein ' g nsatz zwischen
ihnen und diesem; sie geben nicht nur einen Ausdruck des
Inneru, sonelern es selbst unmittelbar; zu wenig,- weil
das Innere in Sprache und Handlung sich zu einem Andern
macht'), so gibt es sich damit dem Elemente der Verwandlung preis, welches das gesprochene Wort und die vo ll brachte Tat verkehrt, und etwas ander daraus macht, al:;
sie an und fw· ich al Handluuaeu die s bestimmten Individuums sind. icht 11w· verli ren die Werke der Handlungen durch diese Äußerlichkeit von dem Einwirken
Ander r den 'harakler, etwas Bleib nd s gegen andere
Individualitäten zu sein; sondern iud m sie si ·h zum
Innern, das ie enthalten, al abge onclerle , gleichgültiges
Äußeres verhalten, können sie a l Innre durch das Individuum ~ein andere ein, al ie er cheinen, - ent') vgl. Schiller:" pricht die eele, so spricht, ach! /
chon die e e 1 e nicht mehr."
Und: "In meiner Bru t war meineTat noch mein; einma l
entla en au dem ichern Winkel de Herzen · ihrem mütterlich n Bod n, hinausgegeben in de L eb n Fremde, gehört
sie j ncn tück' cheu Mächten an, die k ei ne M nschen Kun t
vertrauli h ma ht."
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weder daß es sie mit Absicht für die Erscheinung zu etwas
anderem macht, als sie in Wahrheit sind, -·oder daß es
zu ungeschi ckt ist, sich die Außenseite zu geben, die es
eigentlich wollte, und sie so zu befestigen, daß ihm von
Andern sein Werk nicht verkehrt werden kann. Das Tun
also, als vollbrachtes Werk, hat die doppelte entgegengesetzte Bedeutu,.ng, entweder die innere Individualität
und nicht ihr Ausdruck, oder als Äußeres eine von dem
Innern freie Wirklichkeit zu sein, welche ganz etwas
anderes ist als jenes. -Um dieser Zweideutigkeit willen
müssen wir uns nach dem Innern umsehen, wie es noch,
aber sichtbar oder äußerlich an dem Individuum selbst ist.
Im Organe aber ist es nur als unmittelbares Tun selbst,
das seine Äußerlichkeit an der Tat erlangt, die entweder
das Innre vorstellt oder auch nicht. Das Organ nach
diesem Gegensatze betrachtet gewährt also nicht den Ausdruck, der gesucht wird.
Wenn nun die äußere Gestalt nur, insofern sie nicht
Organ oder nicht Tun, hiemit als ruhendes Ganzes ist, die
innre Individualität ausdrücken könnte, so verhielte sie
sich also als ein bestehendes Ding, welches das Innre als
ein Fremdes in sein passives Dasein ruhig empfinge und
hiedurch das Zeichen desselben würde; - ein äußerer,
zufälliger Ausdruck, dessen wirkliche Seite für sich bedeutungslos, - eine Sprache, deren Töne und Tonverbindungen nicht die Sache selbst, sondern durch die freie
Willkür mit ihr verknüpft und zufällig für sie sind.
Eine solche willkürliebe Verbindung von solchen, die
ein Äußeres füreinander sind, gibt kein Gesetz. Die Physiognomik soll sich aber von andern schlechten Künsten
und heillosen Studien dadurch unterscheiden, daß sie die
bestimmte Individualität in dem notwendigen Gegensatze
eines Innern und Äußern, des Charakters als bewußten
Wesens und ebendesselben als seiender Gestalt betrachtet,
und diese Momente so aufeinander bezieht, wie sie durch
ihren Begriff aufeinander bezogen sind, und daher den Inhalt eines Gesetzes ausmachen müssen. In der Astrologie,
Chiromantie und dergleichen Wissenschaften hingegen
scheint nur Äußeres auf Äußeres, irgend etwas auf ein
ihm Fremdes bezogen zu sein. Diese Konstellation bei der
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Geburt, und wenn die Außere näher auf den Leib selbst
gerückt wird, diese Züge der Hand ind äu~e1·e Mome~te
für das lange oder kurze Leben und da clnck al des emzelnen Menschen überhaupt. Als Äußerlichkeiten verhalten sie sich gleichgültig zueinander und haben nicht
die otwendigkeil füreinander, wel he in der Beziehung
eines Außern und lnnern liegen soll.
Die Hand freilich scheint nicht so sehr etwas Äußeres
für das Schicksal zu sein, sondern vielmehr als Inneres
zu ihm sich zu verhallen . Denn das Schicksal ist auch
wieder nur die Erscheinung dessen, wa die bestimmte
Individualität an sich als innre ursprünglich Bestimmtheit ist.- Zu wissen nun, was sie an sich ist, dazu kommt
der Chiromante wie au b der Physiognomike r auf eine
kürzere Weise als z. B. Solon, der erst aus und nach dem
Verlaufe des ganzen Lebens dies wissen zu können erachtete; er betrachtete die Erscheinung, jene aber das Ansich. Daß aber die Hand das Ansich der Individualität in
Ansehung ihres chi ·ksals darstell en muß, ist leicht daraus zu sehen, daß sie nächst dem Organ der Sprache am
meisten es ist, wodurch der Mens h sich zur Erscheinung
und Verwirklichun g bringt. Sie i t der be eelle Werkmeister seines Glücks; man kann von ihr sagen, sie 'i ·t
das, was der Mensch tut; denn an ihr als dem tätigen
Organe seines Sichsälbstvollb ringen ist er als Beseelender gegenwärtig, und indem er ur prünglich sein ignes
Schicksal ist, wird sie also dies Ansich ausdrücken.
Aus dieser Bestimmung, daß das Organ der Tätigkeit
ebensowohl ein ein als das Tun in ibm ist, oder daß das
innre Ansichs in selbst an ihm gegenwärtig [ist] und ein
Sein fü1· andre bat, ergibt sich eine andreAnsieht dess lben
als die vorherige. ·wenn nämlich die rgane überhaupt
darum nicht als Au dr·üclce des Innern genommen werd n
zu können sich zeigten, weil in ihn n das Tun als Tun
gegenwärtig, das Tun als Tat aber nur äußeres i t, un l
Innere und Äußere auf diese Weise auseinander fä ll t
und [beidej fremde g geneinander ind oder ein können,
o muß na h der betrachteten Be timmung da rgan auch
wieder al Mitte beider gen mmen werden, indem eben
die , laß das Tun an ihm gegenwä1·tig ist, zugl i<;h eine
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die theor ti he Tun oder die prache des Individuum
mit ich elbst darüber ist auch vernehmlich für ander .
denn si i t selbst ine Äußerung.
n diesem Innern, welches in seiner · ußerung Inneres
bleibt, wird al o das Reflektiertsein de Individuums au
seiner Wirklichkeit beobachtet; und es ist zu sehen, welche
Bewandtnis es mit dieser otwendigkeit hat, die in dieser
Einheit gesetzt ist. - Dies Reflektiertsein ist zuer t verschieden von der Tat selbst und kann a l o etwas anderes
sein und für etwas anderes genommen werden, als sie ist;
man sieht es einem am Gesicht an, ob es ihm Ernst mit
dem ist, was er sagt oder tut. -Umgekehr t aber i t die es,
was Ausdruck des Innern sein so ll , zugleich seiender Ausdruck, und fällt hiemit selbst in die Bestimmung des eins
herunter, das ab olutzufälligfür dasselbstbewu ßte W se11
ist. Es ist daher wohl Ausdruck, a ber zugleich auch nur
wie ein Zeichen, so daß dem ausgedrückten Inh alte di e
Beschaffenh eit dessen, wodurch es a usgedrückt wird , vollkommen gleichgültig ist. Das Innere ist in dieser E r scheinung wohl sichtbares Unsich tbares, aber ohne an s ie geknüpft zu sein; es k ann ebensowohl in einer andern Erschein ung sein , a ls ein anderes Inneres in derselben Erscheinung sein kaun. - Li c h t e n b e rg sagt daher mit
Recht: Gesetzt, der Physiognom haschte den Menschen
einmal, so lcäme es nur auf einen braven Ents chluß an,
sich wieder· auf J ahr·tausende unbegreiflichzu machen 1 ) . Wie in dem vorhergehenden Verhältni s die vorliegenden
Umstände ein eiendes waren, wora us die Individualität
sich das nahm, was sie vermochte und wollte, entweder
sich ihm ergeben d oder es verkehrend, aus welchem
Grunde es die otwendigkeit und das Wesen der Individuali tät ni ht enthielt, -ebenso ist hier das erschein en de
unmittelb are ein der Individualität ein solc;hes, das entweder ihr Reflektiertsein aus der Wirklichkeit und ihr
Insi b ein ausdrückt, oder das für sie nur ein Zei chen i l,
ua glei hgültig gegen das Bezeichnete [ist], und dar um
in Wahrh •it ni hts bezeichnet; es ist ihr ebensowohl ihr
Ge icht als ihre Ma ke, die sie ablegen kann. - Sie durch1) über Phy ioguom ik, 2. Aufl., Göttingen 177 , . 35. (Zuerst im Göttingisehen Taschenkalende r für 177 er chien en).
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Das unmitt elbare Meinen über die gerneinte Gegen wart
des Geiste s ist die n atürli che Phy iognom ik, das vorschnel le Urteil über die innre atur und den Chara kter
ihrer Gestal t bei ihrem er len nblick e. Der Gegenstflnd
dieser Meinu ng ist von der Art, daß es in seinem Wesen
liegt, in Wahrh eit etwas andere s zu sein, als nur sinnlic he
unmitt elbare s Sein. Es ist zwar auch eben dieses im Sinnlichen aus ihm in sich Reflek tierlse in, was gegenw ärtig,
die Sichtb a rkeit a ls Sichtb arkeit des Unsich tbaren , wa
Gegen stand des Beoba chtens ist. Aber eben diese sinnlic he
unmitt elbare Gegen wart ist Wirkli chkeil des Geiste s, wie
sie nur ftir die Meinu ng ist; und das Beoba chten treibt
sich nach dieser Seite mit einem gemein ten Dasein , mit
der Physio gnomi e, Hands chrift, Ton der Stimme usf. herum. - Es bezieh t solche s Dasein auf eben solche s gemeinte slnnre s , Es ist nicht der Mörde r, der Dieb, welche r
erkann t werde n soll, sonder n die FähiglseitJ es zu sein; die
feste abstra kte Bestim mtheit verlier t si ch dadur ch in die
konkre te unend liche Bestim mtheit des einzeln en Individuums , die nun kunstr eicher e childer eien erford ert, als
jene Qualif ikation en sind. Solche kunstr eichen Scbildereien sagen wohl mehr als die Qualif ikation durch Mörde r,
Diebe, oder guther zig, unverd orben usf., aber fUr ihren
Zweck , das gemein te Sein oder die einzeln e Indivi dualitä t
auszus prechen, bei weitem nicht genug, so wenig als die
Schild ereien der Ges talt, welche über di e fla che Stirne,
lange Nase usf. hin ausgeh en. Denn die einzeln e Gestal t
wie das einzeln e Selbst bewuß tsein ist als gemein tes Sein
unauss prechl ich. Die Wissenschaf t der Menschenken ntnis,
welche auf den verme inten Mensc hen, sowie [die] der
Physio gnomi k, die auf eine verme inte Wirkli chkeit gebt
und das bewuß tlose rteilen der natürl ichen Physio gnomi k
zu einem Wissen erh ben will , i t dah •r etwas Endund Boden loses, das nie dazu komm en kann zu sagen,
was es meint, weil es nur meint und sein Inh alt nur Gemeinte s ist.
Die Gesetze, wel che die e Wisse nschaf t zu finden ausgeht, sind Bezieh ungen die er beiden gemein ten Seiten,
und k önnen daher elb t ni cht a ls ein leeres Meinen sein.
Auch da die vermei nte Wis en, das mit der Wirkli chkeil
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de Gei te sich zu tun ma hl, gerade uies zu einem
Gegensta nde hat, daß er au seinem sinnliche n Dasein
herau ich in sich refl kti rt, und das bestimmte Dasein
für ihn eine gleichgül tige Zufälligk eit ist, so muß es bei
inen auigefoo denen Ge elzen unmittelb ar wi en, daß
11ichts damit gesagt ist, sondern eigentlich rein geschwa tzt
otl r nnr eine Meinung 1:on sich gegeben wird; ein Au druck, der die W ahrheit hat dies a ls das elbe auszuprechen, - s ine Meinung zu sagen und damit nicht die
nche, ondern nur eine Meinung von sich b izubringe n.
Dem Inhalte nach aber können diese Beobach tungen nicht
von denen abweiche n: "Es regnet allemal, wenn wir Jahrmarkt haben," sagt der Krämer; "und auch allemal, wenn
ich Wäsche trockne," sagt die Hausfrau .
Lichtenb erg, der das physiogn omische Beobach ten so
chara kterisiert~) , sagt auch noch dies"): " wenn jemand
.·agte, du handelst zwar wie oil1 ehrlicher Mann, ich sehe
es
aber aus deiner Figur, du zwingst dich , und bist ein
/
, chelm im Herzen; fürwahr eine solche Anrede wird bis
ans Ende der Welt von jedem braven Kerl mit einer Ohrfeige erwidert werden ."- Diese Erwideru ng ist deswegen
/reffend , weil sie die Widerleg ung der ersten Voraussetzung einer solchen Wissensc haft des Meinell ist, daß
näm lich die Wirklich keit des Mens hen sein Gesicht usf.
sei. - Da wahre ein des Mensche n ist vielmehr seine
Tat; in ihr ist die Individu alität wirklich, und sie ist es,
welche das Gemeinte in einen beid n eiten aufhebt. Einmal das Gemeinte als ein leibliche ruhende
ein; die
Individu alität stellt sich vielmeh1· in der Handlun g als da
negative Wesen dar, welche nur i t, in ofern es ein aufhebt. Alsdenn hebt die Tat die naus ·prechlich keit der
Meinung eben o in Ansehun g der selb tbcwußte n Individualität auf, welche in der Meinung eine unendlic h be. timrote und bestimmb are ist. In der vo ll brachten Tat ist
diese sohle hte Unendli hkeit vernichtet. Die Tat ist ein
einfnch Bestimm te , Allgemei nes, in einer Abstrakt ion zu
Befassen des; sie ist Mord, Dieb lah l, oder Wohltat, tapfer
Tat 11 f., und es k ann von ihr gesagt werden, was sie ist .
.ie ist die , und ihr Sein ist nicht nur ein Zeichen, sondern
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Erweiterung fähig; denn zunäch t heint ie sich nur auf
die Verbindung eines Knorren mit einer Eigenschaft an
demselben Individuum, so daß dieses beide besitzt, einzuschränken. Aber schon di e natürlicheSchädelwissenschaft,
-denn es muß so gut eine solche, als eine natürliche Physiognomik geben, - geht über di ese Schranke hinaus; sie
urteilt nicht nur, daß ein schl auer Mensch einen faustdicken Knorren hinter den Ohren sitzen habe, sondern sie
stellt auch vor, daß die untreue Ehefrau nicht selbst, sondern das andre ehliche Individuum Knorren an der Stirne
habe. - Ebenso kann man sich auch den, der mit dem
Mörder unter einem Dache wohnt, oder auch seinen achbar, und weiter hinaus seine Mitbürger usf. mit hohen
Knorren an irgend einer Schädelstelle vorstellen, so gut
als die fliegende Kuh, die zuerst von dem Krebs, der auf
dem Esel ritt, geliebkost und hernach usf. wurde.- Wird
aber die Möglichkeit nicht im Sinne der Möglichkeit des
Vorstellens, sondern der innern Möglichkeit oder des Begriffs genommen, so ist der Gegenstand eine solche Wirklichkeit, welche reines Ding und ohne dergleichen Bedeutung ist und sein soll, und sie also nur in der Vorstellung haben kann.
Schreitet, ungeachtet der Gleichgültigkeit der beiden
Seiten, der Beobachter jedoch ans Werk, Beziehungen zu
bestimmen, teils frisch gehalten durch den allgemeinen
Vernunftgrund, daß das Außere der Ausdruck des Innern
sei, teils sich unterstützend mit der Analogie von Schädeln
der Tiere, -welche zwar wohl einen einfachern Charakter haben mögen als die Menschen, von denen es aber zugleich um ebenso schwerer zu sagen wird, wel chen sie
haben, indem es nicht der Vorstellung eines jeden Menschen so leicht sein kann, sich in die Natur eines T ieres
recht hineinzubilden, - so findet der Beo bachter bei der
Versicherung der Gesetze, die er entdeckt haben will, eine
vorzügliche Hilfe an einem Unterschiede, der uns hier
notwendig auch einfallen muß. - Das ein des Geistes I
kann wenigstens nicht als so etwas schlechthin Unver- \
nverrückbares genommen werden. Der
rücktes und
Mensch ist frei; es wird zugegeben, daß das ursprüngliche Sein nur Anlagen sind, über welche er viel vermag,
oder welche günstiger mstände bedürfen, um entwickelt
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zu worden; d. h. ein u,-sprüngliches ein d Geiste i t
eben owohl a ls ein olches au zusprechen, da nicht al
Sein existiert. Widerspräch n a lso Beobachtungen demjenigen, wa irgend einem a l Ge etz zu versichern einfällt,- wäre es schön Wetter am Jahrmarkte oder bei der
Wäsche, so könnten Krämer und Hausfrau sprech n, daß
es eigentlich regnen sollte und die Anlage doch dazu vor·handen sei; bens o das Schädel beobachten, - daß !lies
Individuum eigentlich so sein sollte, wie der chädel nach
dem Gesetze aussagt, und eine ur·spTüngliche Anlage habe,
die ab er· nicht ausgebildet worden sei; vorhanden ist diese
Qualität nicht, aber ie sollte vor·handen sein. - Das Gesetz und das Sollen gründet sich auf das Beobadlten de
wirklichen Regen und des wirklichen Sinnes bei dieser
Bestimmtheit des Schädels; ist aber die WiTlclichk eit ni cht
vorhanden, so gilt die leeTe Mögl-ichkeit für ebe11 ovi !. Diese Mögliuhkeit d. i. uie ichtwirklichkeit des aufgcsie!Hen Gesetze und hiemit ihm widersprechende Beobachtungen müs en eben dadur ·h hereinkommen, daß die
Freiheit des Individuums und die entwickelnden Umstände glei chgültig gegen das Sein überhaupt sind,sowobl
gegen e als ursprüngliches inneres wie als äußeres
knöchernes, und daß das Individuum auch etwa anderes
sein kann, als es innerlich ursprüngli ch und noch IHehr
als ein Kn o ·hen ist.
Wir erbalLen ttlso die Mögli ·hkeit, daß dieser Knorren
oder Vertiefung des Schädels s owohl etwas vVü·klicbes
als auch nur eine Anlage, und zwar unbe ·iilllmi zu irgend
etwas, daß er etwas Tichtwirklicbes bezei hne; wir sehen
es einer schlechten Ausrede wie immer ergehen, daß sie
wider da jenige, uem sie aufhelfen soll, sel b t zu gebrau ·hen steht. vVir sehen das Meinen durch die Natur
der Sache dahin gebracht, das Gegenteil dessen l, ] aber
gedank enlos selbst zu agen, was es festhält; -zu sagen,
es wird durch diesen Kno chen irgend etwas angedeutet,
aber ebensog ut auch nicht.
Was der Meinun"' selbst bei die er Ausrede vorschwebt, ist der wahre, sie gerade vertilgende Gedanke,
daß das ein als sol ches überhaupt nicht die Wahrheit des
Geistes ist. Wie schon die Anlage ein ursprüngliches ein
ist, das an der Tätigkeit des Geistes keinen Anteil bat, ein
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eben solches ist seinerseits auch der Knochen. Das Seiende
ohne die geistige Tätigkeit ist ein Ding für das Bewußtsein und so wenig sein Wesen, daß es vielmehr das Gegenteil desselben und das Bewußtsein sich allein wirklich ist
durch die egation und Vertilgung eines solchen Seins.
-Es ist von dieser Seite für völlige Verleugnung der Vernunft anzusehen, für das UJiTkliche Dasein des Bewußtseins einen Knochen auszugeben; und dafür wird er ausgegeben, indem er als das Außere des Geistes betrachtet
wird, denn das Äußere ist eben die seiende Wirklichkeit.
Es hilft nichts zu sagen, daß von diesem Äußern nur auf
das Innere, das etwas anders sei, geschlossen werde,,das
Äußere nicht das Innere selbst, sondern nur dessen A1.ts- 1
druck sei. Denn in dem Verhältnisse beider zueinander
fällt eben auf die Seite des Innern die Bestimmung der
sich denk enden und gedachten, auf die Seite des Äußern
aber die deT seienden Wi,- /clichkeit. - Wenn also einem
Menschen gesagt wird: du (dein Inneres) bist dies, weil
dein Knochen so beschaffen ist, so heißt es nichts anderes,
als ich sehe einen Knochen für deine Wirklichkeit an. Die
bei der Physiognomik erwähnte Erwiderung eines solchen Urteils durch die Ohrfeige bringt zunächst die
weichen Teile aus ihrem Ansehen und Lage und erweist
nur, daß diese kein wahres Ansieh, nicht die Wirkli:chkeit
des Geistes sind; - hier müßte die Erwiderung eigentlich so weit gehen, einem, der so urteilt, den Schädel einzuschlagen, um gerade so greiflich, als seine Weisheit ist,
zu erweisen, daß ein Kno chen für den Menschen nichts
an sich, viel weniger seine wahre Wirklichkeit ist. Der rohe Instinkt ae;;,elb tb wußtc"';;Vernu nft wird eine
solche Schädelwi enschaft unb esehen verwerfen, - di esen
andern beobachtenden Instinkt derselben, der zur Ahnung
des E,-kennens gediehen, es auf die geistlose Weise, daß
das Äußere Ausdruck des Innern sei, erfaßt bat. Aber je
schlechter der Gedanke ist, desto weniger fällt es zuweilen
auf, worin bestimmt seine Schlechtigkeit liegt, und desto
schwerer isVes, sie ausein an de,rzulegen. Denn der Gedanke heißt um so schlechter, je reiner und leerer die Abstraktion ist, welche ihm für das Wesen gilt. Der Gegensatz aber, auf den es hier ankommt, hat zu seinen Gliedern
die ihrer bewußte Individualität und die Abstraktion der
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ganz zumDinge gewordenen Äußerlichkeit,- jenes innre
ein des Geistes als festes geistloses ein aufgefaßt, eben
solchem Sein entgegengesetzt. -Damit scheint aber auch
die beobachtende Vernunft in der Tat ihre pitze erreicht
zu haben, von welcher sie sich selbst verlassen und si ch
überschlagen muß; denn erst das ganz Schlechte hat die
unmittelbare otw~:~ndigkeit an sich, sich zu verkehren.Wie von dem jüdischen Volke gesagt werden kann, daß
es gerade darum, weil es unmittelbar vor der Pforte des
Heils stehe, das verworfenste sei und gewesen sei; was es
' an und für sich sein sollte, diese Selbstwesenheit ist es
sich nicht, sondern verlegt sie jenseits seiner; es macht
sich durch diese Entäußerung ein höheres Dasein möglich,
wenn es seinen Gegenstand wieder in sich zurlieknehmen
könnte, als wenn es innerhalb der Unmittelbarkeit des
eins stehen geblieben [wäre]; weil der Geist um so
größer ist, aus je größerem Gegensatze er in sich zurückkehrt; diesen Gegensatz aber macht er sich in dem Aufheben seiner unmittelbaren Einheit und in der Entäußerung seines FliTsichseins. Allein wenn ein solches Bewußtsein sich nicht reflektiert, ist die 1itte, worin es
steht, die unselige Leere, indem dasjenige, was sie erfüllen
sollte, zum festen Extreme geworden ist. So ist diese letzte
Stufe der beobachtenden Vernunft ihre schlechteste, aber
darum ihre Umkehrung notwendig.
:Denn die überst eht der bisher betrachteten Reihe von
Verhältnissen, welche den Inhalt und Gegenstand der Beobachtung ausmachen, zeigt, daß in ihrer ersten Weise,
in der Beobachtung der Verhältnisse der unorganischen
1atur ihr schon das sinnliche
ein ve1· chwindet; die Momente ihres Verhältnisses ste llen sich a ls reine Abstraktionen und als einfache Begriffe dar, welche an das Dasein von Dingen festgeknüpft sein sollten, das aber verloren geht, so daß das Moment sich als reine Bewegung
und als ligameines erwe:st. Dieser fre ie in sich vollendet
Prozeß behält die Bedeutung eines Gegenständli chen, tritt
aber nun als ein Eins auf; im Prozesse des Unorgan ischen
ist das Eins das ni cht existierende l nnere; als Eins aber
exis tier nd ist er das Organische. - Das Eins steht al
Für ichsein oder negative Wesen dem !!gemeinen gegenüber, ntzieht si ch die em und bleibt frei für ich, so daß
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des unmi ttelba ren ungez ogene n We ens gilt für
Darst ellung einer Vortr efflic hkeit und für Herv orbri ngun
g de
W ohls der Mens chhei t.
Das Geset z dageg en, welch es dem Geset ze de Herze
ns
gegen übers teht, ist vom Herze n getre nnt und frei
für sich.
Die Mens chheit, die ihm angeh ört, lebt n icht in
der b glück enden Einhe it ,des Geset zes mit dem Herzen
, onder n
entwe der in graus amer 'l' r ennun g und Leide
n, oder
wenig stens in der Entbe hrung des Genu sses seiner
selbst
bei der B efolgu ng des Gesetzes, und in dem Mang
el des
BewußtseiDEl der eigne n Vortr effli chkei t bei der
O berschre itung desselben. Weil jene gewa lthab ende
göttli che
und mens chliche Ordn ung von dem Herze n getre
nnt ist,
ist sie diesem ein Schei n, wel cher das verlie ren
so ll , was
ihm noch zuges ellt ist, nämli ch di e Gewa lt und
die Wirk lichke it. Sie mag in ihrem Inhal t e wohl zufä lliger
weise
mit dem Gesetze des Herzens übere instim men,
und dann
kann sich dieses sie gefall en lassen ; aber ni cht das
Gesetzmäßig e rein a ls so lches ist ihm das W esen, sonde
rn da ß
es darin das Bewu ßtsein seine r selb t, da ß es sich
darin
befrie digt habe. Wo der Inh a lt der allgemeinen
Notwend igkeit aber ni cht mit dem Herze n übere instim
mt, ist
sie auch ihrem Inha lte nach nicht s an s ich, und
muß dem
Geset ze des Herze ns weich en.
Das Indiv iduum vollb ringt a lso das Gesetz seine
s Herzens; es wird allgem eine Ordn ung, und die Lust
zn einer
an und für .sich geset zmäß igen Wirk lichk eit. Aber
in diese r
Verw irklic hung ist es ihm in der T at entfl ohen
; e wird
unmi ttelba r nur das Verhä ltnis, welches aufge hoben
werden sollte . Das Geset z des Herze ns hört eben durch
sein e
Verw irklic hUng auf, Geset z de H e1·zens zu sein.
Denn
e; erhäl t darin die Form des eins und
ist nun allgem eine
Macht, für welch e dies es Herz gleich gültig ist, so
da ß das
Indiv iduum seine eigen e Ordn ung dad urch, daß es
sie aufstellt, nicht mehr als die seinig e findet. Durc
h die Verwirk1ichun g seine s Geset zes bring t es da her nicht
ein
ese tz, sondern indem sie an sich die seinige, für
es ab r
eine fremd e ist, nur dies hervo r , in di e wirk li che
Ordn ung
sich zu verw ickeln , und zwar in sie als eine ihm
ni cht nur
fremde, sonde rn feindl i che überm acht. - Durc
h sein e
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muß sub tnntiell oder ganz und allgemein ein; sie kann
ich daher nur auf den ganzen Einzelnen oder auf ihn als
all gemeinen beziehen. Auch dies wieder nicht etwa so, daß
sich nur vorgestellt wäre, eine Dienstleistung fördere sein
ganzes Glück, während sie so, wie sie unmittelbare und
wirkliche Handlung ist, nur etwas Einzelnes an ihm tut;
- noch daß sie auch wirklich als Erziehung, in einer
Reihe von Bemühungen, ihn als Ganzes zum Gegenstand
hat und als Werk hervorbringt; wo außer dem gegen die
Familie negativen Zwecke die wirkliche Handlung nur
einen beschränkten Inhalt hat; - ebensowenig endlich,
daß sie eine othilfe ist, wodurch in W ahrheit der ganze
Einzelne errettet wird; denn sie ist selbst eine völlig zufällige Tat, der en Gelegenheit eine gemeine Wirklichkeit
ist, welche sein und auch nicht sein kann. Die Handlung
also, wel che die ganze Existenz des Blutsverwandte n umfaßt, und ihn, - nicht den Bürger, denn dieser gehört
nicht der Familie an, no ch den, der Bürger werden und
aufhören soll, als dieser Einzelne zu gelten, - sondern
ihn, diesen der Familie angehörigen Einzelnen, als ein
allgemeines, der sinnlichen, d. i. einzelnen Wirklichkeit
enthobenes Wesen zu ihrem Gegenstande und Inhalt hat,
betrifft nicht mehr den L ebenden, sondern den Toten, der
aus der langen Reihe seines zerstreuten Daseins sich in
die vollendete Eine Gestaltung zu a mmengefaßt, und aus
der nruhe des zufälligen Lebens sich in die Ruhe der
einfachen Allgemeinhei t erhoben hat. - Weil er nur als
Bürger wir/clich und substantiell ist, s o ist .der Einzelne,
wie er nicht Bürger ist und der Familie angehört, nur der
unwi7·/clich e marklose Schatten.
Diese Allgemeinheit, zu der der Einzelne als solcher
gelangt, ist das reine ein, der Tod; es ist das unmittelbare natürliche Gewordensein, nicht das Tun eines Bewußtseins. Die Pfli cht des F ami liengliedes ist deswegen,
diese Seite hinzuzufügen, dam it auch sein letztes ein,
dies allgemeine ein, nicht allein der Na tur angehöre und
etwas n vernünftige bleibe, ondern daß es ein getanes,
und das Recht des Bew ußtseins in ihm behauptet sei. Oder
der Sinn der H andlun"' i t vi elmehr, daß, weil in W ahrheit
die Ruh e und Ilgemeinheit des ei ner elbst bewu ßten
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zu tun bat; und i t ents hieden, e ei dem göttlicheu oder
dem menschlichen Gesetze anzugehören. Diese Unmittelbarkeit seiner Ent ch iedenheit ist ein Ansichsein und hat
daher zugleich die Bedeutung eines natürlichen eins wie
wir gesehen; die Natur, nicht das Zufällige der Umstände
oder det' Wahl, teilt das eine Geschlecht dem einen, da
ande1:e d.em andern Gesetze zu,- oder umgekehrt, die beiden stlthchen Mächte selbst geben si h an den beiden Gechl e?hlem ihr individuelles Dasein und Verwirklichung.
Htedurch nun, daß einesteils die Sittlichkeitwesentlich
in dieserunmittel baren Entschiedenheit bestehtund darum
für das Bewußtsein nur das Eine Gesetz das We en i 1
a ndernteil s, daß _die sittlichen Mächte in dem elbst des B ~
wußtseins .wirkli ch sind, er hallen sie die Bedeutung, si ·lt
~usz~schlteßen und sich entgegengesetzt zu eiu; - sie
md m dem Selbstbewußtsein für sich wie sie im Reiche
der Sittlichkeit nur an ich sind. Das s'itL!iche Bewußtsein
weil es für eins derselben entschieden ist, i t we enllicl~
Charakter; es ist für es nicht die gleiche Wesenheit beid r ·
d~r Gegensatz erscheint darum a ls eine unglückliche Kolli~
s~on. der Pflicht nur mit der rechtlosen Wi1·/clichkeit. Das
s ltth che Bewußtsein ist a ls Selbstbewußtsein in diesem
Gegensatze, und als solches geht es zugleich darauf, dem
G~setze, dem es angehört, diese entgegengesetzte Wirklichkelt durch Gewalt zu urilenve1·fen oder ie zu täuschen.
Indem es das Recht nur a · einer eite, das Unre ht aber
a uf der and er~ ~eht, so erb li kt von beiden dasjenige,
w~liilies dem gottliehen Gesetze angehört, auf der andern
e1te me~schliche zufällige Gewalttätigkeit; das aber dem
m~nsc~lwhen Gesetze zugeteilt ist, auf der an dern den
Et.gensum und den Unge horsam des innerlichen Fürsich~ems; denn die Bef~hle de.r Regi.erung sind der allgemeine,
am Tage hegende' offenthebe mn; der Wille des andern
/ G.e etze aber i t der unt rirdi ehe, in s Innre verschlo enc
mn, der in einem Da ein als Wille der Einzelheit ercheint und im Wider pru he mit dem el' ten der Fr vel i t.
Es entsteht hiedur h am B wußt ein der Gegen atz de
Gewußten und de ichtgewußten, wie in der ub tanzdes
~ew_ußten und B wußtlo en ; und da ab olul Recht des
SttliiChen elbstbewußt eins kommt mit d m göllli hen
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flechte de W e ens in h·eil. Für da elbstbewußl ein al
Bewußt einhatdiegegen tiindlicheWirkli hkeitals olche
We en; na h seiner ub tanz aber i t es die Einheit einer
und die es Entgegengesetzten; und das sittliche Selbstbewußt ein ist da Bewußtsein der Sub tanz; der Gegen tand, als dem elb tbewußt ein entgegengesetzt, hatdarum
gänzli h die B deutung verloren, f~· sic.h W.esen..zu haben.
Wie die phären, worin er nur cm Dtng 1sL, l~ngst verehwunden [sind], so auch diese Sphären, worm das Bewußtsein etwas aus sich befestigt und ein einzelnes Moment zum We en macht. Gegen solche Einseitigkeit hat
die Wirklichkeit eine eigene raft; sie steht mit der vVahrheit im Hunde gegen das Bewußtsein und stellt diesem erst
daT wa die Wahrheit ist. Das sittliChe Bewußtsein aber
hat'aus der chale der absoluten Substanz die Vergessenheit a ller E inseitigkeit des Fürsichsein , seiner Zwecke
und eigentümlichen Begriffe getrunken und darum i.n diesem stygischen Wasser zugl ich alle eigne Wes~nh~It
elbständigeBedeutung der gegenständlichen Wn·~hchke1t
ertränkt. ein absolutes Rech t ist daher, daß es, mdem es
na h dem sittlichen Gesetze handelt, in dieser Verwirklichung nicht irgend etwas anderes finde als nur di e Vollbringung dieses Gesetzes selbst, und die Tat nichts anders
zeige, als das sittliche Tun ist. - Das ittlich~, als da
a bsolute Wes en und die abso lute Macht zugleich, kann
keine Verkehrung eines Inhalt erleiden. Wäre es nur
das ab olute Wesen ohne die Macht, so könnte es eine V erkehrung durch die Individualität erfahren; a ber diese ~l s
ufgeben de emsittliches Bewußtsein hat mit dem
seitigen Fürsichseins dem Verkehren entsagt; sowie die
bloße Macht umgekehrt vom Wesen verkehrt werden
würde, wenn sie noch ein solches Fürsichsein wäre. m
uieser Einheitwillen ist die Individualität reine Form der
ub tanz, die der Inhalt ist, und da Tun ist das übergehen aus dem Gedanken in die Wirkli hkeit, nur a ls die
Bewegung eines wesenlosen Gegensatzes, des en Momente
keinen be ondern, voneinander ver chiedenen Inhalt und
Wesenheit haben. Das abso lute Recht des sittlichen Bewußt ei n i t daher, daß die Tat, di e Ge fall seiner Wirklichkeit, nichts ander sei, al es w eiß.
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Aber das sittliche We en hat sich selbst in zwei Geetze gespalten, und das Bewußtsein, als unentzweites Verhalten zum Gesetze, ist nur Einem zugeteilt. Wie dies einfache Bewußtsein auf dem absotuten Rechte besteht, daß
ihm als sittlichem das Wesen erschienen sei, wie es an sich
ist, so besteht dieses Wesen auf dem Rechte seiner Realität,
oder darauf, gedoppeltes zu sein. Dies Recht des Wesens
steht aber zuglei ch dem Selbstbewußtsein nicht gegenüber,
daß es irgendwo anders wäre, sondern es ist das eigne
Wesen des Selbstbewußtseins; es hat darin allein sein Dasein und seine Macht, und sein Gegensatz ist die Tat des
letztern. Denn dieses, eben indem es sich als elbst ist und
zur Tat schreitet, erhebt sich aus der einfachen Unmittelbarkeit und setzt selbst die Entzweiung. Es gibt durch die
Tat die Bestimmtheit der Sittli chkeit auf, die einfache Gewißheit der unmittelbaren Wahrheit zu sein, und setzt die
Trennung seiner selbst in sich als das Tätige und in die
gegenüberst"rulen e für 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 erhält auch
die Bedeutung des Verbrechens: denn a ls einfaches sittliches Bewußtsein hat es sich dem einen Gesetze zugewandt, dem andern aber abge agt, und verletztdieses durch
seine Tat. -Die chuld ist nicht das gleichgültige doppelsinnige Wesen, daß die Tat, wie sie wirklich am Tage liegt,
Tun ihres elbsts sein könne oder au h nicht, als ob mit
dem Tun sich etwas Außerliebes und Zufällige verknüpfen könnte,_das dem Tun ni ht angehörte, von welcher Seite das Tun also unschuldig wäre. ondern das Tun
ist selbst diese Entzweiung, sich für si h, und diesem
gegenüber eine fremde äußerliche Wirklichkeit zu setzen;
daß eine so lche ist, gehört dem Tun selbst an und i t durch
dasselbe. ns huldig i t daher nnr das Nichttun wie das
,.....ein eines teines, nicht einmal eine Kindes. -Dem Inhalte nacn aber hat di e sittliche Handlung das Moment des
Verbrechen an ihr, weil sie die natürliche Verteilung der
beiden Ge etze an die beiden Geschlechter nicht aufhebt,
sondern vielmehr al unentzweite Richtung auf das Gesetz innerhalb d r natürlichen Unmittelbarlceit bleibt und
als Tun di se Ein eitigkeit zur Schuld mach I, nur die eine
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der eilen de Wesens zu ergreifen und gegen die andre
sich negativ zu verhalten, d. h. sie zu verletzen. Wohin in
dem allgemeinen sittlichen Leben chuld und Verbrechen,
Tun und Handeln fällt, wird nachher bestimmter ausgedrückt werden; es erhellt unmittelbar so viel, daß es nicht
dieser Einzelne ist, der handelt und schuldig ist; denn er
als dies es Selbst ist nur der unwirkliche Schatten, oder er
ist nur als allgemeines Selbst, und die Individualität rein
das formale Moment des Tuns überhaupt, und der Inhalt
die Gesetze und Sitten und, bestimmt für den Einzelnen,
die seines tandes; er ist die Substanz als Gattung, die
durch ihre Bestimmtheit zwar zur Art wird, aber die Art
bleibt zugleich das Allgemeine der Gattung. Das Selbstbewußtsein steigt innerhalb des Volkes vom Allgemeinen
nur bis zur Besonderheit, nicht bis zur einzelnen Individualität herab, welche ein ausschließendes Selbst, eine
sich negative Wirklichkeit in seinem Tun setzt; sondern
seinem Handeln liegt das sichre Vertrauen zum Ganzen
zu Grunde, worin sich nichts Fremdes, keine Furcht n o h
Feindschaft einmischt.
Die entwi kelte atur des wirklichenHandeins erfährt
nun das sittliche Selbstbewußtsein an seiner Tat, ebensowoh l wenn es dem göttlichen, als wenn es dem mensch li hen Gesetze sich ergab. Das ihm offenbare Gesetz ist im
We en mit dem entgegengesetzten verknüpft; das Wesen
ist die Einheit beider; die Tat aber hat nur das eine gegen
das andere ausgeführt. Aber im Wesen mit diesem verknüpft, ruft die Erfüllung des einen das andere hervor,
und, wozu die Tat es machte, als ein verletztes und nun
feindli hes, Rache forderndes Wesen. Dem H andeln liegt
nur die ein e ei te des Entschlus es überhaupt an dem
Tage; er i t aber an sich das Negat ive, das ein ihm Anderes,
ein ihm, der das Wissen ist, Fremdes gegenüberstellt. Die
Wirklichkeit hält daher die andere, dem Wissen fremde
eite in ich verborgen, und zeigt si h dem Bewußtsein
nicht, wie ie an und für si h ist, - dem Sohne ni cht den
Vater in seinem Beleidiger, den er er chl ägt, - nicht die
1utter in der Königin, die er zum Weibe nimmt. Dem sittli chen elbstbewußtsein stellt auf di se Weise eine lichtscheue Macht nach, welche erst, wenn die Tat-geschehen,
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hervorbricht und es bei ihr ergreift ; denn die vollbrachte
Tat 1st der au fgehohne egensatz des wi senden elbsts
und der ihm gegenüberstehe nden Wirkli chkeit. Das Handelnde k ann das Verbrechen und seine chuld nicht verleugnen ; - die Tat ist dieses, das Unbewegte zu bewegen
und das nur erst in der Möglichkeit Verschlossene hervorzubringen und hiemit das Unbewußte dem Bewußten, das
Nichtseiende dem Sein zu verknüpfen. In dieser Wahrheit
tritt also die T a t an die Sonne ; - als ein s ol ches, worin
ein Bewußtes einem Unbewußten, das Eigne einem Fremden verbunden ist, als das entzweite Wesen, dessen andere
Seite das Bewußtsein, und auch als die seinige erfährt,
aber als die von ihm verletzte und feindlich erregte Mach!.
Es kann sein, daß das Recht, wel ches si ch im Hinterhalte hielt, nicht in seiner eigentümlichen Gestalt für das
handelnde Bewußtsein, sondern nur an sich, in der innern
Schuld des Entschlusses und des Handeins vorhanden ist.
Aber das sittliche Bewußtsein ist vollständiger, seine
Schuld reiner, wenn es das Gesetz und die Macht vorher
kennt , der es gegenübertritt, sie für Gewalt und Unrecht,
für eine sittliche Zufälligkeit nimmt, und wissentlich, wie
LAntigone,jdas Verbrechen begeht. Die vollbrachte Tat verke rt seine Ansicht; die Vollbringung spricht es selbst
aus, daß, was sittlich ist, wirklich ein müsse; denn die
Wirklichkeit des Zwecks ist der Zweck des Handelns. Das
Handeln spricht gerade die Einheit der Wirklichkeit und
der Substanz aus, es spri cht a us, daß die Wirklichkeit dem
Wesen nicht zufällig ist, sondern mitihm im Bundekeinem
gegeben wird, das ni cht wahres Recht ist. Das sittliche
Bewußtsein muß sein Entgegengesetz tes um dieser Wirkli chkeit willen, und um seines Tuns willen, als die seinige,
es muß seine Schuld anerkennen;
weil wir leiden, anerkennen wir, daß wir gefehlt'). Dies Anerkennen drückt den aufgehobenen Zwiespalt
des sittlichen Zweckes und der Wirklichkeit, es drückt die
Rü ckkehr zur sittlichen Gesinnung aus, die weiß, daß
nie;hts gilt a ls das Rechte. Damit aber gibt das Handelnde
seinen Charakter und die Wirklichkeit seines Selbsts auf
und ist zu Grunde gegangen. Sein Sein ist dieses, seinem
1
) Sophokl. An tig. 926: :rrarJdrrt<; av ~vrrvoipt> ~!'aeTrptdrtc; .
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und zur Verachtung für ihren Enthu ia ntu , rhebt überh aupt die Kraft d r Jug nd zum G IIenden, de ohne , an
dem die Muli r ihren H rm gebor 11 , de Brnders, an dem
die chwe t r den Mann al ihre gleic 1en hat, d Jüngling , dur h den die Tochter, ihrer n elb. tändigkeit entnommen, den G nuß und die Würd der Frauenschart er langt. - Das G meinwe en kaun ich aber nur durch
U nterdrü ·kun.,. die o Gei tes d r E inzelheit erh a lten,
und, weil er w entliches Moment ist, erzeugt es ihn zwar
eben o, und zwar durch die unterdrü ·k nde Haltung
g gonde nselben al ein feind öliges Prinzip. Dieses würde
jedo h, da e vom a llgern inen Zwo ·k e i h tr nnend nur
böse und in ich ni<;htig i t, ni ht s verm ögen, wenn nicht
da s Gemei nwesen elb t die Kraft d r Jugend, die Männli chk it, wel ·ho, ni cht r eif, no ·h innerh a lb der Einzelheit
leht , a l die Kraft des Ganzen anerkännle. Denn es i t ein
Vo lk , es i t selbst Individualität und wesenlli ·h nur so für
sich, daß andm·e Individualitäten j'ür es ind , daß es sie
von s i ·h aus sc hließt und s ich unabhängig von ih11en weiß.
Die negative eile de Gemeinwesen , nach innen die Vereinzelung der Individu en unterdrückend, nach außen aber
selb sttätig, hat a n der Individua lität eine Waffen . Der
Krieg ist der Geist nnd die Form, worin da we entliehe
Moment der itlli hen ub tan z, die absolute F1·eiheit des
sittlichen 1 elbstwesens von all em D asein, in i1uer Wirklichkeit und Bewährung vorhnnden ist. Indem er einereits den einzeln en 1 ysternen des Eigentums und der perön li ·hen elb tändigkeit wie auch der einzelnen P er önlichlceit selb t die Kraft de
ega liven zu fühlen gibt, erhebt andererseits in ihm eben die negaliYe \Vesen sich als
das Erhalt end e de Ganzen; der tapfre Jüngling, an welchem di e W eib li hkeit ihre Lu l hal, da unterdrückte
Prinzip de Verderben tritt a n den T ag und ist da Gellende. · un i t e die na türli che Kraft und das, wa als
Zufall des Glü k er ·h int , wel ·he üb r da s Dasein des
iftli hen We ens und die gei tige Notw ndigkeit enl chei den · w il auf lärko und Glück da D a ein d sittlich n
We en beruht, so is t chon entschieden , daß es zugrund
gegangen.- \ Vie vorhin nur Penaten im Volksgei l , o
gehen di e leben dig en Volk gei ter durch ihre Individueli -

Die Wahrheit der Aufklärung.

409

Aber auf diese Weise is t es eben das ein, das egative des
Selbstbewußtse ins. Als Negatives desselben ist es auch
darauf bezogen; es ist das außere Sein, wel ches auf es,
worin die Unterschiede und Bestimmungen fallen, bezogen
die Unterschiede an ihm erhält, geschmeckt, gesehen, usf.
zu werden; und das Verhältnis ist die sinnliche Gewißheit
und Wahrnehmung .
Wird von diesem sinnlichen Sein, worein jenes negative
Jenseits notwendig übergeht, ausgegangen, aber von diesen bestimmten Weisen der Beziehung des Bewußtseins
abstrahiert, so bleibt die reine Materie übrig als das dumpfe
Weben und Bewegen in sich selbst. Es ist hiebei wesentlich, dies zu betrachten, daß die reine Materie nur das ist,
was übrig bleibt, wenn wir vom Sehen, Fühlen, Schmecken
usf. abstrahieren, d. h. sie ist nicht das Gesehene, Geschmeckte, Gefühlte usf.; es ist nicht die Materie, die gesehen, gefühlt, geschmeckt wird, sondern die Farbe, ein
Stein, ein Salz usf. ; sie ist vielmehr die reine Abstraktion;
und dadurch ist das reine Wesen des Denkens, oder das
reine Denken selbst vorhanden, als das nicht in sich unterschiedene, nicht bestimmte, prädikatlose Absolute.
Die eine Aufklärung nennt das absolute Wesen jenes
prädikatlose Absolute, das jenseits des wirklichen Bewußtseins im Denken ist, von welchem ausgegangen
wurde;- die andere nennt es Materie. Wenn sie als Natur
und Geist oder Gott unterschieden würden, so würde dem
bewußtlosen Weben in sich selbst, um atur zu sein, der
Reichtum des entfalteten Lebens fehlen, dem Geiste oder
Gotte das sich unterscheidend e Bewußtsein. Beides ist,
wie wir gesehen, schlechthin derselbe Begriff; der Unterschied liegt nicht in der Sache, sondern rein nur in dem
verschiedenen Ausgangspunk te beider Bildungen, und
darin, daß jede auf einem eigenen Punkte in der Bewegung
des Denkans stehen bleibt. Wenn sie darüber hinwegsetzten, würden sie zusammentreff en und als dasselbe erkennen, was der einen, wie sie vorgibt, ein Greuel, der
andern eine Torheit ist. Denn der einen ist das absolute
Wesen in ihrem reinen Denken oder unmittelbar für das
reine Bewußtsein, außer dem endlichen Bewußtsein, das
negativeJensei ts desselben. Würde siedarauf reflektieren,
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daß tlls jene einfache Unmiltelbarkeit des Denkans nicht
anderes ist als das reine ein, teils das, was negativ für da
Bewußtsein ist, sich zugleich darauf bezieht, daß im negativen Urteile das ,.ist" ( copula) beide Getrennten ebenso
zusammenhält,- so würde sich die Beziehung dieses Jeneits in der Bestimmung eines äußernSeienden auf das Bewußtsein ergeben, und hiemit als dasselbe, was reine Materie genannt wird; das fehlende Moment der Gegenwart
wäre gewonnen. -Die andere Aufklärung geht von dem
sinnlichen Sein aus, abstrahiert dann von der sinnlichen
Beziehung des Schmeckens, Sehens usf., und macht es zum
reinen Ansieh, zur absoluten Mate1·ie, dem nicht Gefühlten, noch Geschmeckten; dies Sein ist auf diese Weise das
prädikatlose Einfache, Wesen des reinen Bewußtseins geworden; es ist der reine Begriff als an sich seiend, oder
das reine Denken in sich selbst. Diese Einsicht macht in
ihrem Bewußtsein nicht den entgegengesetzten Schritt vom
eienden, welches rein Seiendes ist, zum Gedachten, das
dasselbe ist, als das rein Seiende, oder nicht vom rein Positiven zum rein Negativen; indem doch das Positive rein
schlechthin nur durch die. Negation ist, das rein Negative
aber, als reines, sich in sich selbst gleich und eben dadurch
positiv ist.- Oder beide sind nicht zum Begriffe der Garteischen Metaphysik gekommen, daß an sich Sein und Denken dasselbe ist, nicht zu dem Gedanken, daß Sein, 1·eines
ein nicht ein konkretes Wirkliches ist, sondern die reine
Abstraktion, und umgekehrt das reine Denken, die Sichclbstgleichheit oder das Wesen, teils das Negative des
elb tbewußtseins und hiemit ein, teils als unmittelbare
Einfachheit ebenso nichts anderes als ein ist; das Denfeen ist Dingheit, oder Dingheil ist Denken.
Das Wesen hat hier die Entzweiung erst so an ihm,
daß es zwei Arten der Betrachtungsweise angehört; teils
muß das Wesen den nterschied an ihm selbst haben, teil
gehen eben darin die beiden Betrachtungsarten in Eine zuammen; denn die abstrakten Momente des reinen Sein
und des Negativen, wodurch sie sich unterscheiden, sind
alsdenn in dem Gegenstande dieser Betrachtungsweisen
vereinigt. - Das gemeinschaftliche Allgemeine ist die Abstraktion des reinen Erzitterns in sich selbst, oder de
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Denn jenes tritt im Gegensatz gegen die es und dadurch
als ein besonderes Gesetz auf. Es hat also nichts vor dem
anclern voraus, legitimiert vielmehr dieses; und dieser
Eifer tut gerade das Gegenteil des en, was er zu tun meint,
-nämlich das, was er wahre Pflicht nennt und das allgemein anerkannt sein soll, als ein Nichtanerkanntes zu
zeigen, und hiedurch . dem andorndas gleiche Recht des
Fürsichseins einzuräumen.
Die Urteil aber hat znglei h eine andre Seite, von welher es die Einleitung zur Auflösung des vorhandenen
Gegensatzes wird. - Das Bewußtsein des Allgemeinen
verhält sich nicht als wirkliches und handelndes gegen
das erste, - denn dieses ist vielmehr das wirkliche, sondern ihm entgegengesetzt, als dasjenige, das nicht in
dem Gegensatze der Einzelheit und Allgemeinheit befangen ist, welcher in dem Handeln eintritt. Es bleibt in
der Allgemeinheit des Gedankens, verhält sich als auffassendes, und seine erste Handlung ist nur das Urte il.Dur h dies rteil stellt es sich nun, wie soeben bemerkt
wurde, neben das erste, und dieses kommt durch diese
Gleichheit zur Anschauung seiner selbst in diesem andern
Bewußtsein. Denn das Bewußtsein der Pflicht verhält sich
auffassend, passiv; es ist aber hiedurch im Widerspruche
mit sich als dem absoluten Willen der Pflicht, mit sich,
dem schlechthin aus ich selbst Bestimmenden. Es hat gut
sich in der Reinheit bewahren, denn es handelt nicht; es
ist die H'euchelei, die das Urteilen für wirkliche Tat genommen wissen will, und statt dur h Handlung, durch das
Aussprechen vortrefflicher Gesinnungen die Rech tschaffen heit beweist. Es ist also ganz so beschaffen w ie dasjenige, dem der Vorwurf gemacht wird, daß es nur in seine
Rede die Pflicht legt. In beiden i t die Seite der Wirklichkeit gleich 1mterschieden von der Rede, in dem einen durch
den eigennützigen Zweck der Handlung, in dem andern
durch das Fehlen des Handetns überhaupt, dessen Notwendigkeit in dem proeben von der Pflicht selbst liegt ,
denn diese hat ohne Tat gar keine Bedeutung.
Das rteilen ist aber auch ols positive Handlung des
Gedan ens zu betrachten und hat einen positiven Inhalt ;
durch die e eite wird der Widerspruch, der in dem auffa endenBewußt ein vorhand n ist, und eine Gleichheit

Da Gewi. Sl'n die chöne

ele u w.

467

mit dem ersten noch vollständiger. - Da handelnde Bewußtsein spricht dies ein bestimmtes Tun als Pflicht au ,
nnd das beurteilende kann ihm dies nicht ableugnen; denn
die Pflicht selbst i t die jeden Inhalts fähige, inhalllo e
Form, - oder die konkrete Handlung, in ihrer Vielseitigkeit an ihr selb t verschieden, hat die allgemeine eile,
welche die ist, die als Pflicht genommen wird, ebensosehr
an ihr als die besondere, die den Ant il und das Interesse
des Individuums ausmacht. Das beurteilende Bewußtsein
bleibt nun nicht bei jener Seite der Pflicht und bei dem
Wissen de Handelnden davon, daß dies ine Pflicht, das
Verhältnis und der land seiner Wirklichkeit sei, stehen.
Sondern e hält si h an die andre eite, spielt dieHandJung
in dasinnre hinein, und erklärt sie aus ihrer von ihr selbst
vorschiedneu AbsiCht und eigennützigen 'l'?"iebfeder. Wie
Jede Irand1ung der Betrachtung ihrer PflichtgemäßheiL
fähig ist, eben o dieser andern Betrachtung der Besonderheit; denn als Hand lung ist sie die Wirklichkeit des IncliVl uums.- Djesos Beurteilen etzt also die Handlung aus
ihrem Dasein heraus nnd reflektiert sie in das Innre oder
in die Form der eignen Besonderheit.- Ist sie von Ruhm
begleitet, so weiß es dies Innre als Ruhmsucht; - ist ie
dem Stande de Individuums überhaupt angemessen, ohne
über diesen hinauszugehen, und so beschaffen, daß die
Individualität den Stand nicht al eine äußere Bestimmung
an ihr hängen hat, sondern djese llgemeinheit durch sich
selbst au füllt und eben dadurch si h als eine Höhern
fähig zeigt, so weiß das rteil ihr Innr s als Ehrbegierde
usf. Indem in der Handlung überhaupt das Handelnde zur
An chauung seiner selbst in d r egenständlichkeit oder
zum elbstgefühl einer in seinem Dasein und also zum
rleil das Innr als Trieb
Genu se gelangt; so weiß da
nach eigner Glückseligkeit, be. tünde sie auch nur in der
innern morali chen Eitelkeit, dem Genusse des B wußteeins der ignen Vortrefflichkeit und dem Vor chmackc
der Hoffnung einer künftigen Glückseligkeit.- Es kann
sich keine Handlung ol hem Beurteilen entzi lJCn, aenn
die Pflicht um der Pflicht willen, die er reine Zweck, ist
as nwirkliche; seine Wirklichkeit hat er in dem Tun
der Individualität und di'e Handlung dadurch die eile der
Be onderheit an ihr. - Es gibt keinen Helden für den
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Kammerdiener'); ni cht aber ''"eil jener nic ht ein Held ,
s ondern weil dieser - der Kammerdiener i t2 ) mit w Ihorn jener ni cht a l Held, sondern al E sender 'Trinkender, si h Kl eidender , überhaupt in der Einzelh~it de Bcdürfni sesund der Vor tellung zu tun hat. o gibt es füt'
da Beurteilen k eine Handlung, in welcher e ni cht die
Se~le der Einzelheit . ocr lndividu ali tät der allgemeinen
etle der H an dlung entgegensetzen und gegen den H a nrlclnden den Kammerdi ene r der Moralität machen könnte.
Dies eur ei1ende Bewußtsein ist hi emit selbst niede?·.!:!:..~~ht~g •. weil es die H and lung teilt, und ihre Unglci chhett mtt thr selb t he rvorbringt und festhält. E is t ferner
Heuch elei, weil es so lches Beurteilen ni h t für ei ne andrP
Manier , böse zu sein , ond ern füt' das 1·echte B ewußts ein
d r Handlung ausgibt, in die er sein er nwirkli hkeit und
Eitelkeit des gut und besser Wi sen s ich selbst über die
h runt ergemachten T a ten hin a ufsetzt, und ein tatlo es
Heden für ei ne vortreffli che W irlclichlceit genommen wi .
. cn will. - Hi erlurch a ls o dem H a ndelnden, welches von
1hm beurtei lt wird , ich glei h ma ·hend , wird es von diesem a ls dasse lbe mif ihm erka nnt. Dieses findet sich von
jenem nicht nur a ufgei aßt als ein Fremdes und mit
i~m Ungleiches, sondern vi !mehr jenes nach dessen
e1gner Be chaffenh eit mit ihm glei ch. Diese Gleichheit ancha uend und sie aussprechend, gesteht s s ich ihm ei n,
~tnd erw ar tet eben o, daß da Andre, wi e es ich in der T a l
thm glei ch ges tellt hat , o au h eine R ede erwidern in ihr
eine G leichhei t aussprechen und [da ß nun] dad anerkennende Dasein eintreten werde. ein Geständnis i f
nicht ..ein~ Erniedrigung, D emütigung, Wegwerfung im
:'er~ a ltm se ~ege.n da Andre; denn die es Aussprech n
~ t nt ht das emsett1ge, wodurch es ei ne Ungleichheit mit
th~ etzte, sondern a ll ein um der An chauung der Gleich~1 ezt des ~nder.n will en mit ihm s pri cht es ich, es spricht
1h1-e Glez chhezt von seiner eile in einem Geständnis e
an., und s p~ · i cht ie damm a u ,~i.!Jdie prache da Da~n des Get te aJ unmittelbaren elb t$ i t; es erwartet
. ') Das bek annte fra.nzösi ehe Bonmot: il n' y a pa de
heros pour le valet de cha.mbre.
1
) G.~the h~t 1809 diesen <?OOanken in den "Wahlverwandtschaften (2 . Tell, 5. Kap., Ottll ten Tagebuch) wiederholt.
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also, daß das ndre das einige zu die em Da ein beitrage.
Allein auf du Eingeständni des Bö en: I eh bin's, erfolgtiiTcht die e Erwiderung de gl eichen Geständnisses.
o war e mit jenem Urteilen nicht gemeint; im Gegenteil!
Es stößt diese Gemeinschaft von sich und ist das harte
Herz, das für s ich ist und die Kontinuität mit dem andern
verwirft. - Hiedur h kehrt s ich di e zerre um . D a jenige,
da sich bekannte, sieht s ich zurückges toßen, und das
andere im Unrecht, welches das Heraustreten seine Innern
in das Dasein der Hede verweigert, und dem Bö en die
Schönheit seiner Seele, dem Bekenn tni sse aber den teifen
Nacken des sich gleichbleibenden Charakters und die
Stummh eit, sich in sich zu behalten und sich nicht gegen
einen andern wegzuwerfen, entgegensetzt. Es i t hier die
höchste Empörung des seiner selb t gew issen Geistes gese tzt; denn er sch aut s ich als diese einfache W issen des
, elbsts im Andorn an, und zw ar so, da ß a uch die äußere
Gestalt dieses Andernni cht wie im Reichtume du Wesenlose, ni cht ei n Ding ist, s onde rn es is t der Gedanke, das
Wissen selbs t, was ihm entgegengehalten [wird], es ist
diese a bsolut flü ige Kontinuit ä t de r einen W issens, die
i h verweigert, ihre Mitteilung mit ihm zu se tzen, - mit
ihm, der schon in se inem Bekenntni s e dem abgesonderten
Fürsichsein entsagte, und s ich als aufgehohne Beso nderheit und hi edurch al die Kontinuität mit dem Andern, als
Allgemeines setzte. Da Andre aber behält an ·i hm selbst
s ich sein sich ni cht mi ttcilendes Fürsi ch ein bevor; an
dem bekennenden behält es eben dasselbe, was aber von
diesem schon abgeworfen i t. E zeigt s ich dadurch als
das geistverlußn e und den Gei t verleugnende Bewußtsein; denn es erkennt ni cht, daß der Gei s t in der absoluten
GewliTheit seiner selbst über alle Tut und Wirkli ·hkeit
Meister [ist], und sie abwerfe n und unges hehen machen
kann. Zuglei ch erkennt es nicht den Widerspru ch, den e
begebt, dieAbwerfung, die in der R ede ge chehen i t, nicht
für das wahreAbwerfen gelten zu Ia en, während es selb. t
di e Gewißheit eines Geiste ni cht in ei ner wirklichen
Handlung, s ondern in seinem Innern, und de sen Dasein
in der Rede sein es rtcils ha t. Es i t es also selbst, das die
Rück kehr de Andorn au der Tat in da s gei s tige Da ei n
der Rede nnd in die Gl eichh eit des Gei te hemmt unrl
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durch diese Härte die Ungleichheit hervorbringt, welche
noch vorhanden i t.
Insofern nun der seiner elb tgewis eGei t, alsschöne
eele, nicht die Kraft der • ntäußerung de an sich haltenden Wissens ihrer selbst be itzt, kann sie nicht zur Gleichheit mit dem zurückgestoßnen Bewußtsein und also nicht
zur angeschauten Einheit ihrer selb t im Andern, nicht
zum Dasein gelangen; die Gleichheit kommt daher nur
negativ, als ein geistloses ein, zustande. Die wirklichkeitslose schöne Seele, in dem Widerspruche ihres reinen
elbsts, und der otwendigkeit desselben, sich zum Sein
zu entäußern und in Wirkli hkeit umzuschlagen, in der
Unmittelbarlceit dieses festgeh altneu Gegensatzes, - einer
Unmittelbarkeit, die allein die Mitte und Versöhnung des
auf seine reine Abstraktion gesteigerten Gegensatzes, und
die reines Sein oder das leere i hts ist, - ist also, als
Bewußtsein dieses Widerspruches in seinerunversöhnten
nmittelbarkeit, zur Verrücktheit zerrüttet, und zerfließt
in sehnsüchtiger Schwindsucht. Es gibt damit in der Tut
das harte Festhalten seines Fürsichseins auf, bringt ab r
nur die geistlose Einheit des eins hervor.
Die wahre, nämlich die selbstbewußte und das eiende
Ausgleichung ist nach ihrer otwondigkeit schon in dem
Vorhergehenden enthalten. Das Brechen des harten Herzens und seine Erhebung zur Allgemeinheit ist dieselbe
Bewegung, welche an dem Bewußtsein ausgedr ückt war,
das sich selbst bekannte. Die Wunden des Geistes heilen,
ohne daß arbenbleiben; die Tat ist nicht das Unvergängli che, sondern wird von dem Geiste in sich zurückgenommen, und die Seite der Einzelheit, die an ihr, es sei al
Absicht oder als daseiende egativität und Schranke derselben vorhanden ist, ist das unmittelbar Vers hwindende.
Das verwirklichende elbst, die Form seiner Handlung,
ist nur ein Moment des Ganzen, und ebenso das dur h r teil bestimmende und den nlerschied der einzelnen und
allgemeinen Seite des Handeln fes t etzende Wi en. Jenes
Böse setzt diese Entäußerung seiner oder sich als 1oment, hervorgelo ·kt in das bekennende Dasein durch die
An chauung seiner selbst im Andern. Die em ndern aber
muß, wie jenem sein einseilige , ni cht anerkanntes Daein des besondern FUrsi h eins, o ihm ein ein eitige
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nicht anerkanntes Urteil brechen; und wie jenes die Macht
des Geistes über seine Wirklichkeit darstellt, so dies die
Macht über seinen bestimmten Begriff.
Dieses entsagt aber dem teilenden Gedanken und der
Härte des an ihm festhaltenden Fürsichseins, darum weil
es in derTat sich selbst im ersten anschaut. Dies, das seine
Wirklichkeit wegwirft, und sich zum aufgehobnen Diesen
macht, stellt sich dadurch in der Tat als Allgemeines dar;
es kehrt aus seiner äußern Wirklichkeit in sich als Wesen
zurück; das allgemeineBewußtsein erkennt also darin sich
selbst. -Die Verzeihung, die es dem ersten widerfahren
läßt, ist die Verzichtleistung auf sich, auf sein unwirkliches
Wesen, dem es jenes andere, das wirkliches Handeln war,
g eicbsetzt, und es, das von der Bestimmung, die das Handeln im Gedanken erhielt, Böses genannt wurde, als gut anerkennt, oder vielmehr diesen Unterschied des bestimmten
Gedankens und sein fürsichseiendes bestimmendes Urteil
fahren läßt, wie das Andre das fürsichseiende Bestimmen
der Handlung. - Das Wort der Versöhnung ist der daseiende Geist, der das reine Wissen seiner selbst als allgemeinen Wesens in seinem Gegenteile, in dem reinen Wissen
seiner als der absolut in sich seiendenEinzelheil ansch aut,oin gegenseitigesAnerkennen,welches der absoluteGeist ist.
Er tritt ins Daseinnur auf der Spitze, auf welcher sein
reines Wissen von sich selbst der Gegensatz und Wechsel
mit sich selbst ist. Wissend, daß sein reines Wissen das abstrakte Wesen ist, ist er diese wissende Pflicht im absoluten
Gegensatze gegen das Wissen, das sich als absolute Einzelheit des Selbsts das Wesen zu sein weiß. Jenes ist die reine
Kontinuität des Allgemeinen, wel ches die sich als Wesen
wissende Einzelheit als das an sich ichtige, als das Böse
weiß. Dies aber ist die absolute Diskretion, welche sich
selbst in ihrem reinen Eins absolut, und jenes Allgemeine
als das nwirkliche weiß, das nur für andre ist. Beide
se·
ind zu dieser Reinheit geläutert, worin kein selbstloses Dasein, kein Negatives des Bewußtseins mehr an
ihnen ist, sondern jene Pflicht ist der sich gleichbleibende
Charakter seines sich selbst Wissens, und dieses Böse hat
ebenso seinen Zweck in seinem Insichs ein, und seine Wirklichkeit in seiner Rede; der Inhalt dieser Rede ist die Substanz seines Besteheus ; sie ist die Versicherung von der

J

4.72

D

t·

ciul!r

lb t gewis e Gei t. Die Momlitiil.

Ge wißh eit de Gei te in ich selb L- Beide ihrer elbst
gewissen Geister haben keinen andern Zweck al ihr r eines
elbst, und keine andre Realität undDa ein al eben die e
reine elbsL Aber sie sind noch verschieden; und die Verschiedenheil i t die absolute, weil ie in die em Elemente
des reinen Begriffe ge etzt i t. Sie i t es auch nicht nur
für un , sondern für die Begriffe selbst, die in diesem
Gegensalze stehen. Denn diese Be rifie s ind zwa r bestimmte gegeneinander, aber zugleich an sich a llgeme ine,
so daß sie den ganzen Umfang de elbsts ausfüllen, und
die Selbst keinen andern Inha lt a ls diese seine Bestimmtheit hat, die weder über es hin a usge ht , noch beschränktet·
die ein das ab ol ut llgemeine, i t ebenso
is t als es;
das reine Sichselbstwissen a ls das andre, die abso lu te Diskretion der Einzelheit, und beide sind nur dies reine icllwissen. Beide Be timmtheiten s ind also die wissenden
reinen Begriffe, der en Be timmtheit olbst unm it telbar
'VVissen oder deren Verhältnis und Gege n s~J z da I ch is t}
Hiod ur ch s ind sie Türeinan m· diese schlechthin Entge crenist das vollkommen Innr ~ das _Q s ich elbst
gesetzten;
gegenüber und ins .Öa ein getreten i t; sie mache n das
r e·ine Wissen au , das durch diesen Gegen atz al Bewußt- ·
sein gesetzt i t. Aber no ·h i ·t es nicht elbstb ewu(Jtse in.
Diese Verwir kl ichung hat es in der Bewegung dieses
Gegen utzes. Denn di es r Gegensalz i t vie lmehr selbst
die indiskr ete Kontinuität und Gleichheit des I ch = I ch ;
und jede für sich eben durch den Widers pruch se iner
reinen A llgeml3inh eit, wel he zug lei h ·ei ner G leichheit
mit dem andern noch wider tr bt und ich davon a bson·
dort, hebt an ihm selbst s ich a uf. Dur ·h die eEntänßerung
kehrt d ies in seinem Da ein entzweite W issen in die Ein heit des • elbsts zu r ück; es i t da wirkliche I ch, das a llgemeine sic h selbst I.Yi s en in eine m ab oluten Gegenteile, in dem insich oi enden vVi s n, du um der Reinheit
ine abge onde r ten In ich ein wi ll en elb t da vollkommen Allgemeine i L Da versö hnende J a, worin beide
ü :h von ihr m entgegenge etzt en Da in ab la sen, is t das
Dasein de zur Zw eiheit ausgedehnten i ch , da darin s ich
gleich bleibt und in einer vollkommnen Entäußer ung und
Gegenteil di e Gewißheit einer elb t ha t ; - e ist der erheinende Got11nitt nunt er ihn n, di e ie:h a l dns reine
·w i ssen wissen.
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stehe, weil an sich das Böse dasselbe sei, wa da Gute
oder auch das göttlich e Wesen dasselbe, was die atu~
in ihrem ganzen Umfange, so wie die atur getrenn t vom
göUlichen Wesen nur das Nichts ,- so ist dies als eine uneistige Weise sich auszudr ücken anzuseh en, die no twendig Mißvers tändniss e erwecke n muß. - Indern dn s
Böse dasselbe ist, was das Gute, ist eben das Böse nicht
Böses noch das Gute Gutes, sondern beide sind vielmeh r
aufgeho ben, das Böse überhau pt das insichse iende F ürsicbsein , und das Gute das selbstlo se Einfach e. Indem so
beide nach ihrem Begriffe ausgesp rochen werden, erhellt
zugleich ihre Einheit; d nn das insichse iende Fü rsichsein ist das einfache Wissen ; und das selbstlo se Einfache
ist ebenso das reine in sich seiende Fürsich sein. -Sose hr
daher gesagt werden muß, daß nach diesem ihrem Begriffe das Gute und Böse, d. b. insofern sie nicht das
Gute und das Böse sind, dasselbe seien, ebensosehr muß
also gesagt werden, daß sie nicht dasselbe, sondern
schlech thin ve1·schieden sind; denn das einfache Fürsichsein, oder a uch das reine Wissen sind gleicher weise die
reine egativität, oder der absolute Untersc hied an ihnen
selbst. - Erst diese beid n ätze vollenden da Ganze,
und dem Behaup ten und Versich ern des ersten muß mit
unLiberwindliche r Hartnäc kigkeit das Festhalten an dcrn
andern gegenüb ertreten ; inuem beide gleich Recht hnhen
haben beide gleich Unrecht , und ih r
nrecht b teht
d~rin, so lche ab~trakte[ n ] Formen , wie dassel be und
nzcht da.~selb e, d10 I dentiltit und die Nichl'identiUit für
?t wa Wahres , Festes, Wirklic hes zu nehmen, nnd auf
'hnen zu beru hen. ich t tl as ine oder das a ndre h.af
W a hr heit, sa nde m eben ih re Beweg ung, clnß das ei nfache
'Dasselbe die Abslrfl k tion und damit der absolute Unterschied, tl~ es r ab r als Unlel'schied an sich, von ich se lbs t
u ~ lersch ted en [,l also di , ichselbstglei hh eit ist. E ben
dw tst der Fall mit der Diesel bigkeit de göttlich en Weens un d der atur überhau pt und der menschl ichen insbesondr e; jenes ist atnr, insofern es n i ht Wesen is t·
diese ist göttl ich nach ihrem Wesen; - aber es ist de;
Ge i. t, worin beide ab. lrakfe eiten wie ie in Wahrhe it
si nd, nämlich a I auj'geho bne ge el.z! s ind - ein Setzen
das nLcht durch das Urteil und das geistlose I st, di ~
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Copula de elben, ansgedr ückt ·werden kann. -:-- Eb~nso
ist die atur nichts außer ihrem We en; aber d1e.s lCh!s
selbst ist ebensos ehr; es ist die absolute A.bstraklton, al o
das reine Denken oder Insichse in, un? I?lt de.m ll~o~ente
einer Entgege nsatzun g gegen die ge1st1ge Ern.hmt 1 t es
~as Böse. Die Schwier igkeit, die in diesen Begnffe n stattfindet, ist allein das Festhalt en arn Ist, und d~s Verge~. en
des Denken s, worin die Momente ebenso. st~d als n~cht
ind -nur die Bewegu ng sinu, die der Ge1st 1sl. - D.t se
~eistige Einheit oder die Einheit, worin die. nters~hl8~e
ur als Momente oder als aufgeho hne sind, 1. t es, dte fut·
~as vorstellende Bewußt s in in jene~ Ve.rsöhnung geworden und indem sie die Allgernemhetl des Selbstbewußt~eins ist, hat dieses aufgehö rt, vorstelle ndes zu
s in; die B wegung ist in es zurückg egangen . .
Der Geist ist also in dem dritten Elemente, Im a~lge
meinen Selbstbe wußtsei n gesetzt; er ist seine Gemet~de.
Die Bewegu ng der Gemeinde als des Selbst?ewu~tsems,
das sich von seiner Vorstel lung unter~cheidet, ISt, das
hervorz ubringe n, was an sich geworde n Ist.' Der ge~torbne
göttliche Mensch oder menschl iebe G?tt ~~.t a~ steh das
allgemei ne elbstbew ußtsein; er bat dw~ fu~ dtes ~elbst
bewußts ein zu werden. Oder indem es dte E1_ne S~Ite .?es
Gegensa tze der Vorstel lung ausmac~t, näm l1C~ dt.e bos.e,
der das natürli ·he Dn ein und das emzelne ~ur~t ·bsem
als da Wesen gilt, so hat di e, die als selbstan dig,.noc :l
nicht als 1ornent vorgeste llt ist, um ihrer.Sc lbsländt gkett
willen an und für sie selbst ich zum Geiste zu erheben ,
oder die Bewegu ng de selben an ihr darzuste llen. .
Sie ist der natürlic he Geist; das Selbst hat aus dwser
Natürlic hkeit sich zurückz uziehen und in ich z~ g l.~en,
dns hieße böse zu werden. Aber sie ist schon an steh bose;
das Insic,hgehen besteht daher darin, sich zu überzeu gen,
daß das natürlic heDase in dasBöse i t. I n das vorstellen~!
Bewußt sein fällt das daseiende Bösewe rden und Böse ew
der Welt, sowie die daseiende Versöhn ung des absolu.~eH
Wesens ; in da
elbstbew ußtsein aber al solches fallt
der Form nach dieses Vorgest ellte nur als aufgeho bn?s
Moment, denn das elbst ist das Iegative; also das W:tssen _ ein Wi. sen, das in reines rrun des B wußfs ms
in ~ich selbst ist.- An dem Inhalte muß dies Moment des
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