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V orrede.

Eine Erklärung,wie fie einer Schrift in die
ner Vorrede nach der Gewohnheit vorausge

fchickt wird , über den Zweck , den der Ver*

faſſer ſich in ihr vorgeſetzt, ſo wie über die

Veranlaſſungen und das Verhältniſs, worin er

ſie zu andern frühern oder gleichzeitigen Be=

handlungen deſſelben Gegenſtandes zu ſtehen

glaubt, -ſcheint bey einer philoſophiſchen Schrifft

nicht nur überflüſsig , ſondern um der Natur

der Sache willen , fogar uppaſſend und zweck

widrig zu feyn. Denn wie und was von Philo

fophie in einer Vorrede zu ſagen fchicklich

wäre, etwa eine hiſtoriſche Angabe der Ten

denz- und des Standpunkts des allgemeinen ins

halts und der Reſultate , eine Verbindung von

hin und her ſprechenden Behauptungen und
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Verſicherungen über das Wahre kann nicht

für die Art und Weiſe gelten , in der die philo

fophiſche Wahrheit darzuſtellen fey. Auch

weil die Philoſophie weſentlich im Elemente der

Allgemeinheit iſt , die das Befondere in fich

ſchlieſst , fo findet bey ilir mehr als bey andern

Wiſſenſchafften der Schein ſtatt, als ob in dem

Zwecke oder den letzten Reſultaten , die Sache

felbft und ſogar in ihrem vollkommenen Wefen

ausgedrückt wäre , gegen welches die Ausfüh

rung eigentlich das unwefeniliche fey. In der

allgemeinen Vorſtellung hingegen, zům Beyfpiel

was Anatomie fey , etwa die Kenntniſs der Thei

le des Körpers nach ihrem unlebendigen Dam

feyn betrachtet , iſt man überzeugt , die Sache

-felbft, den Inhalt dieſer Wiſſenſchafft, noch nicht

zu beſitzen , fondern aufserdem um das Beſon

dere fich bemühen zu müſſen .- Ferner iſt bey

einem ſolchen Aggregate von Kenntniffen , das

den Nahmen Willenſchafſt nicht mit Recht führt,

eine Converſation über Zweck und dergleichen

Allgemeinheiten nicht von der hiſtoriſchen und

begritilofen Weiſe verſchieden , worin von dem

Inhalte ſelbſt , dieſen Nerven , Muskeln und ſo

fort , geſprochen wird . Bey "der: Philoſophie

hingegen würde die Ungleichheit entſtehen

daſs von einer ſolchen Weiſe Gebrauch gemacht
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tind diefe doch vori ihr felbft als unfähig, die

Wahrheit zu fallen ; aufgezeigt würde.

So wird auch durch die Beſtiminung des

Verliältniffes; das ein philoſophiſches Werk zu

andern Beftrebungen über denſelben Gegenſtand

žti labén glaubt, ein fremdartiges Intereſſe herein =

ģezogen , und das , worauf es bey der Erkennt

hiſs der Wahrheit ankommt , verdunkelt. So feft

der Meynung der Gegenſatz des Wahren und des

Falfchen wird, fo pflegt ſie auch entweder Bey

timmung oder Widerſprucli gegen ein vorlian

denes philofopliifches Syftení zu erivarten , und

in einer Erklärung über ein folches ņur ent= ,

Weder das eine oder das andre zu ſehen. Sie

begreifti die Verſchiedenheit philofophiſcher Sy

feme nicht fo fehr als die fortſchreitende Ent

Wiklung der Wahrheit; als die in der Verfchie

denheit nur den Widerſpruch ſieht. Die Knof =

pe verfchwindet in dem Hervorbrechen cler

Blüthe, und mart könnte fagen , dafs jene von

diefer widerlegt wird , eben fo wird durch die

Frucht die Blüthe für ein falſches Dafeyn der

Pflanze erklärt, und als ihre Wahrheit tritt jene

án die Stelle von dieſer: Diefe Fórmen unter

fcheiden ſich nicht nur , fondern verdrängen ſich

Áuch als unverträglich init einander. Aber ihre

füfsige Natur macht fie zugleich zu Momentert
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der organiſchen Einheit, worin fie fich nicht

nur nicht widerſtreiten , ſondern eins ſo noth

wendig als das andere iſt, und dieſe gleiche

Nothwendigkeit macht erſt das Leben des Gan,

zen aus. Aber der Widerſpruch gegen ein

philoſophiſches Syſtem pflegt theils fich ſelbſt

nicht auf diefe Weiſe zu begreiffen , theils auch

weiſs das auffaffende Bewuſstſeyn gemeinhin

nicht , ihn von ſeiner Einſeitigkeit zu befreyen

oder frey zu erhalten , und in der Geſtalt des

ſtreitend und fich zuwiderſcheinenden gegen

feitig nothwendige Momente zu erkennen .

Die Foderung von dergleichen Erklärungen

ſo wie die Befriedigungen derfelben folieinen

vielleicht das Weſentliche zu betreiben . Worin

könnte mehr das Innere einer philofophifchen

Schrift ausgeſprochen ſeyn , als in den Zwecken

und Refultaten derfelben , und wodurch dieſe

beſtimmter erkannt werden, als durch ihre Ver

fchiedenheit von dem , was das Zeitalter fonft

in derfelben Sphäre hervorbringt ? Wenn aber

ein ſolches Thun für mehr als für denAnfang des

Erkennens, wenn es für das wirkliche Erken

nen gelten ſoll, ift es in der That zu den Er

findungen zu rechnen , die Sache ſelbſt zu um

gehen , und dieſes beydes zu verbinden , den

Anſchein des Ernſtes und Bemühens un lie ,
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und die wirkliche Erfparung deflelben.

Denn , die Sache iſt nicht in ihrem Zwecke er

fchöpft, ſondern in ihrer Ausführung, noch iſt

das Reſultat das wirkliche Ganze , ſondern es

zuſammen mit ſeinem Werden ; der Zweck für

ſich iſt das unlebendige Allgemeine , wie die

Tendenz das bloſse Treiben ; das ſeiner Wirk

lichkeit noch entbehrt , und das nakte Reſultat

iſt der Leichnam , der fie hinter fich gelaſſen .

Ebenſo iſt die Verſchiedenheit vielmehr die Gränt

ze der Sache; fie iſt da , wo die Sache aufhört,

oder ſie iſt das, was dieſe nicht iſt. Solche

Bemühụngen mit dem Zwecke oder den Reſul

taten , ſo wie mit den Verſchiedenheiten und

Beurtheilungen des einen und des andern, find

daher eine leichtere Arbeit , als ſie vielleicht

ſcheinen . Denn ftatt mit der Sache fich zu be

faſſen , iſt ſolches Thun immer über fie hinaus,

ſtatt in ihr zu verweilen und ſich in ihr zu ver

gefſen greifft ſolches Wiſſen immer nach einem

Andern , und bleibt vielmehr bey fich ſelbſt,

als daſs es bey der Sache iſt und ſich ihr hin

gibt. Das leichteſte iſt , was Gehalt und

Gediegenheit hat , zu beurtheilen , fchwerer ,

es zu faſſen , das ſchwerſte, was beydes verei

nigt, ſeine Darftellung hervorzubringen.
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VIT

1

zu

Der Anfang der Bildung und des Heraus

arbeitens aus der Unmittelbarkeit des fubftan

tiellen Lebens wird immer damit gemacht wer

den müſſen , Kenntniſſe allgemeiner Grundſätze

und Geſichtspunkte zu erwerben , fich nur' erft

zu dem Gedanken der Sache überļaupt herauf

arbeiten , nicht weniger ſie mit Gründen zu

unterfljitzen oder zu widerlegen , die concrete

und reiche Fülle nach Beſtimmtheiten aufzuſafn

fen , und ordentlichen Beſcheid " und ' emfthaſtes

Urtheil über ſie zu ertheilen zu wiſſen . Dieſer.

Anfang der Bildung wird aber zunächſt dem

Ernſte des erfüllten Lebens Platz machen , der

in die Erf hrung der Sache ſelbſt hineinführt ,

und wenn auch diſs noch hinzukommt, daſs der.

Ernſt des Begriffs in ihre Tiefe ſteigt, ſo wird

eine folche Kenntniſs und Beurtheilung in der

Converſation ihre ſchickliche Stelle behalten .

Die wahre Geſtalt, in welcher die Wahr =

heit exiſtirt, kann allein das wiſſenſchaftliche

Syftem derſelben ſeyn. Daran mitzuarbeiten ,

daſs die Philoſophie der Form der Wiffenfchaft

näher komme, dem Ziele, ihsen Nahmen der.

Liebe zum Wiſſen ablegen zu können und wirk

liches Wiſſen zu feyn , - iſt es , was ich mir vor

geſetzt. Die innere Nothwendigkeit, daſs das

Wiſſen Willenſchaft fey , liegt in ſeiner Natur,
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VII

und die befriedigende Erklärung hierüber iſt

allein die Darſtellung der Philoſophie ſelbſt.

Die äuſſere Nothwendigkeit aber , in ſo fern ſie,

abgeſehen von der Zufälligkeit der Perſon und

der individuellen Veranlaſſungen , auf eine all

gemeine Weiſe gefaſst wird , iſt daſſelbe, was

die innere , in der Geſtalt wie die Zeit das Da

ſeyn ihrer . Momente vorſtellt. Daſs die Erhe

bung der Philoſophie zur Wiſſenſchaft an der

Zeit iſt, diſs aufzuzeigen würde daher die ein

zig wahre Rechtfertigung der Verſuche ſeyn ,

die dieſen Zweck haben , weil ſie die Nothwen

digkeit deſſelben darthun , ja weil ſie ihn zu

gleich ausführen würde.

Indem die wahre Geſtalt der Wahrheit in

die Wiſſenſchaftlichkeit geſetzt wird , - oder

was daſſelbe iſt , indem die Wahrheit beliauptet

wird , an dem Begriffe allein das Element ihrer

Exiſtenz zu haben, ſo weiſs ich , daſs diſs im

Widerſpruch mit einer Vorſtellung und deren

Folgen zu ſtehen ſcheint, welche eine ſo groſse

Anmaſsung als Ausbreitung in der Ueberzeugung

des Zeitalters hat. Eine Erklärung über dieſen

Widerſpruch ſcheint darum nicht überflüſsig ;

wenn ſie auch hier weiter nichts , als gleichfalls

eine Verficherung, wie das , gegen was ſie geht,

ſeyn kann. Wenn nemlich das Wahre nur in
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demjenigen oder vielmehr nur als dasjenige exi

ftirt, was bald Anſchauung, bald unmittelbares

Wiſſen des Abſoluten , Religion , das Seyn

nicht im Centrum der göttlichen Liebe , fondern

das Seyn deſſelben felbft --- genannt wird, ſo wird

von da aus zugleich für die Darſtellung der

Philofophie vielmehr das Gegentheil der Form

des Begriffs gefodert. Das Abſolute ſoll nicht

begriffen , ſondern gefühlt und angeſchaut, nicht

ſein Begriff, ſondern ſein Gefühl und Anfchau

ung follen das Wort führen und ausgeſprochen

werden .

Wird die Erſcheinung einer ſolchen Fode

rung nach ihrem allgemeinern Zuſammenhange

aufgefaſst, und auf die Stuffe geſehen , worauf der

ſelbſtbewufste Geiſt gegenwärtig ſteht , ſo iſt er

über das fubftantielle Leben , das er ſonſt im

Elemente des Gedankens führte , hinaus, - über

dieſe Unmittelbarkeit ſeines Glaubens, über die

Befriedigung und Sicherheit der Gewiſsheit ,

welche das Bewuſstſeyn von ſeiner Verſöhnung

mit dem Weſen und deſſen allgemeiner , der

innern und äuſſern , Gegenwart befaſs. Er iſt .

nicht nur darüber hinausgegangen , in das an

dere Extrem der fubftanzloſen Reflexion ſeiner

in ſich ſelbſt , fondern auch über dieſe. Sein

weſentliches Leben iſt ihm nicht nur verloren ;
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er iſt auch dieſes Verluſtes, und der Endlich

keit , alie ſein Inhalt iſt , bewuſst, Von den

Trebern fich wegwendend , daſs er im Argen

liegt , bekennend und daraụf ſchmähend , ver

langt er nun von der Philofophie nicht fowohl

das Willen deſſen , was er iſt , als zur Herſtel

lung jener Subſtantialität und der Gediegenļieit

des Seyns erſt wieder durch ſie zu gelangen,

Diefem Bedürfniffe foll fie alſo nicht fo felir

die Verſchloſſenheit der Subſtanz auſſchlieſſen ,

und dieſe zum Selbſtbewuſstſeyn erheben ,

nicht fo ſehr ihr chaotiſches Bewuſstſeyn zur

gedachten Ordnung und zur Einfachheit des

Begriffes zurückbringen , als vielmehr die Son

derungen des Gedankens zufammenfchülten, den

unterſcheidenden Begriff unterdrücken und das

Gefühl des Wefens herſtellen , nicht ſowohl

Einſicht als Erbauung gewähren. Das Schöne ,

Heilige , Ewige , die Religion und Liebe find

der Köder , der gefodert wird , um die Luft

zum Anbeilfen zu erwecken , nicht der Begriff,

fondern die Ekſtafo, nicht die kalt fortſchrei .

tende Nothwendigkeit der Sache , ſondern die

gährende Begeifterung foll die Haltung und fort ,

leitende Ausbreitung des Reichthums der Sub

ſtanz ſeyn.



Dieſer Foderung entſpricht die angeſtreng :

te und faſt eifernd und gereizt fich zeigende

Bemühung , die Menſchen aus der Verſunken

heit ins Sinnliche Gemeine und Einzelne her

auszureillen und ihren Blick zu den Sternen auf

zurichten; als ob fie des Göttlichen ganz vergel

fend , mit Staub und Waſſer , wie der Wurin ,

auf dem Punkte fich zu befriedigen ſtiinden .

Sonſt hatten ſie einen Himmel mit weitläufligem

Reichihume yon Gedanken und Bildern ausger

ſtatiet. Von allem , was ift, lag die Bedeutung

in dein Lichtfaden , durch den es an den Him

mel geknüpft war; an ilm , ſtatt in dieſer Ge

genwart zu verweilen , glitt der Blick über fie

hinaus , zum göttlichen Wefen , zu einer, wenn

man ſo ſagen kann , jenſeitigen Gegenwart hin

auf. Das Auge des Geiſtes muſste init Zwang

auf das Irdiſche gerichtet ud bey ilim feſtge

halten werden ; und es hat einer langen Zeit

bedurft , jene Klarhoit , die nur das Ueberirdi

ſche haile , in die Dumpfheit und Verworren

heit, worin der Sinn des Diffeitigen lag, liinein

zuarbeiten , und die Aufinerkſamkeit auf das

Gegenwärtige als ſolches , welche Erfuhrung

genannt wurde , intereſſani und geliend zu ina

chen . Jetzt ſcheint die Noth des Gegentheils

vorhanden , der Sinn fo felir in das Irdiſche
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feftgewurzelt, daſs es gleicher Gewalt bedarf,

ihn çiarüber zu erheben. Der Geiſt zeigt fich

ſo arı , daſs er ſich , wie in der Sandwüſte der

Wanderer nach einem einfachen Trunk Waf ..

ſers , nur nach dem dürftigen Gefühle des Gött

lichen überhaupt für ſeine Erquickung zu ſeh ,

pen ſcheint. An dieſem , woran dem Geifte

genügt, iſt die Gröſse ſeines Verluſtes zu er

meſſen.

Dieſe Genügſamkeit des Empfangens oder

Sparfamkeit des Gebens ziemt jedoch der Wife

ſenſchaft nicht, Wer nur Erbauung ſucht,

wer ſeine įrdiſche Mannichfaltigkeit des Dar

feyns und des Gedankens in Nebel einzuhüllen

und nach dem unbeſtimmten Genulle dieſer unr

þeſtimmten Göttlichkeit verlangt, mag zuſehen,

yo ' er difs findet ; er wird leicht ſelbft fich

ptwas vorzuſchwärmen und damit ſich aufzu-

fpreitzen die Mittel finden . Die Philoſophie

aber muſs ſich hüten , erbaulich ſeyn zu wollen .

Noch weniger muſs dieſe Genügſamkeit,

die auf die Wiſſenſchaft Verzicht țhut, dar-

auf Anfpruch machen , daſs ſolche Begeiſterung

und Trübheit etwas höheres ſey als die Wife

f -afchaft. Dieſes prophetiſche Reiļen meynt

gerade ſo recht im Mittelpunkte und der Tiefe

zu bleiben , blickt verächtlich auf die Beſtimmt



XII

.

heit. (den Horos ) und hält fich abſichtlich

von dem Begriffe und der Nothwendigkeit ent

fernt , als von der Reflexion , die nur in der

Endlichkeit hauſse. Wie es aber eine leere

Breite gibt, ſo auch eine leere Tiefe, wie eine

Extenſion der Subſtanz, die fichSubſtanz, die fich in endliche

Mannichfaltigkeit ergieſst, ohne Kraft fie : 24

ſammenzuhalten , - fo iſt diſs eine gehaltloſe

Intenſität, welche als lautere Kraft ohne Aus

breitung fich haltend, daſſelbe iſt , was die

Oberflächlichkeit. Die Kraft des Geiftes iſt nur

ſo grofs als ihre Aenflerung , ſeine Tiefe nur

fotief als er in ſeiner Auslegung sich auszu-

breiten und fich zu verlieren getraut. Zur

gleich wenn diſs begriffloſe fubftantielle Willen

die Eigenheit des Selbſts in dem Weſen vér

fenkt zu haben und wahr und heilig zu philo

ſophiiven vorgibt , ſo verbirgt es ſich , daſs es

ftatt dem Gotte ergeben zu ſeyn , durch die

Verſchmähung des Maſses und der Beſtimmung

vielmehr nur bald in fich felbft die Zufälligkeit

des Inhalts , bald in ilım die eigne Willkühr

gewähren läſst. - Indem fie fich dem unge;

bändigten Gähren der Subſtanz überlaffen, mey..

nen fic, durch die Einhüllung des Selbſtbewuſst

ſeyns und Aufgebe i des Verſtands, die Seinen

zu ſeyn , denen Git : die Weisheit im Schlafe
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gibt ; was ſie ſo in der That im Schlafe

empfangen und gebähren , ſind darum auch

Träume.

Es iſt übrigens nicht ſchwer, zu ſehen, daſs

unfre Zeit eine Zeit der Geburt und des Ueber

gangs zu einer neuen Periode ift. Der Geift

hat mit der bisherigen Welt ſeines Daſeyns und

Vorſtellens gebrochen , und ſteht im Begriffe ,

es in die Vergangenheit hinab zuverfenken , und

in der Arbeit feiner Umgeftaltung. Zwar iſt

er nie in Ruhe , ſondern in immer fortſchrei .

tender Bewegung begriffen . Aber wie beym

Kinde nach langer ſtiller Ernährung der erſte

Athemzug jene Allmähligkeit des nur vermeh

renden Fortgangs abbricht, ein qualitativer

Sprung und itzt das Kind gebohren iſt , ſo

reifft der ſich bildende Geiſt langſam und ſtille

der neuen Geſtalt entgegen , löfst ein Theilgen

des Baues feiner vorgehenden Welt nach

dem andern auf, ihr Wanken wird nur durch

einzelne Symptome angedeutet ; der Leichtſinn

wie die Langeweile , die im Beſtehenden ein

reiſſen , die unbeſtimmte Ahnung eines Unbe

kannten find Vorboten , daſs etwas Anderes im

Anzuge iſt. Difs allmählige Zerbrökeln , das

die Phyfiognomie des Ganzen nicht veränderte ,

wird durch den Aufgang unterbrochen , der ein
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Blitz in einemmahle das Gebilde dev neileit

Welt hinftellti

Allein eine vollkommne Wirklichkeit hat

diſs Neue lo wenig als das eben gebohrne Kind;

-und difs iſt wefentlich nicht auffer Acht zu laf

fen: Das erſte Auftreten ift erft feine Unmit

telbarkeit oder fein Begrifft So wenig ein Ge =

bäude fertig ift, wenn ſein Grund gelegt wor =

den , ſo wenig iſt der erreichte Begriff des

Ganzer das Ganze felbft: Wo wir eine Eiche

in der Krafft,ihres Stammes und in der Aus-

breitung ihrer* Aefte und dert. Mafen ihrer Be

laubung zu ſehen wünſcher; find wir nicht zu

friederi, wenn uns au dieſer Stelle eine Eichel

gezeigt wird. So iſt die Wiſſenſchaft, die Krone

einer Welt des Geiftes, nicht in ihrem Anfange

tollendet. Der Anfang des neuen Geiſtes ift

das Product einer weitläuffigen Umwälzung von

manmichfaltigen Bildungsformen, der Preis eines

țielfach verfchlungnen Weges und eben fo viel

facter Anſtrengung und Bemühung: Er ift das

aus der Succefsion wie aus ſeiner Ausdeh

hing in lich zurückgegangene Ganze , der ge

wordne einfache Begriff deſſelben . Die Wirk

lichkeit diefes einfachen Ganzer aber besteht

darin , daſs jene zu Momenten gewordne Ge

Haltungen fich wieder von neuem , aber in ihrem
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deuen Elemente , in dem gewordenen Sinne

entwiekeln und Geſtaltung geben.

Indem einerſeits die erſte Erſcheinung der

tieüen Welt nur erft das in ſeine Einfachheit

Verhüllte Ganze oder fein allgemeiner Grund

iſt, ſo iſt dem Bewuſstſeyn dagegen der Reich

thum des vorhergehenden Dafeyns noch in der

Erinnerung gegenwärtig. Es vermiſst an der

Deu erſcheinenden Geſtalt die Ausbreitung und

Beſonderung des Inhalts ; noch mehr aber ver

miſst es die Ausbildung der Form , wodurch

die Unterſchiede mit Sicherheit beftimmt und

in ihre feſten Verhältniſſe geordnet find Ohne

dieſe Ausbildung entbehrt clie Wiſſenſchaft der

allgemeinen Verſtändlichkeit , und hat den

Schein , ein eſotériſches Beſitzthum einiger Ein

zelnen zu feyn ; - ein eſoteriſches Beſitzthum :

denn fie iſt nur erſt in ihrem Begriffe oder ihr

Innres vorhanden; einiger". Einzelnen : denn

ibre unausgebreitete Erſcheinung macht ihr Da

feyn zum Einzelnen. Erft was vollkommen be

ſtimmt iſt, iſt zugleicht exoterifch , begreifflich ,

and fähig , gelernt und das Eigenthum Alter zu

feyn . Die verftändige Form der Wiffenfchaft

iſt der Alen dargebotene und für Alle gleich

gemachte Weg zu ihr, und durch den Verſtand

zum vernünftigen Wiffen zu gelangen iſt die

1
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gerechte Foderung des Bewuſstſeyns, das zur

Wiſſenſchaft hinzutritt; denn der Verſtand iſt

das Denken , das reine Ich überhaupt; und das

Verſtändige iſt das fchon bekannte und das ge

meinſchaftliche der Wiſſenſchaft und des uns

wiſſenſchaftlichen Bewuſstſeyns, wodurch die

ſes unmittelbar in jene einzutreten vermag.

Die Wiſſenſchaft, die erſt beginnt, und es

alſo- noch weder zur Vollſtändigkeit des Details

noch zur Vollkommenheit der Form gebracht

hat, iſt dem Tadel' darüber ausgeſetzt. Aber

wenn dieſer ihr Weſen treffen ſoll, ſo würde

er ebenſo ungerecht ſeyn, als es unſtatthaft iſt,

die Foderung jener Ausbildung nicht anerken

nen zu wollen . Dieſer Gegenſatz ſcheint der

hauptſächlichſte Knoten zu ſeyn , an dem die

wiſſenſchaftliche Bildung fich gegenwärtig ser

arbeitet und worüber ſie ſich noch nicht gehör

rig verſteht. Der eine Theil pocht auf den

Reichthum des Materials und die Verftändlich

keit , der andre verſchmäht wenigſtens diefe

und pocht auf die unmittelbare Vernünftigkeit

und Göttlichkeit. Wenn auch jener Theil, es

fey durch die Kraft der Wahrheit allein oder

auch durch das Ungeſtüm des andern zum Still

ſchweigen gebracht iſt, und wenn er in An >

Lahung des Grunds der Sache fich überwältigt

fühlte ,
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fühlte , ſo iſt er darum in Anſchung jener Fo

deruugen nicht befriedigt , denn ſie ſind ge

recht , aber nicht erfüllt. Sein Stillſchweigen

gehört nur halb dem Siege, halb aber der Lan

geweile und Gleichgültigkeit , welche die Folge

einer beſtändig erregten Erwartung und nicht

erfolgten Erfüllung der Verſprechungen zu feyp

pflegt.

In Anſehung des Inhalts machen die Andern

fich es wohl zuweilen leicht genug , eine groſse

Ausdehnung zu haben. Sie ziehen auf ihren

Boden eine Menge Material, nemlich das ſchon

Bekannte und Geordnete, herein , und indem fie

fich vornemlich mit den Sonderbarkeiten und

Curiofitäten zu thun machen , ſcheinen fie um

ſo mehr das übrige, womit das Wiſſen in ſei

ner Art ſchon fertig war , zu beſitzen , zugleich

auch das noch ungeregelte zu beherrſchen , und

fomit alles der abſoluten Idee zu unterwerfen ,

welche hiemit in Allem erkannt, und zur ausge-

breiteten Wiſſenſchaft gedichen zu ſeyn ſcheint.

Näher aber dieſe Ausbreitung betrachtet , fo

zeigt ſie ſich nicht dadurch zu Stande gekom-

men , daſs ein und daffelbe ſich ſelbſt verſchie

den geſtaltet hätte , ſondern fie iſt die geſtaltloſe

Wiederhohlung des Einen und Deflelben , das

nur an das verſchiedene Material äuſſerlich an
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gewendet iſt, und einen langweiligen Schein

der Verſchiedenheit erhält . Die für ſich wohl

wahre Idee bleibt in der That nur immer in

ihrem Anfange ſtehen , wenn die Entwicklung

in nichts als in einer ſolchen Wiederholung

derſelben Formel beftoht. Die Eine unbeweg

te Form vom willenden Subjecte an dem Vor

handenen herumgeführt , das Material in diſs

ruhende Element von auſſenher eingetaucht ,

diſs iſt ſo wenig“ als willkührliche Einfälle über

den Inhalt , die Erfüllung deſſen , was gefodert

wird, nemlich der aus fich entſpringende Reich

thum und ſich ſelbſt beſtimmende Unterſchied

der Geſtalten . Es iſt vielmehr ein einfärbiger

Formalismus , der nur zum Unterſchiede des

Stoffes und zwar dadurch kommt, weil dieſer

ſchon bereitet und bekannt iſt.

Dabey behauptet er dieſe Eintönigkeit

und die abſtracte Allgemeinheit für das Abfo

lute ; er verſichert , daſs die Ungenügſamkeit

mit ihr eine Unfähigkeit fey , fich des abfolu

ten Standpunktes zu bemächtigen und auf ihm

feſt zu halten. Wenn ſonſt die leere Möglich

keit fich etwas auf eine andere Weiſe vorzu

ſtellen hinreiclite , um eine Vorſtellung zu wi

derlegen , und dieſelbe bloffe Möglichkeit , der

allgemeine Gedanke, auch den ganzen poſitiven

1
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Werth des wirklichen Erkennens hatte, ſo ſe

hen wir hier ebenſo der allgemeinen Idee'in

dieſer Form der Unwirklichkeit allen Werth

zugeſchrieben , und die Auflöſung des Unter

ſchiedenen und Beſtimmten , oder vielmehr das

weiter nicht entwickelte noch an ihm ſelbſt ſich

rechtfertigende Hinunterwerfen deflelben in den

Abgrund des Leeren für ſpeculative Betrach

tungsart gelten. Irgend ein Daſeyn , wie es im

Abſoluten iſt, betrachten, beſteht hier in nichts

anderem , als daſs davon geſagt wird , es ſey

zwar jetzt von ihm geſprochen worden , als von

einem Etwas , im Abſoluten , dem A = A , je

doch gebe es dergleichen gar nicht, ſondern

darin fey alles Eins. Difs Eine Wiſſen , daſs im

Abſoluten Alles gleich ift, der unterſcheidenden

und erfüllten oder Erfüllung ſuchenden und fo

dernden Erkenntniſs entgegenzuſetzen ,
oder

ſein Abfolutes für die Nacht auszugeben , wo

rin , wie man zu ſagen pflegt, alle Kühe ſchwarz

find , iſt ilie Naivität der Leere an Erkennt

niſs. Der Formalismus , den die Philoſophie

neuerer Zeit verklagt und geſchmäht , und der

fich in ihr ſelbſt wieder erzeugte, wird , wenn

auch ſeine Ungenügſamkeit bekannt und gefühlt

ift , aus der Wiſſenſchaft nicht verſchwinden ,

bis das Erkennen der abſoluten Wirklichkeit
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fich über feine Natur vollkommen klar gewor

den iſt. – In der Rückſicht , daſs die allge

meine Vorſtellung, wenn fie, dem, was ein Ver

ſuch ihrer Ausführung iſt, vorangeht, das Auf

faffen der letztern erleichtert, iſt es dienlich

das Ungefähre derſelben - hier anzudeuten , in

der Abficht zugleich, bey dieſer Gelegenheit ei

nige Formen zu entfernen , deren Gewohnheit

ein Hinderniſs für das philoſophiſche Erken

nen iſt.

Es kömmt nach meiner Einſicht , welche

fich durch die Darſtellung des Syſtems ſelbſt

rechtfertigen muſs, alles darauf an , das Wahre

nicht als Subſtanz, ſondern eben ſo ſehr als

Subject aufzufallen und auszudrücken . Zu

gleich iſt zu bemerken , daſs die Subſtantialität

ſo ſehr das Allgemeine , oder die Unmittelbar

keit des Wiſſens, als diejenige, welche Seyn oder

Unmittelbarkeit für das Wiſſen iſt , in fich

ſchlieſst. - Wenn , Gott als die Eine Subſtanz zu

faſſen , das Zeitalter empörte , worin dieſe Be

ſtimmung ausgeſprochen wurde , ſo lag theils

der Grund hievon in dem Inſtincte, daſs darin

das Selbſtbewuſstſeyn nur untergegangen, nicht

erhalten iſt, theils aber iſt das Gegentheil, wel

ches das Denken áls Denken feſthält, die Allge

meinheit , dieſelbe Einfachheit oder ununters
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fchiedne, unbewegte Subſtantialität, und wenn

drittens das Denken das Seyn der Subſtanz als

folche mit ſich vereint und die Unmittelbarkeit

oder das Anſchauen als Denken erfaſst, ſo kömmt

es noch darauf an , ob diefes intellectuelle An

ſchauen nicht wieder in die träge Einfachheit

zurückfällt, und die Wirklichkeit ſelbſt auf eine

unwirkliche Weiſe darſtellt.

Die lebendige Subſtanz iſt ferner das Seyn,

welches in Wahrheit Subject, oder was daſſelbe

heiſst , welches in Wahrheit wirklich iſt , nur

infofern fie die Bewegung des fich felbft Setzens,

oder die Vermittlung des fich anders Werdens

mit ſich ſelbſt ift. Sie ift als Subject die reine

einfache Negativität, ébendadurch die Entzwey

ung des Einfachen , oder die entgegenſetzende

Verdopplung, welche wieder die Negation die

ſer gleichgültigen Verſchiedenheit und ihres Ge

genſatzes iſt; nur dieſe ſich wiederherſtellende

Gleichheit oder die Reflexion im Andersſeyn

in ſich ſelbſt
nicht eine urſprüngliche Ein

heit als ſolche, oder unmittelbare als ſolche , iſt

das Wahre. Es iſt das Werden ſeiner ſelbſt ,

der Kreis, der ſein Ende als feinen Zweck vor

ausſetzt und zum Anfange hat, und nur durch

die Ausführung und ſein Ende wirklich iſt.
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Das Leben Gottes und das göttliche Er

kennen mag alſo wohl als ein Spielen der Liebe

mit fich ſelbſt ausgeſprochen werden ; dieſe

Idee finkt zur Erbaulichkeit und felbft zur Fad

heit herab , wenn der Ernſt , der Schmerz , die

Geduld und Arbeit des Negativen darin fehlt.

An fich iſt jenes Leben wohl die ungetrübte

Gleichheit und Einheit mit ſich ſelbſt , der és

kein Ernſt mit dem Andersſeyn und der Ent

fremdung, ſo wie mit dem Ueberwinden dieſer

Entfremdung ift. Aber diſsAn ſich iſt die abſtrac

te Allgemeinheit , in welcher von ſeiner Natur,

für ſich zu ſeyn , und damit überhaupt von der

Selbſtbewegung der Form abgeſehen wird.

Wenn die Form als dem Weſen gleich ausge

fagt wird , ſo iſt es ebendarum 'ein Miſsverſtand,

zu meynen , daſs das Erkennen ſich mit dem

Anfich oder dem Weſen begnügen , die Form

aber erfparen könne ; - daſs der . abfolute

Grundſatz oder die abſolute Anſchauung , die

Ausführung des erſtern oder die Entwicklung

der andern entbehrlich mache. Gerade weil

die Form dem Wefen fo weſentlich iſt, als es

ſich ſelbſt, iſt es nicht blofs als Wefen , d . h.

als unmittelbare Subſtanz, oder als reine Selbſt

anſchauung des Göttlichen zu faffen und ausa

zudrücken , ſondern ebenfofehr als Form und

* 1
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im ganzen Reichthum der entwickelten Form ;

dadurch wird es erſt als Wirkliches gefaſst und

ausgedrückt.

Das Wahre iſt das Ganze. Das Ganze aber

iſt nur das durch ſeine Entwicklung fich vol- ,

lendende -Wefen . Es iſt von dem Abfoluten zu

ſagen , daſs es weſentlich Reſultat, daſs es erſt

am Ende das iſt, was es in Wahrheit iſt; und

hierin eben beſteht ſeine Natur, Wirkliches ,

Subject, oder ſich ſelbſt Werden , zu feyn. So

widerſprechend es ſcheinen mag, daſs das Ab

folute weſentlich als Reſultat zu begreiffen ſey,

ſo ſtellt doch eine geringe Ueberlegung dieſen

Schein von Widerſpruch zurecht. Der Anfang,

das Princip , oder das Abſolute , wie es zuerſt

und unmittelbar ausgeſprochen wird , iſt nur

das Allgemeine. So wenig, wenn ich fage: alle

Thiere, diſs Wort für eine Zoologie gelten kann,

ebenſo fällt es auf, daſs die Worte des Göttli

chen , Abſoluten, Ewigen u. f. w . das nicht aus

ſprechen , was darin enthalten iſt; und nur

folche Worte drücken in der That die Anfchau

ung als das Unmittelbare aus. Was mchr iſt,

als ein ſolches Wort , der Uebergang auch nur

zu einem Satze, iſt ein Anderswerden , das zu

rückgenommen
werden muſs , iſt eine Vermitt

lung. Dieſe aber iſt das , was perhorrefcirt
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wird, als ob dadurch, daſs mehr aus ihr gemacht

wird denn nur diſs , daſs ſie nichts abſolutes

und im Abſoluten gar nicht fey , die abſolute

Erkenntniſs aufgegeben wäre.

Diſs Perhorrefciren ſtammt aber in der That

aus der Unbekanntſchaft mit der Natur der

Vermittlung und des abſoluten Erkennens ſelbſt.

Denn die Vermittlung iſt nichts anders als die

fich bewegende Sichfelbſtgleichheit , oder ſie iſt

die Reflexion in fich ſelbſt, das Moment des

fürfichſeyenden Ich , die reine Negativität oder

das einfache Werden . Das Ich, oder dasWer -

den überhaupt , dieſes Vermitteln iſt um feiner

Einfachheit willen eben die werdende Unmittel

barkeit und das Unmittelbare felbſt. Es iſt

daher ein Verkennen der Vernunft , wenn die

Reflexion aus dem Wahren ausgeſchloſſen und

nicht als poſitives Moment des Abſoluten erfaſst

wird. Sie iſt es , die das Wahre zum Reſultate

macht, aber dieſen Gegenſatz gegen ſein Wer

den ebenſo aufhebt , denn difs Werden iſt eben

ſo einfach und daher von der Form des Wah

ren , im Reſultate ſich als einfach zu zeigen ,

nicht verſchieden ; es iſt vielmehr eben diſs Zu

rückgegangenſeyn in die Einfachheit. Wenn

der Embryo wohl an ſich Menſch iſt, ſo iſt er

es aber nicht für ſich ; für fich iſt er es nur,

1
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als gebildete Vernunft, die ſich zu dem gemacht

hat, was ſie an ſich iſt. Diſs erſt iſt ihre

Wirklichkeit. Aber difs Reſultat iſt ſelbſt ein

fache Unmittelbarkeit, denn es iſt die ſelbſtbe

wuſste Freyheit, die in fich felbft ruht, und

den Gegenſatz nicht auf die Seite gebracht hat

und ihn da liegen läſst, ſondern mit ihm ver

föhnt iſt.

Das Geſagte kann auch ſo ausgedrückt

werden , daſs die Vernunft das zweckmäſsige

Thun iſt. Die Erhebung der vermeinten Na

tur über das miskannte Denken , und zu

nächſt die Verbannung der äuſſern Zweckmäſsig

keit hat die Form des Zwecks überhaupt in

Miſskredit gebracht. Allein , wie auch Arifto

teles die Natur als das zweckmäſsige Thun be

ſtimmt , der Zweck iſt das Unmittelbare das

Ruhende , welches ſelbſt bewegend , oder Sub

ject ift. Seine abſtracte Krafft zu bewegen iſt

das Fürſichſeyn oder die reine Negativität. Das

Reſultat ift nur darum daffelbe , was der An

fang , weil der Anfang Zweck ift; oder da's

Wirkliche iſt nur darum daſſelbe , was ſein Be

griff , weil das Unmittelbare als Zweck das

Selbſt oder die reine Wirklichkeit in ihm ſelbſt

hat. Der ausgeführte Zweck oder das daſeyen

de Wirkliche iſt die Bewegung und das entfaltete

1
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Werden ; eben dieſe Unruhe aber iſt das Selbſt;

und jener Unmittelbarke't und Einfachheit des

Anfangs iſt es darum gleich, weil es das Reſul

tat, das in fich Zurückgekehrte, das in fich Zu

rückgekehrte aber eben dasSelbſt, und das Selbſt

die ſich auf ſich beziehende Gleichheit und Ein

fachheit iſt.

Das Bedürfniſs, das Abſolute als Subject

vorzuſtellen , bediente ſich der Sätze: Gott iſt

das Ewige , oder die moraliſche Weltordnung

oder die Liebe u . f. f. In folchen Sätzen ift

das Wahre nur geradezu als Subject göſetzt,

nicht aber als die Bewegung des " fich in fich

felbft Reflectirens dargeſtellt. Es wird in einem

Satze der Art mit dem Worte : Gott , angefangen .

Diſs für ſich iſt ein ſinnloſer Laut, ein bloſſer

Nahme; ' erft das Prädicat ſagt, was er iſt , iſt

feine Erfüllung und Bedeutung , der leere An

fang wird nur in dieſem Ende ein wirkliches

Willen. Inſofern iſt nicht abzuſehen , warum

nicht vom Ewigen , der moraliſchen Weltord

nung u . f. f. oder wie die Alten thaten , von

reinen Begriffen , dem Seyn , dem Einen u. f. f.

von dem , was die Bedeutung iſt, allein geſpro

chen wird , ohne den finnloſen Laut noch hin

zuzufügen . Aber durch difs Wort wird eben

bezeichnet , daſs nicht ein Seyn oder Weſen

1
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oder Allgemeines überhaupt, ſondern ein in fich

reflectirles, ein Subject geſetzt ift. Allein zu

gleich iſt diſs nur anticipirt. Das Subject ift

als feſter Punkt angenommen , an den als ihren

Halt die Prädicate geheftet ſind , durch eine

Bewegung, die dem von ihm Wiſſenden ange

hört , und die auch nicht dafür angeſehen wird,

dem Punkte felbft anzugehören ; durch ſie aber ,

wäre allein der Inhalt als Subject darge

ſtellt. In der Art , wie dieſe Bewegung be

ſchaffen iſt , kann ſie ihm nicht angehören ; aber

nach Vorausſetzung jenes Punkts kann fie auch

nicht anders beſchaffen , kann ſie nur aufſerlich

feyn. Jene Anticipation , daſs das Abſolute

Subject iſt, iſt daher nicht nur nicht die Wirk

lichkeit dieſes Begriffs, ſondern macht ſie ſogar

unmöglich , denn jene fetzt ihn als ruhenden

Punkt, dieſe aber iſt die Selbſtbewegung.

Unter mancherley Folgerungen , die aus

dem Geſagten flieſsen , kann dieſe herausgeho

ben werden , daſs das Wiſſen nur als Wiſſen

ſchafft oder als Syſtem wirklich ift, und darge

ſtellt werden kann. Daſs ferner ein ſogenann

ter Grundſatz oder Princip der Philofophie ,

wenn es wahr iſt, ſchon darum auch falſch iſt,

weil er Grundſatz oder Princip iſt. Es ift

deſswegen leicht ihn zu widerlegen . Die Wir

.
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derlegung beſteht darin , daſs ſein Mangel auf

gezeigt wird ; mangelhaft aber iſt er , weil er

nur das Allgemeine oder Princip , der Anfang,

iſt. Iſt die Widerlegung gründlich , ſo ift fie

aus ihm ſelbſt genommen und entwickelt ,

nicht durch entgegengeſetzte Verficherungen und

Einfälle von auſſenher bewerkſtelligt. Sie wür

de alſo eigentlich ſeine Entwicklung und ſomit

die Ergänzung ſeiner Mangelhaftigkeit ſeyn ,

wenn ſie ſich nicht darin verkännte , daſs ſie

ihre negative Seite allein beachtet, und ihres

- Fortgangs und Reſultates nicht auch nach ſeiner

poſitiven Seite bewuſst wird . -- Die eigentliche

poſitive Ausführung des Anfangs iſt zugleich um

gekehrt ebenſoſehr ein negatives Verhalten gegen

ihn , nemlich gegen ſeine einſeitige Form , erſt

unmitrelbar oder Zweck zu feyn. Sie kann fo

mit eben ſo ſehr als die Widerlegung desjenigen

genommen werden, was den Grund des Syſtems

ausmacht , beſſer aber , als ein Aufzeigen , daſs

der Grund oder das Princip des Syſtems in der

That nur ſein Anfang iſt.

Daſs das Wahre nur als. Syſtem wirklich ,

oder daſs die Subſtanz weſentlich Subject iſt,

iſt in der Vorſtellung ausgedrückt, welche das

Abſolute als Geiſt ausſpricht, - der erhabenſte

Begriff, und der der neuern Zeit und ihrer

1

1



XXIX

ende ,

Religion angehört. Das Geiſtige allein iſt das

Wirkliche; es iſt das Weſen oder an ſich ſey

- das ſich Verhaltende oder beſtimmte ,

das Andersſeyn und Fürſichſeyn und in dieſer

Beſtimmtheit oder feinem Auſſerſichſeyn in fich

felbft bleibende ; - oder es iſt an und fürſich.

Diſs an und für ſich ſeyn aber ift es erſt für

uns oder an ſich , oder es iſt die geiſtige Sub

fianz. Es muſs diſs auch fürſich ſelbſt , – muſs

das Wiſſen von dem Geiſtigen und das Wiſſen

von ſich als dem Geiſte feyn; das heiſst, es muſs

ſich als Gegenſtand ſeyn, aber eben ſo unmit

telbar als vermittelter das heiſst aufgehobener,

in fich reflectirter Gegenſtand. Er iſt für ſich

nur für uns, in fo fern ſein geiſtiger Inhalt

durch ihn ſelbſt erzeugt ift ; in ſo fern er aber

auch für ſich ſelbſt für ſich iſt , ſo iſt dieſes

Selbfterzeugen , der reine Begriff, ihm zugleich

das gegenſtändliche Element, worin er fein Da

feyn hat ; und er iſt auf dieſe Weiſe in ſeinem

Daſeyn für ſich ſelbſt in fich reflectirter Gegen

ſtand . Der Geift, der fich ſo als Geift weiſs,

iſt die Wiſſenſchaft. Sie iſt ſeine Wirklichkeit

und das Reich , das er ſich in ſeinem eigenen

Elemente erbaut.

Das rèine Selbſterkennen im abfoluten An

dersſeyn, dieſer Aether als ſolcher, iſt der Grund
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und Boden der Wiſſenſchaft oder das Wiſen 'im

Allgemeinen. Der Anfang der Philofophie macht

die Vorausſetzung oder Foderung , daſs das Be

wuſstſeyn ſich in dieſem Elemente befinde. Aber

dieſes Element hat ſeine Vollendung und Durch

fichtigkeit felbft 'nur durch die Bewegung feines

Werdens. Es iſt die reine Geiſtigkeit, oder das

Allgemeine , das die Weiſe der einfachen 'Un- s

mittelbarkeit hat. Weil es die Unmittelbarkeit

des Geiftes , weil die Subſtanz überhaupt der

Geiſt iſt, iſt fie die verklärte Wefenheit, die Re

flexion , die ſelbſt einfach oder die Unmittelbar

keit iſt, das Seyn , das die Reflexion in fich

ſelbſt iſt. Die Wiſſenſchaft von ihrer Seite

verlangt vom Selbſtbewuſstſeyn , daſs es in die

ſen Aether' fich erhoben habe , um mit ihr und

in ihr leben za können und zu leben. Umge

kehrt hat das Individuum das Recht zu fodern ,

daſs die Wiſſenfchaft ihm die Leiter wenigftens

zu dieſem Standpunkte reiche. Sein Recht

gründet ſich auf ſeine abſolute Selbſtſtändigkeit,

die es in jeder Geſtalt ſeines Wiſſens zu belit-

zen weiſs , denn in jeder , fey fie von der Wir

fenfchaft anerkannt oder nicht, und der Inhalt

ſey welcher er wolle , iſt es die abſolute Form

zugleich oder hat die unmittelbare Gewiſsheit

feiner ſelbſt; und, wenn dieſer Ausdruck vor
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gezogen würde, damit unbedingtes Seyn. Wenn

der Standpunkt des Bewuſstſeyns, von gegen

ftändlichen Dingen im Gegenſatze ' gegen fich

ſelbſt, und von ſich ſelbſt im Gegenſatzé ge

gen fie zu wiſsen , der Willenſchaft als das

Andre gilt, das , worin es bey ſich ſelbſt iſt ,

vielmehr, als der Verluſt des Geiftes, - fo iſt ilin

dagegen das Element der Wiſſenſchaft eine jen

feitige Ferne, worin es nicht mehr ſich ſelbſt

beſitzt. Jeder von diefin beyden Theilen ſcheint

für den andern das Verkehrte der Wahrheit zu

feyn. Daſs das natürliche Bewuſstſeyn fich der

Wiſſenſchaft unmittelbar anvertraut, iſt ein

Verſuch , den es , es weiſs nicht von was ange

zogen , macht , auch einmal auf dem Kopfe zu

gehen ; der Zwang dieſe ungewohnte Stellung

anzunehmen und ſich in ihr zu bewegen iſt ei

ne ſo unvorbereitete als unnöthig ſcheinende

Gewalt, die ihm angemuthet wird , ſich anzu

thun. Die Wiſſenſchaft ſey an ihr felbft ,

was ſie will , im Verhältniſſe zum unmittelba

ren Selbſtbewuſstſeyn ſtellt fie ſich als ein Ver

kehrtes gegen es dar , oder weil das unmittel

baré Selbſtbewuſstſeyn das Princip der Wirk

lichkeit iſt, trägt fie , indem es für ſich aufler

ihr iſt , die Form der Unwirklichkeit. Sie hat

darum jenes Element mit ihr zu vereinigen ,

.
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oder vielmehr zu zeigen , daſs und wie es ihr

ſelbſt angehört. Der Wirklichkeit entbehrend ,

iſt ſie nur das An fich , der Zweck , der erſt

noch ein Innres , nicht als Geiſt , nur erſt gei

ſtige Subſtanz iſt. Sie hat ſich zu äuſſern und

für ſich ſelbſt zu werden , difs heiſst nichts an

ders , als ſie hat das Selbſtbewuſstſeyn als eins

mit ſich zu ſetzen .

Diſs Werden der Wiſſenſchaft überhaupt ,

oder des Wiſſens, iſt es , was dieſe Phäitomeno

logie des Geiſtes, als der erſte Theil des Sys

tems derſelben , darſtellt. DasWiſſen , wie es

zuerſt iſt , oder der unmittelbare Geiſt iſt das

geiſtloſe , oder iſt das finnliche Bewiefstſeyn .

Um zum eigentlichen Willen zu werden, oder das

Element der Wiſſenſchaft, was ihr reiner Begriff

iſt , zu erzeugen , hat er durch einen langen

Weg fich hindurch zu arbeiten. - Dieſes Wer

den , wie es in ſeinem Inhalte und den Geſtal

ten , die fich in ihm zeigen , aufgeſtellt iſt , er

fcheint als etwas anderes , denn als die Anlei

tung des unwiſſenfchaftlichen Bewuſstſeyns zur

Wiſſenſchaft; auch etwas anderes , als die Be

gründung der Wiſſenſchaft; ſo ohnehin , als

die Begeiſterung, die wie aus der Piſtole mit

dem abſoluten Wiſſen unmittelbar anfängt, und

mit andern Standpunkten dadurch ſchon fertig

iſt

1
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ist , daſs fie keine Notiz davon zu nehmen er .

klärt.

Die Aufgabe aber , das Individuum von sei

nem ungebildeten Standpunkte aus zum Wiſſen

zu führen , war in ihrem allgemeinen Sinn zu

faffen , und das allgemeine Individuum , der

Weltgeiſt, in seiner Bildung zu betrachten. -

Was das Verhältniſs beyder betrifft , so zeigt

fich in dem allgemeinen Individuum jedes Mo

ment, wie es die concrete Form und eigne Ge

Ataltung gewinnt. Das besondre Individuum aber

iſt der unvollſtändige Geift, eine concrete Gew

ftalt, deren ganzes Dašeyn Einer Bestimmtheit

zufällt , und worin die andern nur in verwisch

ten Zügen vorhanden sind. In dem Geiſte, der

höher ſteht als ein anderer , iſt das niedrigere

eoncrete Daseyn zu einem unscheinbaren Mo

mente herabgesunken ; was vorher die Sache

iſt nur noch eine Spur; ihre Ge

ftalt ift eingehüllt und eine tinfache Schattirung

geworden. Diese Vergangenheit durchläufft das

Individuum , deflen Subſtanz der höher itehen

de Geiſt ist , auf die Art , wie der eine höhere

Wiſſenschaft vornimmt , die Vorbereitungskennt

niſle, die er längſt inne hat , um ſich ihren In

halte gegenwärtig zu machen , durchgeht ; er

rufft die Erinnerung detřelben zurück, ohne da

selbſt war ,

*
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rin sein Intereſſe und Verweilen zu haben. So

durchlaufft jeder einzelne auch die Bildungs

ſtuffen des allgemeinen Geiſtes ; aber als vom

Geiſte schon abgelegte Geſtalten , als Stuffen ei

nes Wegs , der ausgearbeitet und geebnet ift ;

wie wir in Ansehung der Kenntniſſe das , was

in frühern Zeitaltern den reifen Geiſt der Män

ner beschäfftigte , zu Kenntniſſen , Uebungen und

selbft Spielen des Knabensalters herabgesunken

sehen , und in dem pädagogischen Fortschreiten

die wie im Schattenriffe nachgezeichnete Ge

schichte der Bildung der Welt erkennen wer

den. Dils vergangne Daseyn iſt schon er

worbnes Eigenthum . des allgemeinen Geiftes ,

der die Subſtanz des Individuunis oder seine

unorganische Natur ausmacht. - Die Bildung

des Individuums in dieser Rückſicht beſteht,

von seiner Seite aus betrachtet , darin , daſs es

dífs Vorhandne erwerbe , seine unorganische

Natur in fich zehre und für fich in Beſitz neh

Diſs iſt aber ebensosehr nichts anders ,

als daſs der allgemeine Geiſt oder die Subſtanz

fich ihr Selbſtbewuſstseyn gibt, oder ihr Wer

den und Reflexion in fich .

Die Wiſſenſchaft ftellt diese bildende Be

wegung sowohl in ihrer Ausführlichkeit und

Nothwendigkeit, als das , was schon zum Mo

me.
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dig ,

mente und Eigenthum des Geists herabgesun

ken ist , in seiner Gestaltung dar. Das Ziel ist

die Einsicht des Geistes in das , was das Wis

sen ist. Die Ungeduld verlangt das Unmögli

che, nemlich die Erreichung des Ziels ohne die

Mittel. Einestheils ist die Länge dieses Wegs

zu ertragen , denn jedes Moment ist nothwen

anderntheils bey jedem ſich zu verwei

len , denn jedes ist selbst eine individuelle gan

ze Gestalt , und wird nur absolut betrachtet,

insofern seine Beſtimmtheit als Ganges oder

Concretes , oder das Ganze in der Eigenthüm

lichkeit dieser Bestimmung betrachtet wird.

Weil die Substanz des Individuums , weil der

Weltgeist die Geduld gehabt, diese Formen in

der langen Ausdehnung der Zeit zu durchge

henund die ungeherre Arbeit der Weltgeschichte

zu übernehmen , und weil er dusch keine ge

ringere das Bewuſstseyn über sich erreichen

konnte, so kann zwar das Individuum nicht mit

weniger seine Substaną begreiffen. Inzwischen

hat es zugleich geringere Mühe weil an fich

diſs vollbracht , der Inhalt schon die zur

Möglichkeit getilgte Wirklichkeit und die be

żwungne Unmittelbarkeit ist. Schon ein gedach -

ies , ist er Eigenthum der Individualität; es ist

nicht mehr das Daseyn in das Anfichseyn , son

1
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dern nur das Anfich in die Form des Fürſich

seyns umzukehren , deſſen Art näher zu bestim

men ist.

Was dem Individuum an dieser Bewegung

erspart ist , ist das Aufheben des Daseyns; was

aber noch übrig ist , ist die Vorſtellung und die

Bekanntschaft mit den Formen . Das in die

Substanz zurückgenommne Daseyn ist durch

jene erste Negation nur crst unmittelbar in das

Element des Selbsts versetzt; es hat also noch

denselben Charakter der unbegriffnen Unmit

telbarkeit oder unbewegten Gleichgültigkeit als

das Daseyn selbst , oder es ist nur in die Vor

ſtellung übergegangen. Zugleich ist es da

durch ein Bekanntes , ein solches , mit dem der

Geist fertig geworden , worin daher seine Thän

tigkeit und somit sein Intereſſe nicht mehr ist.

Wenn dic Thätigkeit , die mit dem Daseyn fer

tig wird , die unmittelbare oder daseyende Ver

mittlung , und hiemit die Bewegung nur des be

sondern ſich nicht begreiffenden Geistes ist , so

ist dagegen das Wffen gegen die hiedurch zu

Stande gekommne Vorstellung , gegen difs Be

kanntseyn gerichtet , ist das Thun des allgemei

nen Selbsts und das Intereſſe des Denkens.

Das Bekannte überhaupt ist darum , weil

es bekannt ist , nicht erkannt. Es ist die gewöhn
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aus.

lichste Selbsttäuschung wie Täuschung anderer ,

beym Erkennen etwas als bekannt voraus zu se

tzen , und es sich ebenso gefallen zu laſſen ; mit

allem Hin- und Herreden kommt solches Wiſſen ,

ohne zu wiſſen wie ihm geschieht, nicht von der

Stelle. Das Subject tìnd Object, u. s. f. Gott ,

Natur , der Verstand , die Sinnlichkeit u. s. f.

werden unbesehen als bekannt und als etwas

gültiges zu Grunde gelegt , und machen feste

Punkte sowohl des Ausgangs als der Rückkehr

Die Bewegung geht zwischen ihnen , die

unbewegt bleiben , hin und her , und somit nur

auf ihrer Oberfläche vor. So besteht auch das

Auffaſſen und Prüffen darin , zu sehen , ob jeder

das von ihnen gesagte auch in seiner Vorstellung

findet , ob es ihm so scheint und bekannt ist

oder nicht,

Das Analyſiren einer Vorstellung , wie es

sonst getrieben worden , war schon nichts ande

res , als das Aufhebeir der Form ihres Bekannt

seyns. Eine Vorstellung in ihre ursprünglichen

Elemente auseinanderlegen , ist das Zurückgehen

zu ihren' Momenten , die wenigstens nicht die

Form der vorgefundenen Vorstellung haben ,

sondern das unnittelbare Eigenthum des Selbsts

ausmachen . Diese Analyse kömmt zwar nur zu

Gedanken , welche selbst bekannte, feste und ru

1
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hende Bestimmungen sind . Aber ein wesentliches

Moment ist diſs Geschiedne, Unwirkliche selbst ;

denn nur darum , daſs das Concrete sich schein

det , und zum Unwirklichen macht , ist es das

sich bewegende. Die Thätigkeit des Scheidens

ist die Krafft und Arbeit des Verstandes , der

verwunderſamsten und gröſsten , oder vielmehr

der absoluten Maeht. Der Kreis , der in sich

geschloſſen ruht, und als Substanz seine Momen

te hält , ist das unmittelbare und darum nicht

verwundersame Verhältniſs. Aber daſs das von

seinem Umfange getrennte Açeidentelle als sol

ches , das gebundne und nur in seinem Zusam

menhange mit anderm Wirkliche ein eigenes Da-

seyn und abgesonderte Freyheit gewinnt , ist die

ungeheure Macht des Negativen ; es ist die En.

ergie des Denkens, clés reinen Ichs . Der Tod ,

wenn wir jene Unwirklichkeit so nennen wollen ,

ist das furchtbarste, und das Todte fest zu halı

ten , das, was die gröſste Krafft erfodert. Die

kraftlose Schönheit hafst den Verstand , weil er

ihr difs zumuthet was sie nicht verinag. Aber

nicht das Leben , das sich vor dem Tode scheut

und von der Verwüstung rein bewahrt , sondern

das ihn erträgt, und in ihm sich erhält , ist das

Leben des Geistes. Er gewinnt seine Wahrheit

nur , indem er in der absoluten Zerriſſenheit

1
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sich selbst, findet. Diese Macht ist er nicht , als

das Positive , welches von dem Negativen weg

fieht, wie wenn wir von etwas sagen , diſs ist

nichts oder falsch , und nun , damit fertig ,

davon weg zu irgend etwas anderem übergehen;

sondern er ist diese Macht nur , indem er dem

Negativen ins Angesicht schaut, bey ihm ver

weilt. Dieşes Verweilen ist die Zauberkraft ,

die es in das Seyn umkehrt. --- Sie ist daffelbe,

was oben das Subject' genannt worden , welches

darin , daſs es der Bestimmtheit in seinem Ele

mente Daseyn gibt , die abstracte d . h . nur über

haupt seyende Unmittelbarkeit aufhebt , und da

durch die wahrhafte Substanz ist , das Seyn

oder die Unmittelbarkeit , welche nicht die Ver

mittlung auſſer ihr hat , sondern diese selbst ist.

Daſs das vorgestellte Eigenthum des reinen

Selbstbewuſstseyns wird ; diese Erhebung zur

Allgemeinheit überhaupt ist nur die Eine Seite ,

noch nicht die vollendete Bildung. Die Art

des Studiums der alten Zeit hat diese Verschie

denheit von dem der neuern , daſs jenes die ei

gentliche Durchbildung des natürlichen Bewuſst

seyns war. An jedem Theile seines Daseyns sich

besonders versuchend und über alles vorkom

mende philosophirend , erzeugte es sich zu einer

durch und durch bethätigten Allgemeinheit. In
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der neuern Zeit hingegen findet das Individuum

die abstracte Form vorbereitet; die Anstrengung

sie zu ergreiffen und sich zu eigen zu machen , ist

mehr das unvermittelte Hervortreiben des Innern

und abgeschnittne Erzeugen des Allgemeinen ,

als ein Hervorgehen deſſelben aus dem Concreten

und der Mannichfaltigkeit des Daseyns. Itzt be

steht darum die Arbeit nicht sosehr darin, das In

dividuum aus der unmittelbaren sinnlichen Weise

zu reinigen und es zur gedachten und denken

den Substanz zu machen , als vielmehr in dein

entgegengesetzten , durch das Aufheben der fem

sten bestimmten Gedanken das Allgemeine zu ver

wirklichen und zu begeisten. Es ist aber weit

schwerer, die festen Gedanken in a lüſſigkeit zuk

bringen , als das sinnliche Daseyn . Der Grund

ist das vorhin angegebene; jene Bestimmungen

haben das ich , die Macht desNegativen oder die

reine Wirklichkeit zur Substanz und zum Ele

ment ihres Daseyns; die sinnlichen Bestimmun

gen dagegen nur die unmächtige abstraete Uns

mittelbarkeit oder das Seyn als solches. Die

Gedanken werden flüſſig , indem das reine Den

ken , diese innere Unmittelbarkeit, sich als Mo

ment erkennt oder indem die reine Gewifsheit

seiner selbst von sich abstrahirt ; nicht sich

wegläſst, auf die Seite setzt, sondern das Fixe
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ihres Sichselbſtsetzens aufgibt, sowohl das Fixe

des reinen Concreten , welches Ich selbst im Ge

gensatze gegen unterschiedenen Inhalt ist , - als

das Fixe von Unterschiedenen , die im Elemente

des reinen Denkens gesetzt an jener Unbedingt

heit des Ich Antheil haben . Durch diese Bewe

gung werden die reinen Gedanken Begriffe, und

sind erst, was sie in Wahrheit sind , Selbſtbewe- !

gungen , Kreise , das was ihre Substanz ist, gei

stige Wesenheiten .

Diese Bewegung der reinen Wesenheiten

macht die Natur der Wiſſenschaftlichkeit über

haupt aus . Als der Zusammenhang ihres Inhalts

betrachtet, ist sie die Nothwendigkeit und Aus

breitung deſſelben zum organischen Ganzen . Der

Weg, wodurch der Begriff des Wiſſens erreicht

wird , wird durch die gleichfalls ein 'nothwendi

ges und vollständigesWerden, so daſs diese Vor

bereitung aufhört , ein zufälliges Philosophiren

zu seyn , das sich an diese und jene Gegenstände,

Verhältniffe und Gedanken des unvollkommenen

Bewuſstseyns, wie die Zufälligkeit és mit sich

bringt , anknüpft, oder durch ein hin und her

gehendes Räsonnement , Schlieſſen und Folgern

aus bestimmten Gedanken dasWahre zu begrün

den sucht; sondern dieser Weg wird durch die

Bewegung des Begriffs die vollständige Weltlich
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keit des Bewuſstseyns in ihrer Nothwendigkeit

umfaſſen.

Eine solche Darstellung macht. ferner den

ersten Theil der Wiſſenschaft darum aus , weil

das Daseyn des Geistes als Erstes nichts anderes

als das Unmittelbare oder der Anfang , der An

fang aber noch nicht seine Rückkehr in sich ist.

Das Element des unmittelbaren Daseyns ist daher

die Bestimmtheit , wodurch sich dieser Theil der

Wiſſenschaft von den andern unterscheidet. Die

Angabe dieses Unterschiedes führt zur Erörte

rung einiger festen Gedanken , die hiebey vorzu

kommen pflegen.

Das unmittelbare Daseyn des Geistes , das

Bewuſstseyn, hat die zwey Momente, des Wiſſens

und der dem Wiſſen negativen Gegenständlich

keit. Indem in diesem Elemente sich der Geist

entwickelt und seine Momente auslegt , so kommt

ihnen dieser Gegensatz zu, und sie treten alle als

Gestalten des Bewutstseyns auf. Die Wiffen

schaft dieses Wegs ist Wiſſenschaft der Erfah

rung , die das Bewuſstseyn macht; die Substanz

wird belrachtet, wie sie und ihre Bewegung sein

Gegenstand ist. Das Bewuſstseyn weiſs und de

greift nichts , als was in seiner Erfahrung ist ;

denn was in dieser ist, ist nur die geistige Sub

stanz , und zwar als Gegenstand ihres Selbsts.
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Der Geist wird aber Gegenstand , denn er ist

diese Beweguug , sich ein anderes, d, h. Gegen

stand seines Selbsts zu werden , und dieses An

dersſeyn aufzuheben. Und die Erfahrung wird

eben dieſe Bewegung genannt , worin das Un

mittelbare , das Unerfahrne , d. h . das abſtrac

to , es ſey des finnlichen Seyns oder des nur

gedachten Einfachen, fich entfremdet , und dann

aus diefer Entfremdung zu fich zurückgeht ,

und hiemit itzt erft in feiner Wirklichkeit und

Wahrheit dargeſtellt , wie auch Eigenthum des

Bewuſstfeyns ift.

Die Ungleichheit, die im Bewuſstſeyn zwi

fchen dem Ich und der Subſtanz , die ſein Gem

genſtand ift, ftatt findet, iſt ihr Unterſchied ,

das-Negative überhaupt, Es kann als der Man

gel beyder angeſehen werden , iſt aber ihre Seele

oder das Bewegende derſelben ; weſswegen ei

nige Alte das Leere als das Bewegende begrif

fên , indem ſie das Bewegende zwar als das

Negative , aber dieſes noch nicht als das Selbſt

erfafsten . Wenn nun difs Negative zunächſt

als Ungleichheit des Ichs zum Gegenſtande er

fcheint , fo ift es ebenſoſehr die Ungleichheit

der Subſtanz zu fich felbft. Was aufler ihr vor

zugehen , eine Thätigkeit gegen ſie zu ſeyn

feheint, iſt ihr eigenes Thun und die zeigt ſich
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kommen gezeigt , hat der Geift fein Daſeyn ſei

nem Wefen gleich gemacht; er iſt ſich Gegen

ſtand , wie er iſt, und das abſtracte Element

der Unmittelbarkeit und der Trennung des

Wiffens und der Wahrheit iſt überwunden.

Das Seyn iſt abſolut vermittelt; es ift fub

Ei

genthum des Ich , ſelbſtiſch oder der Begriff ift.

Hiemit beſchlieſst ſich die Phänomenologie des

Geiſtes. Was er in ihr fich bereitet , iſt das

Element des Wiſſens. In dieſem breiten fich

nun die Momente des Geiſtes in der Form der

Einfachheit aus, die ihren Gegenſtand als fich

ſelbſt weiſs, Sie fallen nicht mehr in den Ge :

genſatz des Seyns und Wiſſens auseinander ,

fondern bleiben in der Einfachheit des Wiſſens,

find das Wahre in der Form des Wahren, und

ihre Verſchiedenheit iſt nur Verſchiedenheit des

Inhalts. Ihre Bewegung, die ſich in dieſem

Elemente zum Ganzen organiſirt , iſt die 'Lagik

oder Speculatiye Philoſophie ,

Weil nun jenes Syſtem der Erfahrung des

Geiſtes nur die Erſcheinung deſlelben befaſst ,

ſo ſcheint der Fortgang von ihm zur Willen

fchaft des Wahren , das in der Geſtalt des Wah

ren iſt, blofs negativ zu ſeyn , und man könnte

1

1
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mit dem Negativen als dem Falſchen verſchont

bleiben wollen , und verlangen ohne weiteres

zur Wahrheit geführt zu werden ; wozu fich

mit dem Falſchen abgeben ? W'ovon ſchon

oben die Rede war , daſs fogleich mit der Wif

ſenſchaft ſollte angefangen werden , darauf iſt

hier nach der Seite zu antworten , welche Be

fchaffenheit es mit dem Negativen als Falſchem

überhaupt hat. Die Vorſtellungen hierüber hin

dern vornemlich den Eingang zur Wahrheit.

Diſs wird Veranlaſſung geben , vom mathema

tiſchen Erkennen zu ſprechen , welches das un

philofophiſche Wiſſen als das Ideal anſieht, das

zu erreichen die Philoſophie ſtreben müſste,

bisher aber vergeblich geſtrebt habe.

Das Wahre und Falſche gehört zu den be ·

ſtimmten Gedanken , die bewegungslos fiir eig

ne Weſen gelten, deren eines drüben, das and

re hüben ohne Gemeinſchaft mit dem andern

iſolirt und feſt ſteht. Dagegen muſs behauptet

werden , daſs die Wahrheit nicht eine ausge

prägte Münze iſt, die fertig gegeben , und ſo

eingeſtrichen werden kaạn. Noch gibt es ein

Falſches ſo wenig es ein Böſes gibt . So ſchlimm

zwar als der 'Teufel ift das Böſe und Fallche

nicht, denn als dieſer ſind ſie ſogar zum be

ſondern Subjecte gemacht; als Falſches und Bö

1



fes find fie nur allgemeine , haben aber doch

eigne Weſenheit gegeneinander. Das Falſche,

denn nur von ihm iſt hier die Rede, wäre das

Andre, das Negative der Subſtanz , die als In

halt des Wiſſens das Wahre ift. Aber die Sub

ſtanz iſt ſelbſt weſentlich das Negative , theils

als Unterſcheidung und Beſtimmung des Inhalts,

theils als ein einfaches Unterſcheiden , d. h .. als

Selbſt und Wiſſen überhaupt. Man kann wohl

falſch willen . Es wird etwas falſch gewuſst,

heiſst , das Willen iſt in Ungleichheit mit ſeiner

Subſtanz. Allein eben dieſe Ungleichheit iſt das

Unterſcheiden überhaupt, das weſentliches Mo

ment ift. Es wird aus dieſer Unterſcheidung

wohl ihre Gleichheit , und diefe gewordene

Gleichheit iſt die Wahrheit. Aber fie iſt nicht

fo Wahrheit, als ob die Ungleichheit wegge

worfen worden wäre , wie die Schlacke vom

reinen Metall, auch nicht einmal ſo , wie das

Werkzeug von dem fertigen Gefälle wegbleibt,

ſondern die Ungleichheit iſt als das Negative ,

als das Selbſt im Wahren als ſolchem ſelbſt noch

unmittelbar vorhanden . Es kann jedoch darum

nicht geſagt werden , daſs das Falſche ein Mo

ment oder gar einen Beſtandtheil des Wahren

ausmache. Daſs an jedem Falſchen etwas Wah

res ſey , in dieſem Ausdrucke gelten beyde ,
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wie Oel und Waſſer , die unmiſchbar nur äuf

ſerlich verbunden ſind. Gerade um der Bedeu

tung willen , das Moment des vollkommenen An

dersſeyns zu bezeichnen, müſſen ihre Ausdrücke

da , wo ihr Andersſeyn aufgehoben iſt, nicht

mehr gebraucht werden . So wie der Ausdruck

der Einheit des Subjects und Objects, des End

lichen und Unendlichen , des Seyns und Den

kens u. f. f. das ungefchickte hat , daſs Object

und Subject u. f. f. das bedeuten , was ſie auſſer

ihrer Einheit find , in der Einheit alſo nicht als '

das gemeynt ſind, was ihr Ausdruck ſagt, eben

ſo ift das Falſche nicht mehr als Falſches ein

Moment der Wahrheit.

Der Dogmatiſmus der Denkungsart im Wif

ſen und im Studium der Philoſophie iſt nichts

anderes , als die Meynung, daſs das Wahre in

einem Satze , der ein feſtes Reſultat oder auch

der unmittelbar gewuſst wird , beſtehe. Auf

ſolche Fragen : wann Cäfar geboren worden ,

wie viele Toiſen ein Stadium und welches bes

trug u. f. f. foll eine nette Antwort gegeben

werden , ebenſo wie es beſtimmt wahr iſt , daſs

das Quadrat der.Hypotenuſe gleich der Sumine

der Quadrate der beyden übrigen Seiten des

rechtwinklichten Dreyecks ift. Aber die Natur

einer ſolchen fogenannten Wahrheit iſt ver
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ſchieden von der Natur philoſophiſcher Wahr

heiten .

In Anſchung der hiſtoriſchen Wahrheiten ,

um ihrer kurz zu erwähnen , inſofern nemlich

das rein hiſtoriſche derſelben betrachtet wird ,

wird leicht zugegeben , daſs ſie das einzelne

Daſeyn , einen Inhalt nach der Seite ſeiner Zu

fälligkeit und Willkühr, Beſtimmungen deſſel-,

ben , die nicht nothwendig ſind, betreffen .

Selbſt aber folche nakte Wahrheiten wie die als

Beyſpiel angeführte , find nicht ohne die Be

wegung des Selbſtbewuſstſeyns. Um eine der

ſelben zu kennen , muſs viel verglichen, auch in

Bücheru nachgeſchlagen oder auf welche Weiſe

es fey unterſucht werden ; auch bey einer un

mittelbaren Anſchauung wird erſt die Kenntniſs

derfelben mit ihren Gründen für etwas gehal

ten , das wahren Werth habe, obgleich eigent

lich nur das nakte Reſultat das ſeyn ſoll, un

das es zu thun ſey.

Was die mathematiſchen Wahrheiten ben

trift , fo würde noch weniger der für einen Geo

meter gehalten werden , der die Theoreme Eu

klls auswendig wüſste, ohne ihre Beweiſe, ohne

lie, wie man imGegenſatze fich ausdrücken könne,

inwendig zu wiſſen . Ebenſo würde die Kennt

piſs , die einer durch Mellung vieler rechtwink

Lichten



1 XLIX

!

lichten Dreyecke fich erwürbe, daſs ihre Seiten

das bekannte Verhältniſs zu einander haben ,

für unbefriedigend gehalten werden. Die We

fentlichkeit des Beweiſes hat jedoch auch beym

mathematiſchen Erkennen noch nicht die Be

deutung und Natur , Moment des Reſultates ſelbſt

zu ſeyn , ſondern in dieſem iſt er vielmehr yor

bey und verſchwunden. Als Reſultat iſt zwar

das Theorem ein als wahr eingeſehenes. Aber

dieſer hinzugekommene Umftand betrifft nicht

ſeinen Inhalt, ſondern nur das Verhältniſs zum

Subject; die Bewegung des mathematiſchen Be

weifes gehört nicht dem an , was Gegenſtand

ift, ſondern iſt ein der Sache äuſerliches Thun.

So zerlegt fich die Natur des rechtwinklichten

Dreyecks nicht ſelbſt ſo , wie es in der Con- ,

ſtruction dargeſtellt wird , die für den Beweis

des Satzes , der ſein Verhältniſs ausdrückt, nö

thig ift; das ganze Hervorbringen des Reſultats

ift ein Gang und Mittel des Erkennens. Auch

im philoſophiſchen Erkennen iſt das Werden des

Dafeyns als Daſeyns verſchieden von dem Wer

den des Weſens oder der innern Natur der

Sache. Aber das philoſophiſche Erkennen ent

hält erſtens beydes , da hingegen das mathema

tiſche nur das Werden des Daſeyns, d. h des

Seyns der Natur der Sache im Erkennen als fol
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chem darſtellt. Fürs andre vereinigt jenes auch

dieſe beyden beſondern Bewegungen. Das innre

Entſtehen oder das Werden der Subſtanz iſt un

getrennt Uebergehen in das Aeuffere oder in

das Daſeyn , Seyn für anderes ; und umgekehrt

iſt das Werden des Daſeyns das fich Zurück

nehmen ins Weſen . Die Bewegung iſt ſo der

gedoppelte Proceſs und Werden des Ganzen ,

daſs zugleich ein jedes das andre- fetzť und jedes

darum auch beyde als zwey Anſichten an ihm

hat ; fie zuſammen machen dadurch das Ganze,

daſs ſie fich ſelbst auflöſen und zu feinen Mo

menten machen .

Inn'mathematiſchen Erkennen iſt die Ein

ficht ein für die Sache äuſſerliches Thun ; es

folgt daraus , daſs die wahre Sache dadurch

verändert wird . Das Mittel, Conſtruction und

Beweis , enthält daher wohl wahre Sätze ; aber

ebenfoſehr muſs geſagt werden , daſs der Inhalt

falſch iſt. , Das Dreyeck wird in dem obigen

Beyfpiele zerriſſen , und ſeine Theile zu andern

Figuren , die die Conſtruction an ihm entſtehen

läſst, geſchlagen. Erſt am Ende wird das Dreyeck

wieder hergeſtellt, um das es eigentlich zu thun

iſt, das im Fortgange aus den Augen verloren

wurde , und nur in Stücken , die andern Ganzen

angehörten , vorkam .. Hier ſehen wir alſo

1
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auch die Negativität des Inhalts eintreten , welche

eine Falſchheit deſſelben eben ſo gut genannt

werden müſste, als in der Bewegung des Begriffs

das Verſchwinden der feſtgemeynten Gedanken. ' ,

Die eigentliche Mangelhaftigkeit dieſes Er

kennens aber betrifft ſowohl das Erkennen ſelbſt,

als feinen Stoff überhaupt. Was das Erken

nen betrifft, ſo wird vors erfte die Nothwendig ,

keit der Conſtruction nicht eingeſehen. Sie geht

nicht aus dem Begriffe des Theorems hervor ,

fondern wird geboten, und man hat dieſer Vor

ſchrift , gerade dieſe Linien , deren unendliche

andere gezogen werden könnten , zu ziehen,

blindlings zu gehorchen , ohne etwas weiter zu

wiſſen , als den guten Glauben -zu haben , daſs

difs zu Führung des Deweiſes zweckmäſsig ſeyn

werde. Hintennach zeigt ſich denn auch dieſe

Zweckmäſsigkeit, die deſswegen nur eine äuſſer

liche iſt, weil fie fich erſt hintennach , beym

Beweiſe, zeigt. Ebenſo geht dieſer einen

Weg , der irgendwo anfängt, man weiſs noch

nicht in welcher Beziehung auf das Reſultai,

das herauskommen foll. Sein Fortgang nimmt

dieſe Beſtimmungen und Beziehungen auf, und

läſst andre liegen , ohne daſs man unmittelbar

einſehe , nach welcher Nothwendigkeit ; ein

äuſſerer Zweck regiert dieſe Bewegung.
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Die Evidenz dieſes mangelhafften Erken

nens , auf welche die Mathematik ftolz iſt, und

womit fie fich auch gegen die Philoſophie brü

ftet, beruht allein auf der Armuth ihres Zwecks

und , der Mangelhaftigkeit ihres Stoffs, und iſt

darum von einer Art , die die Philofophie ver

ſcmähen muſs. Ihr Zweck oder Begriff iſt die

Gröſse. Diſs ift gerade das unweſentliche , be

griffloſe Verhältniſs. Die Bewegung des Wif

ſens geht darum auf der Oberfläche vor , be

rührt nicht die Sache felbft , nicht das Weſen

oder den Begriff, und iſt deſswegen kein Be

greiffen. Der Stoff, über den die Mathema

tik den erfreulichen Schatz von Wahrheiten ge

währt , iſt der Raum und das Eins. Der Raum

iſt das Daleyn , worin der Begriff feine Unter

ſcheide einſchreibt , als in ein leeres , todtes

Element, worin ſie ebenſo unbewegt und leblos

ſind. Das Wirkliche iſt nicht ein Räumliches ,

wie es in der Mathematik betrachtet wird; mit

folcher Unwirklichkeitį als die Dinge der Ma

thematik ſind, gibt ſich weder das concrete finn

liche Anſchauen , noch die Philofophie ab. In

folchem unwirklichen Elemente gibt es denn

auch nur unwirkliches Wahres, d . h . fixirte ,

todte Sätze ; bey jedem derſelben kann aufge-

hört werden , der folgende fängt für fich'yon

1
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neuem an , ohne daſs der erſte ſich ſelbſt zum

andern fortbewegte und ohne daſs auf dieſe

Weiſe ein nothwendiger Zuſammenhang durch

die Natur der Sache ſelbſt entſtünde. Auch

läufft um jenes Princips und Elements willen

und hierin beſteht das formelle der mathema

tiſchen Evidenz das Wiſſen an der Linie

der Gleichheit fort. Denn das todte , weil es

fich nicht ſelbſt bewegt , kommt nicht zu Unter

ſchieden des Weſens, nicht zur weſentlichen

Entgegenſetzung oder Ungleichheit , daher nicht

zum Uebergange des Entgegengeſetzten in das

Entgegengeſetzte , nicht zur, qualitativen , im

manenten , nicht zur Selbſtbewegung. Denn es

iſt die Gröſſe, der unweſentliche Unterſchied ,

den die Mathematik allein betrachtet. Daſs es

der Begriff ift , der den Raum in ſeine Dimen

fionen entzweyt, und die Verbindungen derfel

ben und in denſelben beſtimmt, davon abftra

hirt fie ; fie betrachtet z. B. nicht das Verhält

niſs der Linie, zur Fläche ; und wo fie den

Durchmeſſer des Kreiſes mit der Peripherie

vergleicht, ſtöſst ſie auf die Incommenſurabili

tät derſelben , d. h. ein Verhältniſs des Begriffs,

ein Unendliches, das ihrer Beſtimmung entflieht.

Die immanente , ſogenannte reine Mathe

matik ftellt auch nicht die Zeit als Zeit dem
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Raume gegenüber, als den zweyten Stoff ihrer

Betrachtung Die angewandte handelt wohl

von ihr , wie von der Bewegung , auch fonft

andern wirklichen Dingen , fie nimmt aber die

ſynthetiſchen , d. h. Sätze ihrer Verhältniſſe ,

die durch ihren Begriff beſtimmt find , aus der

Erfahrung auf , und wendet nur auf dieſe Vor

ausſetzungen ihre Formeln an . Daſs die foge

nannten Beweiſe ſolcher Sätze , als der vom

Gleichgewichte des Hebels, dem Verhältniſſe

des Raums und der Zeit in der Bewegung des

Fallens u. f . f. welche ſie häuffig gibt , für Be

weiſe gegeben und angenommen werden , iſt

ſelbſt nur ein Beweis , wie groſs das Bedürfniſs

des Beweiſens für das Erkennen iſt , weil es ,

wo' és 'nicht mehr hat, auch den leeren Schein

deſſelben achtet und eine Zufriedenheit dadurch

gewinnt. Eine Kritik jener Beweiſe würde eben

ſo merkwürdig als belehrend ſeyn , um dieMa

thematik theils von diefem falſchen Putze zu

reinigen , theils ihre Gräntze zu zeigen , und

daraus die Nothwendigkeit eines andern Wif

ſens. Was die Zeit betrifft, ' von der man

meynen ſollte, daſs ſie , zum Gegenſtücke gegen

den Raum , den Stoff des andern Theils der rei

nen Mathematik ausmachen würde , ſo iſt ſie

der daſeyende Begriff felbft. Das Princip der
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Gröfe, des begreiffloſen Unterſchiedes , und das

Princip der Gleichheit, der abſtracten unleben

digen Einheit , vermag es nicht , ſich mit jener

reinen Unruhe des Lebens und abſoluten Un

terſcheidung zu befallen . Dieſe Negativität wird

daher , nur als paralyfirt, nemlich als das Eins

zum zweyten Stoffe dieſes Erkennens , das, ein

äuſſerliches Thun , das ſich ſelbſtbewegende zum

Stoffe herabſetzt, um nun an ihm einen gleich

gültigen , äuſſerlichen unlebendigen Inhalt zu

haben .

Die Philoſophie dagegen betrachtet nicht

unweſentliche Beſtimmung, ſondern ſie in fofern

fie weſentliche iſt; nicht das Abſtracte oder Un

wirkliche iſt ihr Element und Inhalt , ſondern

das Wirkliche, ſich ſelbſt ſetzende und in fich

lebende, das Daſeyn in ſeinem Begriffe. Es

iſt der Proceſs , der ſich ſeine Momente erzeugt

und durchläufſt , und dieſe ganze Bewegung

macht das Poſitive und ſeine Wahrheit aus.

Dieſe ſchliefst alſo ebenſoſehr das Negative in

fich , dasjenige , was das Falſche genannt wer

den würde , wenn es als ein ſolches betrach

tet werden könnte , von dem zu abſtrahiren ſey.

Das Verſchwindende iſt vielmehr ſelbſt als we

ſentlich zu betrachten , nicht in der Beſtimmung

eines Feſten , das vom Wahren abgeſchnitten ,
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auffer ihm , man weiſs nicht wo , liegen zu laf

ſen ſey , fo wie auch das Wahre nicht als das

auf der andern Seite ruhende , todte Pofitive.

Die Erſcheinung iſt das Entſtehen und Verge

hen , das felbft nicht entſteht und vergeht, ſon

dern an fich iſt, und die Wirklichkeit und Be

wegung des Lebens der Wahrheit ausmacht.

Das Wahre ift fo der bachantifche Taumel, an

dem kein Glied nicht trunken iſt, und weil je

des , indem es ſich abſondert, ebenſo unmittel

bar auflöſst, ift er ebenſo die durchſichtige

und einfache Ruhe. In dem Gerichte jener

Bewegung beſtehen zwar -die einzelnen Geſtal

ten des Geiftes, wie die beſtimmten Gedanken

nicht , aber ſie ſind ſoſehr auch poſitive, noth-,

wendige Momente , als fie negativ und ver

ſchwindend find . In dem Ganzen der Bewe

gung , es als Ruhe aufgefaſst , iſt dasjenige ,

was ſich in ihr unterſcheidet und beſonderes

Dafeyn gibt, als ein ſolches , das fich erinnert,

aufbewahrt, deſſen Daſeyn das Willen von fich

ſelbft iſt, wie dieſes ebenſo unmittelbar Da.

feyn ift.

Von der Methode dieſer Bewegung oder der

Wiſſenſchaft könnte es nöthig ſcheinen , voraus

das Mehrere anzugeben. Ihr Begriff liegt aber

ſchon in dem Gefagten , und ihre eigentliche

!
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Darſtellung gehört der Logik an oder iſt viel

mehr diefe ſelbſt .': Denn die Methode iſt nichts

anderes als der Bau des Ganzen in ſeiner rei

nen Weſenheit aufgeſtellt. Von dem hierüber

bisher gangbaren aber müſſen wir das Bewuſst

ſeyn haben, daſs auch das Syſtem der ſich auf

das, was philoſophiſche Methode iſt, bezie

henden Vorſtellungen , einer verſchollenen Bil

dung angehören . Wenn diſs etwa renommi-,

ftiſch oder revolutionär lauten ſollte , von wel

chem Tone ich mich entfernt weiſs, ſo iſt zu

bedenken , daſs der wiſſenſchaftliche Staat , den

die Mathematik herlieh , von Erklärungen ,

Eintheilungen , Axiomen , Reihen von Theore

men , ihren Beweiſen , Grundſätzen und dem

Folgern und Schlieſſen aus ihnen , ſchon in

der Meynung felbft wenigſtens veraltet iſt. Wenn

auch ſeine Untauglichkeit nicht deutlich einge

ſehen wird , ſo wird doch kein oder wenig Gem

brauch mehr davon gemacht, und wenn er nicht

an fich gemisbilligt wird , doch nicht geliebt.

Und wir müſſen das Vorurtheil für das Vor

treffliche haben , daſs es ſich in den Gebrauch

ſetze , und beliebt mache. Es iſt aber nicht

ſchwer einzuſehen, daſs die Manier, einen Satz

aufzuſtellen , Gründe für ihn anzuführen , und

den entgegengeſetzten durch Gründe ebenſo zu
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widerlegen , nicht die Form iſt , in der die

Wahrheit auftreten kann. Die Wahrheit ift

die Bewegung ihrer an ihr felbft , jene Metho

de aber iſt das Erkennen , das dem Stoffe äuf

ferlich iſt. Darum ift fie der Mathematik ,

die , wie bemerkt, das begriffsloſe Verhältniſs

der Gröſse zu ihrem Princip , und den todten

Raum , wie das ebenſo todte Eins , zu ihrem

Stoffe hat, eigenthümlich und muſs ihr gelaſſen

werden . Auch mag fie in freyerer Manier, das

heiſst, mehr mit Willkühr 'und Zufälligkeit ge

miſcht, im gemeinem Leben , in einer Conver

fation oder hiſtoriſchen Belehrung mehr der

Neugierde, als der Erkenntniſs, wie ungefähr

auch eine Vorrede ift, bleiben. Im gemeinen

Leben hat das Bewuſstſeyn Kenntniſſe , Er

fahrungen , finnliche Concretionen , auch Ge-.

danken , Grundsätze , überhaupt folches zu fei

nem Inhalte, das als cin Vorhandenes oder als

ein feſtes ruhendes Seyn oder Weſen gilt. Es

läufft theils daran fort , theils unterbricht es

den Zuſammenhang durch die freye Willkühr

über ſolchen Inhalt , und verhält ſich als ein

äuſſerliches Beſtimmen und Handhaber deſſel

ben . Es führt ihn auf irgend etwas gewiſſes,

ſey es auch nur die Empfindung des Augen

blicks, zurück , und die Ueberzeugung iſt be ,
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friedigt , wenn fie auf einem ihr bekannten

Ruhepunkte angelangt iſt..

Wenn aber die Nothwendigkeit des Be

griffs den loſern Gang der räſonnirenden Con

verſation , wie den ſteifern des wiſſenſchafftli

chen Gepränges verbannt, ſo iſt ſchon oben

erinnert worden , daſs ſeine Stelle nicht durch

die Unmethode des Ahndens und der Begeiſtena

rung und die Willkühr des prophetiſchen Re :

dens erſetzt werden ſoll , welches nicht jene

Wiffenfchafftlichkeit nur , ſondern die Wiffen

ſchafftlichkeit überhaupt verachtet.

Ehenſowenig iſt, nachdem die kantiſche,

noch erft durch den Inſtinct wiedergefunden ,

noch todte , noch unbegriffne Triplicität zu ih

rer abſoluten Bedeutung erhoben , damit die

wahrhaffte Form in ihrem wahrhafften Inhalte

zugleich aufgeſtellt und der Begriff der Wiſſen

ſchaft hervorgegangen iſt, - derjenige Gebrauch

dieſer Form für etwas wiſſenſchaftliches zu hal

ten , durch den wir ſie zum lebloſen Schema,

zu einem eigentlichen Schemen , und die wif

fenfchafftliche Organiſation zur Tabelle herab

gebracht ſehen . Diefer Formalismus, von

dem oben ſchon im Allgemeinen geſprochen ,

und defſen Manier wir hier näher angeben

wollen , meynt die Natur und das Leben einer
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Geſtalt begriffen und ausgeſprochen zu haben

wenn er von ihr eine Beſtimmung des Sche

ma’s als Prädicat'ausgeſagt, - es ſey die Sub

jectivität, oder Objectivität , oder auch der

Magnetismus, die Electricität und ſo fort, die

Contraction , oder Expanſion , den Often oder

Weſten und dergleichen , was ſich ins unend

liche vervielfältigen läſst, weil nach dieſer Weiſe

jede Beſtimmung oder Geſtalt bey der andern

wieder als Form oder Moment des Schema's

gebraucht werden , und jede dankbar der an

dern denſelben Dienſt leiſten kann ; ein Cir

kel von Gegenſeitigkeit, wodurch man nicht er

fährt, was die Sache ſelbſt, weder was die eine

noch die andre ift. Es werden dabey theils

ſinnliche Beſtimmungen aus der gemeinen An

ſchauung aufgenommen , die freylich etwas an

deres bedeuten ſollen , als ſie ſagen , theils wird

das an ſich bedeutende, die reinen Beſtimmun- .

gen des Gedankens, wie Subject , Object , Sub

ſtanz, Urſache , das Allgemeine u . f. f. gerade

ſo unbeſehen und unkritiſch gebraucht wie im

gemeinen Leben und wie Stärken und Schwä

chen , Expanſion und Contraction ; ſo daſs jene

Metaphyſik fo. unwiſſenſchaftlich iſt, als dieſe

Gnnlichen Vorſtellungen.

1
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Statt des innern Lebens und der Selbſtbe :

wegung ſeines Daſeyns wird nun eine ſolche ein

fache Beſtimmtheit von der Anſchauung , das

heiſst hier , dem finnlichen Wiſſen , nach einer

oberflächlichen Analogie ausgeſprochen und die

fe äuſſerliche und leere Anwendang der For:

mel die Conſtruction genannt. Es iſt mit fol .

chem Formalismus derſelbe Fall, als mit jedem .

Wie ſtumpf müſste der Kopf feyn dein nicht

in einer Viertelſtunde die Theorie , daſs es aft

heniſche ſthéniſche und indirectaſtheniſche

· Krankheiten , und ebenſo viele Heilplane gebe,

beygebracht, und der nicht, da ein folcher Un

terricht noch vor kurzem dazu hinreichte , aus

einem Routinier in dieſer kleinen Zeit in einen

theoretiſchenArzt verwandelt werden zu können ?

Wenn der naturphiloſophiſche Formalismus:et

wa lehrt, der Verſtand lèy die Electricität oder

das Thier ſey der Stikſtoff, oder auch gleich

dem Süd oder Nord und fo fort , oder
repre

fentire ihn , ſo nakt wie es hier ausgedrückt

ift oder auch mit mehr Terminologie zuſam

mengebraut, ſo mag über ſolche Krafft, die das

weit entlegen ſcheinende zuſammengreifft, und

über die Gewalt , die das ruhende Sinnliche

durch dieſe Verbindung erleidet, und die ihm .

dadurch den Schein eines Begriffes ertheilt, die
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Hauptſache aber, den Begriff felbft oder die

Bedeutung der finnlichen Vorſtellung auszuſprea

chen erſpart, es mag hierüber die Uner

fahrenheit in ein bewunderndes Staunen gera

then , darin eine tiefe. Genialität verehren ; fo

wie an der Heiterkeit ſolcher Beſtimmungen ,

da fie den abftracten Begriff durch Anſchauli ,

ches erſetzen und erfreulicher machen , ſich er

götzen, und fich ſelbſt zu der gealindeten See

lenverwandſchafft mit folchem herrlichem Thun

glückwünſchen. Der Pfiff einer ſolchen Weis

heit iſt ſobald erlernť , als ' es leicht iſt , ihn

auszuüben ; feine Wiederhohlung wird, wenn er

bekannt iſt, ſo unerträglich als die Wiederhoh

lung, einer eingeſehenen Taſehenſpielerkunft.

Das Inſtrument dieſes gleichtönigen Formalis

mus iſt nicht ſchwerer zu handhaben , als die

Palette eines Mahlers, auf der fich nur zwey

Farben befinden würden , etwa Roth und Grün,

um mit jener eine Fläche anzufärben, wenn ein

hiſtoriſches Stück , mit dieſer, wenn eine Land

fchaft verlangt wäre. Es würde, ſchwer zu

entſcheiden ſeyn , was dabey größer iſt, die

Behaglichkeit, mit der alles , was im Himmel ,

auf Erden und unter der Erden iſt, mit fol

cher Farbenbrühe angetüncht wird , oder die

Einbildung auf die Vortrefflichkeit diefes Uni
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verſalmittels ; die eine unterſtützt die andere,

Was dieſe Methode , allem himmliſchen und

irrdifchen , allen natürlichen und geiſtigen Gem

falten die paar Beſtimmungen des allgemeinen

Schema's aufzukleben, und auf dieſe Weiſe Al

les einzurangiren , hervorbringt, iſt nichts gerin

geres , als ein fonnenklarer Bericht über den

Organismus des Univerſums, nemlich eine Tan

belle , die einem Skelette mit angeklebten Zets,

telchen oder den Reihen verfchloilner Büchſen

mit ihren aufg hefteten Etiketten in einer Ge

würzkrämerbude gleicht, die ſo deutlich als das

eine und das andre iſt, und wie dort von den

Knochen Fleiſch und Blut weggenommen , hier

aber die eben auch nicht lebendige Sache in

den Büchſen verborgen iſt, auch das lebendige

Weſen der Sache weggelaſſen oder verborgen

hat. Dafs fich dieſe Manicr zugleich zur

einfärbigen abſoluten Mahlerey vollendet, in

dem fie auch , der Unterſchiede des Schema's

fich fchämend , die als der Reflexion angehörig

in der Leerheit des Abſolaten verſenkt, auf daſs

die reine Identität, das formlofe Weiſse herge

ſtellt werde, iſt oben ſchon bemerkt worden . Jene

Gleichfärbigkeit des Schema's und ſeiner leblo

fen Beſtimmungen , und diefe abfolute Identi

tät , und das Uebergehen von einem zum an
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dern , iſt eines gleich todter Verſtand , als das

andere, 'und gleich äuſſerliches Erkennen.

Das Vortreffliche kann aber dem Schick

fale nicht nur nicht entgehen , ſo entlebt , und

entgeiſtet zu werden , und ſo geſchunden feine

Haut vom leblofen Wiſſen und deffen Eitelkeit

umgenommen zu ſehen . Vielmehr iſt noch in

dieſem Schickſale ſelbſt die idewalt , welche es

auf die Gemüther, wenn nicht auf Geifter, aus

übt, zu erkennen , fo 'wie die Herausbildung

zur Allgemeinheit und Beſtimmtheit der Form,

in der ſeine Vollendung beſteht, und die es

allein möglich macht, daſs dieſe Allgemeinheit

zur Oberflächlichkeit gebraucht wird .

Die Wiſſenſchafft darf ſich nur durch das

eigne Leben des Begriffs organiſiren ; in ihr iſt

die Beſtimmtheit, welche aus dem Schema äuſ

ferlich dem Daſeyn aufgeklebt wird , die ſich

ſelbſt bewegende Seele des erfüllten Inhalts.

Die Bewegung des Seyenden iſt , fich eines

theils ein Anders und ſo zu ſeinem immanen

ten Inhalte zu werden ; anderntheils nimmt es

dieſe Entfaltung oder diſs ſein Daſeyn in fich

zurück , das heiſst , macht ſich ſelbſt zu einem

Momente und vereinfacht fich zur Beſtimmtheit.

In jener Bewegung iſt die Negativität das Un

terſcheiden und das Setzen des Dafeyns; in
die

1
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dieſem Zurückgehen in fich ift fie das Werden

der bestimmten Einfachheit. Auf dieſe Weiſe

ist es , daſs der Inhalt ſeine Beſtimmtheit nicht

von einem andern empfangen und aufgehe fftet

zeigt, fondern er gibt ſie ſich ſelbſt, und ran=

girt fich aus ſich zum Momente und zu einer

Stelle des Ganzen . Der tabellariſche Verſtand

behält für ſich die Nothwendigkeit und den Be

griff des Inhalts ; das , was das Concrete ; die

Wirkliclikeit und lebendige Bewegung der Sache

ausmacht, die er rangirt, oder vielmehr behält

er diſs nicht für fich , ſondern kennt es nicht ;

denn wenn er dieſe Einſicht hätte , würde er

fie wohl zeigen. Er kennt nicht einmal das

Bedürfniſs derſelben; fonft würde er ſein Sche

matiſiren unterlaſſen oder wenigſtens ſich nicht

melir damit willen ; als mit einer Inhaltsan

zeige ; er gibt nur die Inhaltsanzeige; den

Inhalt ſelbſt aber liefert er nicht; it Wenn die

Beſtimmtheit auch eine ſolche, wie zum Beyə ,

ſpiel Magnetismns, eine an fich concrete oder

wirkliche ift, ſo iſt ſie doch zu etwas todtem

herabgefunken ; da fie von einem andern Dana

feyn nur prädicirt, und nicht als iininianentes

Leben dieſes Daleyns, oder wie fie in dieſem

ihre einheimiſche und eigenthümliche Selbſter

zeugung und Darſtellung hat ; erkannt ift Diele,

* '
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Hauptſache hinzuzufügen überläſst der formelle ',

Verſtand den Andern . Statt in den imina

nenten Inhalt der Sache einzugehen , überſieht

er immer das Ganze , und ſteht über dem ein

zelnen Daſeyn, von dem er ſpricht, das heiſst,

er fieht es gar nicht . Das wiſſenſchaftliche

Erkennen erfodert aber vielmehr , fich dem

Leben des Gegenſtandes zu übergeben , oder

was daſſelbe iſt, die innere Nothwendigkeit deſ

felben vor ſich zu haben und auszuſprechen.

Sich fo in ſeinen Gegenſtand vertieffend , ver

gifst es jener Ueberſicht, welche nur d e Re

flexion des Wiſſens aus dem Inhalte in fich

felbſt iſt. Aber in die Materie verſenkt und in

deren Bewegung fortgehend , kommt es in fich

ſelbſt zurück , aber nicht eher als darin dafs

die Erfüllung oder der Inhalt ſich in fich, zu

rücknimmt , zur Beſtimmtheit vereinfacht, fich

ſelbſt zu Einer Seite eines Daſeyns herabſetzt;

und in ſeine höhere Wahrheit übergeht. Da

durch "emergirt das einfache fich ' überſehende

Çanze felbft aus dem Reichthume , worin ſei

ne Reflexion verloren ſchien .

Dadurch überhaupt, daſs wie es oben aus .

gedrückt wurde, die Subſtanz an ihr ſelbſt Sub

ject iſt , iſt aller Inhalt ſeine eigene Reflexion

in fich. Das Beſtehen oder die Subſtanz eines

1
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Daleyns iſt die Sichfelbftgleichheit ; denn ſeine

Ungleichheit mit fich wäre feine Auflöſung:

Die Sichſelbſtgleichheit aber iſt die reine Ab

Itraction ; dieſe aber iſt das Denken. Wenn

ich 'ſage Qualität, ſage ich die einfache Bes

ſtimmtheit ; durch die Qualität iſt ein Daſeyn

von einem andern unterſchieden ; oder iſt ein

Daſeyn ; es iſt für fich ſelbſt, oder es beſteht

durch dieſe Einfachheit mit ſich. Aber dadurch

iſt es weſentlich der Gedanke. Hierin iſt es

begriffen , daſs das Seyn Denken iſt; liereiii fällt

die Einſicht; die dein gewöhnlichen begriflloſen

Sprechen von der Identität des Denkens tind

Seyns abzugehen pflegt: * Dadurch nun , daſs

das Beſtehen des Daleyns die Sichſelbitgleich

heit oder die reine Abſtraction iſt, iſt es die

Abſtraction ſeiner von sich felbít, oder es ist

felbft feine Ungleichheit mit sich und feine Auf

lösung , feine eigne Innerlichkeit und Zurück

nahime in sicli ; fein Werden : - Durch dieſe

Natur des Seyenden und infofern das Seyende

dieſe Natur für das Wiſſen hat, iſt dieſes nicht

die Thätigkeit , die den Inhalt' als ein Fremdes

handhabt, nicht die Reflexion in sich aus dem

Inhalte heraus; die Wiſſenſchaft ist nicht jener

Idealismus, der an an die Stelle des behaupten

den Dogmatismus als ein verſichernder Dogma
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tismus oder der Dogmatismus der Gewiſsheit

ſeiner ſelbſt trat, ſondern indem das Wiffen

den Inhalt in ſeine eigne Innerlichkeit zurück

gehen sieht, ist feine Thätigkeit vielmehr fo

wohl verſenkt in, ihn , denn sie ist das imma

nente Selbft des Inhalts, als zugleich in sich

zurückgekehrt, denn sie ist die reine Sichfelbft

gleichheit im Andersſeyn ; ſo ist sie die List ,

die der Thätigkeit sich zu enthalten ſcheinend,

zuſieht, wie die Beſtimmtheit und ihr concre

tes Leben, darin eben daſs es feine Selbfterhal

tung und beſonderes Intereſſe, zu treiben ver

meynt , das Verkehrte, sich ſelbst auflöſendes und

zum Momente des Ganzen machendes Thun ist.

Wenn oben die Bedeutung des Verſtandes

nach der Seite des Selbstbewuſstseyns der Sub

stanz angegeben wurde, fo'erhellt aus dem hier

geſagten feine Bedeutung nach der Beſtimmung

derſelben als Seyender. - Das Daſeyn ist Qua

lität, sich ſelbſt gleiche Bestimmtheit oder be

ſtimmte Einfachheit , beſtimmter Gedanke ; diſs

ist der Verſtand des Dafeyns. Dadurch ist es

Nus , als für welchen Anaxagoras zuerft das

Wefen erkannte. Die nach ihm , begriffen be

ftimmter die Natur des Dafeyns als Eidos

oder Idea ; das heiſst, beſtimmte Allgemeinheit,

Art. Der Ausdruck Art fcheint etwa zu gemein
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und zu wenig für die Ideen , für das Schöne

und Heilige und Ewige zu ſeyn , die zu dieſer

Zeit grafsiren. Aber in der That drückt die

Idee nicht mehr noch weniger aus, als Art. Al

lein wir ſehen itzt oft einen Ausdruck , der ei

nen Begriffbeſtimmt bezeichnet, verſchmäht und

einen andern vorgezogen , der , wenn es auch

nur darum ist, weil er einer fremden, Sprache

ångehört , den Begriff in Nebel einhüllt , und

damit erbaulicher lautet. Eben darin daſs

das Daſeyn , als Art beſtimmt ist, ist es einfa

cher Gedanke ; der Nus, die Einfachheit ist die

Subſtanz. Um ihrer Einfachheit oder Sichfelbft

gleichheit willen erſcheint sie als feſt und blei

bend. Aber dieſe Sichſelbſtgleichheit ist eben

ſo Negativität; dadurch geht jenes feſte Daſeyn

in feine Auflöſung über. Die Beſtimmtheit

fcheint zuerſt es nur dadurch zu ſeyn , daſs sie

sich auf Andres bezieht , und ihre Bewegung ihr

durch eine fremde Gewalt angethan zu werden;

aber daſs sie ihr Andersſeyn ſelbſt an ihr hat und

Selbſtbewegung ist, diſs ist eben in jener Einfach

heit des Denkens ſelbſt enthalten ; denn dieſe ist

der sich ſelbst bewegende undunterſcheidendeGe

danke , und die eigene Innerlichkeit , der reine

Begriff. So ist also die Verſtändigkeit ein Wer- ,

den,und als diſs Werden ist sie die Vernünftigkeit,
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ist ,

In dieſer Natyr deffen , was ist , in seinem

Seyn fein Begriff zu feyn , ist es , daſs überi

haupt die lagiſche Nothwendigkeit beſteht; sie

allein ist das vernünftige und der Rythmus des

organischen Ganzen , sie ist eben so sehr Willen

des Inhalts, als der Inhalt Begriff und Wesen

oder sie allein ist das Speculative,

Die concrete Gestalt sich selbst bewegend macht

sich zur einfachen Bestimmtheit, damit erhebt

șie sich zur logischen Form und ist in ihrer

Wesentlichkeit ; ihr concretes Daseyn ist nur

diese Bewegung und ist unmittelbar logisches

Daseyn. Es ist darum unnöthig , dem concre

ten Inhalt den Formalismus äuſserlich anzu

thun ; jener ist an ihm selbst das Uebergehen

in diesen , der aber aufhört , dieser äuſserliche

Formalismus zu seyn , weil die Form das ein

heimischeWerden des concretenInhalts selbst ist.

Diese Natur der wiſſenschamlichen Metho

de , theils vor dem Inhalte ungetrennt zu seyn,

theils sich durch sich selbst ihren Rythmus zu

bestimmen , hat, wie schon erinnert, in der fpes

culatiyen Philosophie ihre eigentliche Darstel

lung: Das hier gesagte drückt zwar den Be

griff aus, kann aber für nicht mehr als für eine

anticipirte Versicherung gelten. Ihre Wahrheit

liegt nicht in dieser zum theils erzählenden Ex
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position ; und ist darum auch eben so 'wenig

widerlegt, wenn dagegen versichert wird , dem

sey nicht so , sondern es verhalte sich damit so

und so , wenn gewohnte Vorstellungen, als aus

gemachte und bekannte Wahrheiten in Erinn

rung gebracht und hererzählt , oder auch aus .

dem Schreine des innern göttlichen Anschauens

Neues aufgetischt und versichert wird. Eine

solche Aufnahme pflegt die erste Reaction des

Wiſſens , dem etwas unbekannt war , dagegen

zu seyn , um die Freyheit und eigne Einsicht,

die eigne Autorität gegen die fremde, denn un

ter dieser Gestalt erscheint das itzt zuerst auf

genommene, zu retten, auch um den Schein

und die Art von Schande, die darin liegen soll ,

daſs etwas gelernt worden sey , 'wegzuschaffen ,

so wie bey der Beyfall gebenden Annahme des

Unbekannten die Reaction derselben Art in dem

besteht, was in einer andren Sphäre das ultra

revolutionäre Reden und Handeln war .

Worauf es deswegen bey dem Studium der

Wiſſenschaft ankommt, ist die Anstrengung des

Begriffs auf sich zu nehmen . Sie erfodert die

Aufmersamkeit auf ihn als solchen, auf die ein

fachen Bestimmungen , zum Beyfpiel, des An

fichseyns, des Für fichseyns, der Sichselbſtgleich

heit , und sofort; denn diese sind solche reine
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Selbstbewegungen, die man Seelen nennen könn

te , wenn nicht ihr Begriff etwas höheres be - i

zeichnete als diese. Der Gewohnheit an Ver

stellungen fortzulauffen , ist die Unterbrechung

çlerselben durch den Begriff eben so lästig , als

dem formalen Denken, das' in unwirklichen Ges

danken hin und her räsonnirt. Jene Gewohn

heit ist ein materielles Denken zu nennen ,
ein

zufälliges Bewuſstseyn , das in den Stoff nur

versenkt ist, welchem es daher sauer ankömmt ,

aus der Materie zugleich sein Selbst rein her..

auszuheben und bey sich zu seyn. Das andere,

das Räsonniren , hingegen ist die Freyheit von

dem Inhalt , und die Eitelkeit über ihn ; ihr.

wird die Anstrengung zugemuthet, diese Frey-.

heit auſzugeben, und statt das willkührlich be

wegende Princip des, Inhalts zu seyn , diese

Freyheit in ihn zu versenken , ihn durch seine

eigne Natur , das heifst, durch das Selbst als

das seinige , sich bewegen zu laſſen , und diese

Bewegung zu betrachten . Sich des eignen Ein

fallens in den immanenten Rythmus der Be

griffe entschlagen , in ihn nicht durch die Will

kühr und sonst erworbene Weisheit eingreif

fen , diese Enthaltsamkeit ist selbst ein wesenta

liches Moment der Aufmerksamkeit auf den

Begriff.
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Es sind an dem räsonnirenden Verhalten

die beyden Seiten bemerklicher zu machen ,

nach welchen das begreiffende Denken ihm ent

gegengesetzt ist, Theils ' verhält sich jenes

negativ gegen den aufgefaſsten Inhalt, weiſs ihn

zu widerlegen und zu nichte zu machen. Daſs

dem nicht so sey , diese Einsicht ist das bloſs

Negative , es ist das Letzte , das nicht selbst

über sich hinaus zu einem neuen Inhalt geht,

sondern um wieder einen Inhalt zu haben , muſs

etwas Anderes irgendwoher vorgenommen

werden . Es ist die Reflexion in das leere

Ich, die Eitelkeit seines Wiſſens. Dieſe

Eitelkeit drückt aber nicht nur difs aus , daſs

dieser Inhalt eitel , sondern auch , daſs diese

Einsicht selbst es ist ; denn sie ist das Negative,

das nicht das positive in sich erblickt. Da

durch daſs diese Reflexion ihre Negativität

selbst nicht zum Inhalte gewinnt, ist sie über

haupt nicht in der Sache, ſondern immer dar.

über hinaus; sie bildet sich deſswegen ein , mit

der Behauptung der Leere immer weiter zu

seyn , als eine inhaltsreiche Einsicht, Dagegen ,

wie vorhin gezeigt , gehört in begreiffenden

Denken das Negative dem Inhalte selbst an ,

und ist sowohl als seine immanente Bewegung

und Bestimmung, wie als Ganzes derselben das

í
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Poſitive. Als Resultat aufgefaſst, ist es das aus

dieser Bewegung herkommende, das beſtimmte Ne

gative, und hiemit ebenso ein positiver Inhalt,

In Ansehung deſſen aber, daſs solches Den

ken einen Inhalt hat , es sey der Vorstellungen

oder Gedanken , oder der Vermischung beyder,

hat es eine andre Seite , die ihm das Begreif

fen erschwert . Die merkwürdige Natur der

selben hängt mit dem oben angegebenen We

sen der Idee selbst enge zusammen, oder drückt

sie vielmehr aus, wie sie als die Bewegung er

scheint, die denkendes Auffaſſen ist, Wie

nemlich in seinem negativen Verhalten , wovon

so eben die Rede war , das räsonnirende Denken

selber das Selbst ist, in das der Inhalt zurück

geht, so ist dagegegen in seinem positiven Er

kennen das Selbst ein vorgestelltes Subject ,

worauf sich der Inhalt als Accidens und Prä

dicat bezieht, Difs Subject macht die Basis

aus , an die er gekpüpft wird , und auf der

die Bewegung hin und wieder läufft. Anders

verhält es sich im begreiffenden Denken . In

dem der Begriff das eigene Selbst des Gegen

standes ist , das sich als ſein Werden darstellt ,

ist es nicht ein ruhendes Subject , das unbea

wegt die Accidenzen trägt, sondern der sich

bewegende und seine Bestimmungen in sich zu
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rücknehmende Begriff. In dieser Bewegung

geht jenes ruhende Subject selbst zu Grunde ;

es geht in die Unterschiede und Inhalt ein ,

und macht vielmehr die Bestimmtheit , das

þeiſst, den unterschiednen Inhalt, wie die Be

wegung deſſelben aus , statt ihr gegenüberstehen

zu bleiben . Der feste Boden , den das Räson

niren an dem ruhenden Subjecte hat, ſchwankt

also , und nur diese Bewegung selbst wird der

Gegenstand, Das Subject , das seinen Inhalt

erfüllt , hört auf, über dieſen hinaus zu gehen ,

und kann nicht noch andre Prädicate oder Ace

eidenzen haben. Die Zerstreutheit des Inhalts

ist umgekehrt dadurch unter das Selbst gebun

den ; es ist nicht das allgemeine , das frey vom

Subjecte mehrern zukäme, Der Inhalt ist so.

mit in der That nicht mehr Prädicat des Şuba

jects , sondern ist die Substanz, ist das Wesen

und der Begriff deſſen , wovon die Rede ist,

Das vorstellende Denken , da seine Natur ist ,

an den Accidenzen oder Prädicaten fortzulauf

fen , und mit Recht, weil sie nicht mehr als

Prädicate und Accidenzen sind , über sie hin

auszugehen , wird , indem das , was im Satze

die Form eines Prädicats hat, die Substanz

selbst ist , in seinem Fortlauffen gehemmt. Es

erleidet, es so yorzustellen , einen Gegenstofs.
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Vom Subjecte anfangend , als ob dieses zum

Grunde liegen bliebe, findet es, indem das Prä

dicat vielmehr die Substanz ist , das Subject

zum Prädicat übergegangen und hiemit aufge

hoben ; und , indem so das, was Prädicat zu

seyn scheint, zur ganzen und selbstständigen

Maſſe geworden , kann das Denken nicht frey

herumirren , sondern ist durch diese Schwere

aufgehalten. Sonst ist zuerst das Subject als

das gegenſtändliche fixe Selbst zu Grunde gea

legt ; von hier aus geht die nothwendige Bewe

gung zur Mannichfaltigkeit der Bestimmungen

oder der Prädicate fort ; hier tritt an die Stelle

jenes Subjects 'das wiſſende Ich selbst ein , und

ist das Verknüpfen der Prädicate und das sie

haltende Subject. Indem aber jenes erste Sube

ject in die Bestimmungen selbst ' eingeht und

ihre Seele ist, findet das zweyte Subject , nem

ļich das wiffende, jenes , mit dem es schon fer

tig seyn und worüber hinaus es in sich zu

rückgehen will , noch im Prädicate vor , und

statt in dem Bewegen des Prädicats das Thu ,

ende, als Räsonniren, ob jenem diſs oder jenes

Prädicat beyzulegen wäre , seyn zu können, hat

es vielmehr mit dem Selbst: des Inhalts noch

· zu thun , soll nicht für sich , sondern mit die

sem zusammenseyn.
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Formell kann das Gesagte so ausgedrückt

werden , daſs die Natur des Urtheils oder Sat

zes überhaupt , die den Unterschied des Sub

jects und Prädicats ' in sich schlieſst, durch den

speculativen Satz zerstört wird , und der iden

tische Satz , zu dem der erstere wird, den Gew

genstoſs zu jenem Verhältniſſe enthält. Die

ser Conflict der Form eines Satzes überhaupt,

und der sie zerstörenden Einheit des Begriffs ist

dem ähnlich , der im Rythmus zwischen dem

Metrum und dem Accente stattfindet. Der

Rythmus resultirt aus der schwebenden Mitte

und Vereinigung beyder. So soll auch im philo

sophischen Satze die Identität des Subjects und

Prädicats den Unterschied derselben , den die

Forn des Satzes ausdrückt, nicht vernichten

sondern ihre Einheit als eine Harmonie her

vorgehen. Die Form des Satzes ist die Erschei

nung des bestimmten Sinnes oder der Accent ,

der seine Erfüllung unterscheidet; daſs aber das

Prädicat die Substanz ausdrückt, und das Sub

ject selbst ins Allgemeine fällt , ist die Einheit,

worin jener Accent verklingti

Um das gesagte durch Beyspiele zu erläu

tern , so ist in dem Satz ; Gott ist dasSeyn , das

Prädicat das Seyn ; es hat substantielle Bedeu

tung , in der das Subject zerflieſst..Seyn soll

.
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hier nicht Prädicat; sondern das Wesen seyn ;

dadurch scheint Gott aufzuhören das zu seyn ,

was er durchdie Stellung des Satzes ist, nein

lich das feſte Subject: - Das Denken , statt imi

Uebergange von Subjecte zum Prädicate weiter

zu kommen , fühlt sich , da das Subject ,verlo

ren gehtz vielmehr gehemmt; und zu dem Gea

danken des Subjects , weil es daſſelbe vermiſst ,

zurückgeworfen ; oder és findet, da das Prädi

cat selbst als ein Subject , als das Seyn, als das

Weſen ausgesprochen ist , welches die Natur des

Subjects erschöpft, das Subject unmittelbar auch

im Prädicates und nun statt daſs es im Prädi

cate in 'sich gegangen die frèye Stellung des

Räsonnirens erhielte , ist es in den Inhalt noch

vertieft oder wenigſtens ist die Foderung vor =

handen , in ihn vertieft zu seyn. “ So auch

wenn gesagt wird , das Wirkliche ist das Allge =

meine, so vergeht das Wirkliche als Subject, in

seinem Prädicate. Das Allgemeine soll nicht

nur die Bedeutung des Prädicats haben, so daſs

der Satz diſs ausſagte , das Wirkliche ſey , all

gemein , ſondern das Allgemeine ſoll das Weſen

des Wirklichen ausdrücken . - Das Denken ver

liert daher ſo ſehr feinen festen gegenständlic

chen Boden , den es am Subjecte hatte ; als es

in Prädicate darauf zurückgeworfen wird , und
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in dieſem nicht in sich, ſondern in das Subject

des Inhalts zurückgeht.

Auf dieſem ungewohnten Hemmen beruhen

groſsen Theils die Klagen über die Unverständ =

lichkeit philoſophiſcher Schriften , wenn anders

im Individuum die ſonſtigen Bedingungen der

Bilgung , sie z: 1 verstehen , vorhanden sind.

Wir ſehen in dem Geſagten den Grund des

ganz bestimmten Vorwurfs, der ihnen oft ge

macht wird , daſs Mehreres erst wiederhohlt gem

leſen werden müfle , ehe es verstanden werden

könne ; ein Vorwurf, der etwas ungebührli

ches und letztes enthalten ſoll, ſo daſs er, wenn

er gegründet , weiter keine Gegenrede zulaiTe .

Es erhellt aus dem Obigen , welche Bewandniſs

es damit hat. Der philoſophiſche Satz , weil

er Satz ist, erweckt die Meynung des gewöhn

lichen Verhältniſſes des Subjects und Prädicats ,

und des gewöhnten ' Verhaltens des Wiſſens,

Diſs Verhalten und die Meynung deſſelben zer

stört ſein philoſophiſcher Inhalt ; die Meynung

erfährt, daſs es anders gemeynt ist , als sie

meynte , und dieſe Correction ſeiner Meynung

nöthigt das Wiſſen auf den Satz zurückzukom

men und ihn nun anders zu faſſen .

Eine Schwierigkeit , die vermieden werden

ſollte, macht die Vermiſchung der fpeculativem
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und der räfonnirenden Weife aus , wenn ein

mal das vom Subjecte geſagte die Bedeutung

ſeines Begriffs hat , das anderemal aber auch

nur die Bedeutung ſeines Prädicats oder Acci:

dens. Die eine Weiſe stört die andere, und

erst diejenige philosophische Exposition würde

es erreichen , plastiſch zu ſeyn, welche strenge

die Art des gewöhnlichen Verhältniſſes der Theile

eines Satzes ausſchlöffe:

In der That hat auch das nicht ſpeculative

Denken ſein Recht, das gültig aber in der Weiſe

des fpeculativen Satzes nicht beachtet ist. Daſs

die Form des Satzes aufgehoben wird , muſs

nicht nur auf unmittelbare Weife geſchehen ,

nicht durch den bloffen Inhalt des Satzes. Son

dern dieſe entgegengeſetzte Bewegung muſs

ausgeſprochen werden ; sie muſs nicht nur jene

innerliche Hemmung, fondern diſs Zurückgehen

des Begriffs in sich muſs dargeſtellt feyn. Dieſe

Bewegung, welche das ausmacht , was ſonſt der

Beweis leiſten ſollte , ist die dialektiſche Bewe

gung des Satzes ſelbst. Sie allein ist das wirk .

liche Speculative, und nur das Ausſprechen der

felben ist ſpeculative Darſtellung. Als Satz ist

das Speculative nur die innerlicheHemmung und

die nichtdaſeyende Rückkehr des Wefens in ſich :

Wir ſehen uns daher oft von philoſophiſchen

Expo

!
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Expofitionen an dieſes innre Anſchauen verwie

fen, und dadurch die Darſtellung der dialekti

fchen Bewegung des Satzes erſpart , die wir

verlangten. Der Satz ſoll ausdrücken , was

das Wahre ift, aber weſentlich iſt es Subject ;

als dieſes iſt es nur die dialektiſche Bewegung,

dieſer fich felbſt erzeugende , fortleitende und

in fich zurückgehende Gang. Bey dem fona

ftigen Erkennen macht der Beweis dieſe Seite

der ausgeſprochnen Innerlichkeit aus. Nach

dem aber die Dialektik vom Beweile getrennt

worden , iſt in der That der Begriff des phi

loſophiſchen Beweiſens verloren gegangen .

Es kann hierüber erinnert werden , daſs

die dialektiſche Bewegung gleichfalls Sätze žü

ihren Theilen oder Elementen habe ; die auf

gezeigte Schwierigkeit ſcheint daher immer zu .

rückzukehren, und eine Schwierigkeit der Sache

felbſt 20. ſeyn. Es iſt diſs dem ähnlich ,

was beym gewöhnlichen Beweife fo vorkommt,

daſs die Gründe , die er gebraucht, felbſt wie

der einer Begründung bedürfen , und ſo fort

ins unendliche. Dieſe Form des Begründens

und Bedingens gehört aber jenem Beweiſen ,

von dem die dialektiſche Bewegung verſchieden

ist, und fomit dem äuſſerlicher Erkennen an:

Was dieſe felbft betrifft, fo iſt ihr Element der
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reine Begriff, hiemit hat ſie einen Inhalt, der

durch und durch Subject an ihm felbft ift. Es

kommt alſo kein folcher Inhalt vor , der als

zum Grunde liegendes Subject fich verhielte ,

und dem feine Bedeutung als ein Prädicat zu

käme; der Satz iſt unmittelbarbar eine nur leere

Form . – Auſſer dem finnlich angeſchauten oder

vorgeſtellten Selbſt iſt es vornemlich der Nah

me als Nahme, der das reine Subject, das leere

begriffloſe Eins bezeichnet. Aus dieſem Grunde

kann es zum Beyfpiel dienlich ſeyn , den Nah

men : Gott , zu vermeiden , weil diſs Wort nicht

unmittelbar zugleich Begriff, ſondern der eig

gentliche Nahme, die fefte Ruhe des zum Grun

de liegenden Subjects iſt. Da hingegen z. B.

das Seyn , oder das Eine , die Einzelnheit, das

Subject, ſelbſt auch, u. f . f. unmittelbar Begriffe

andeuten . Wenn auch von jenem Subjecte

fpeculative Wahrheiten geſagt werden, ſo ent

behrt doch ihr Inhalt des immanenten Begriffs,

weil er nur als ruhendes Subject vorhanden iſt,

und fie bekommen durch dieſen Umſtand leicht

die Form der bloſſen Erbaulichkeit. Von

dieſer Seite wird alſo auch das Hinderniſs, das

in der Gewohnheit liegt , das fpeculative Prä

dicat nach der Form des Satzes , nicht als Be

griff und Wefen zu faffen durch die Schuld des
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philoſophiſchen Vortrags ſelbſt vermehrt, und

verringert werden können . Die Darſtellung

muſs , der Einſicht in die Natur des Speculati

ven getreu, die ' dialektiſche Form behalten und

nichts hereinnehmen , als in fo fern es begriffen

wird und der Begriff iſt.

So ſehr als das räſonnirende Verhalten ,

iſt dem Studium der Philofophie die nicht rä

ſonnirende Einbildung auf ausgemachte Wahr

heiten hinderlich, auf welche der Beſitzer es

nicht nöthig zu haben meynt zurückzukommen,

ſondern fie zu Grunde legt und ſie ausſprechen

zu können glaubt , ſo wie durch ſie richten und

abfprechen . Von dieſer Seite thut es befon

ders Noth , daſs wieder ein ernſthafftes Ge

ſchäffte aus dem Philoſophiren gemacht werde.

Von allen Wiſſenſchaften , Künften , Geſchick

lichkeiten , Handwerken gilt die Ueberzeugung,

daſs , um ſie zu beſitzen , eine vielfache Be

mühung des Erlernens und Uebens derſelben

nöthig iſt. In Anſehung der Philoſophie dage

gen ſcheint itzt das Vorurtheil zu herrſchen ,

daſs , wenn zwar jeder Augen und Finger hat ,

und wenn er Leder und Werkzeug bekommt,

er daruin nicht im Stande ſey , Schule zu ma

jeder doch unmittelbar zu philofo

phiren , und die Philoſophie zu beurtheilen ver

chen ,
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ſtehe , weil er den Mafsftab an ſeiner natürli

chen Vernunft dazu befitze, als ob er den

Mafsſtab eines Schuhes nicht an ſeinem Fulle

ebenfalls befälle. - Es ſcheint gerade in den

Mangel von Kenntniſſen und von Studium der

Befitz der Philofophie geſetzt zu werden , und

dieſe dą aufzuhören , wo jene anfangen . Sie

wird häuſlig für ein formelles inhaltsleeres Wif

ſen gehalten , und es fehlt fehr an der Einſicht,

daſs was , auch dem Inhalte nach , in irgend ei

ner Kenntniſs und Wiſenſchafft Wahrheit ift ,

dieſen Nahmen allein dann verdienen kann ,

wenn es von der Philoſophie erzeugt worden ;

daſs die andern Wiſſenſchafften , fie mögen es

mit Räſonniren, ohne die Philoſophie , verſu

chen , ſo viel fie wollen , ohạe ſie nicht. Leben,

Geiſt, Wahrheit in ihnen zu haben vermögen.

In Anfchung der eigentlichen Philoſophie

fehen wir für den langen Weg der Bildung ,

für die eben fo reiche als tiefe Bewegung, durch

die der Geiſt zum Wiſſen gelangt, die unmit

telbare Offenbarung des Göttlichen und den

geſunden Menſchenverſtand, der ſich weder mit

andrem Wiſſen noch mit dem eigentlichen Phi

lofophiren bemüht und gebildet hat, fich un

mittelbar als ein vollkommenes Equivalent und

ſo gutes Surrogat anfehen, als etwa die Cichorie
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ein Surrogat des Coffees zu ſeyn gerühmt wird.

Es iſt nicht erfreulich , zu bemerken , daſs die.

Unwiſſenheit und die form – wie geſchmackloſe

Rohheit ſelbſt, die unfähig iſt, ihr Denken auf

einen abſtracten Satz , noch weniger auf den

Zuſammenhang mehrerer feſtzuhalten , bald die

Freyheit und Toleranz des Denkens, bald aber

Genialität zu ſeyn verſichert . Die lețztere ,

wie itzt in der Philoſophie , graſsirte bekannt ,

lich einſt ebenſo in der Poëſie ; ſtatt Poëſie aber,

wenn das Produçiren diefer Genialität einen

Sinn hatte , erzeugte es triviale Proſe oder

wenn es über dieſe hinausging, verrückte Re

den . So itzt ein natürliches Philoſophiren , das

ſich zu gut für den Begriff und durch deſſen

Mangel für ein anſchauendes und poëtiſches

Denken hält , bringt willkührliche Combinatio

nen einer durch den Gedanken nur desorgani

firten Einbildungskrafft zu Markte , Gebilde,

die weder Fiſch noch Fleiſch , weder Poëſie

noch Philoſophie ſind,

Dagegen im ruhigern Bette des gefunden

Menſchenverſtandes fortflieſſend gibt das natür

liche Philoſophiren eine Rhetorik trivialer

Wahrheiten zum Beſten . Wird ihm die Un

bedeutenheit derſelben vorgehalten , fo verſi

chert es dagegen, daſs der Sinn und die Erfül
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lung in ſeinem Herzen vorhanden ſey , und

auch ſo bey Andern vorhanden ſeyn mrüfle

indem os überhaupt mit der Unſchuld des Her

zens und der Reinheit des Gewiſſens und der

gleichen , letzte Dinge gefa zt zu haben meynt ,

wogegen weder Einrede ftatt finde, noch et

was weiteres gefodert werden könne. Es war

aber darum zu thun , daſs das Bofte nicht im

Innern zurückbliebe, ſondern aus dieſem Schach

te zu Tage gefördert werde. Letzte Wahrhei

ten jener Art vorzubringen , diefe Mühe konn

te längſt erſparrt werden , denn fie ſind längſt

etwa im Katechismus , in den Sprichwörtern

des Volks u. f. f. zu finden . Es iſt nicht

ſchwer, folche Wahrheiten an ihrer Unbeſtimmt

heit oder Schiefheit zu faſſen , oft die gerade

entgegengeſetzte ihrem Bewuſstſeyn in ihm

ſelbſt aufzuzeigen. Es wird , indem es ſich aus

der Verwirrung, die in ihm angerichtet wird ,

zu ziehen bemüht , in neue verfallen und wohl

zu dem Ausbruche kommen , daſs ausgemach

termalſen dem ſo und ſo , jenes aber Sophiſte

reyen ſeyen ; ein Schlagwort des gemeinen

Menſchenverſtandes gegen die gebildete Ver

nunft, wie den Ausdruck : Träumereyen , die

Unwiſſenheit der Philoſophie fich für dieſe ein

für allemal gemerkt hat. - Indem jener fich auf

1

1
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das Cefühl, fein inwendigas Orakel , berufft ,

iſt er gegen den, der nicht übereinſtimmt, fer

tig; er muſs erklären , . daſs er dem weiter

nichts zu ſagen habe, der nicht daſielbe in fich

finde und fühle ; mit andern Worten , er

tritt die Wurzel der Humanität. mit Füſſen.

Denn die Natur dieſer iſt auf die Ueberein

kunft mit andern zu dringen , und ihre Exi

stenz nur in der zu Stande gebrachten Gemein

ſamkeit der Bewuſstſeyn. Das widermenſchli

che , das thieriſche beſteht darin , im Gefühle

Itehen zu bleiben und nur durch dieſes fich

mittheilen zu können.

Wenn nach einem königlichen Wege zur

Wiſſenſchaft gefragt würde , fo kann kein be

quemerer angegeben werden , als der fich auf

den geſunden Menſchenverſtand zu verlaſſen ,

und um übrigens auch mit der Zeit und mit

der Philofophie fortzuſchreiten , Recenſionen

von philofophiſchen Schriften , etwaetwa gar die

Vorreden und erſten Paragraphen derſelben zu

leſen , denn dieſe geben die allgemeine Grund

ſätze, worauf alles ankommt, und jene neben

der hiſtoriſchen Notiz noch die Beurtheilung

die ſogar, weil fie Beurtheilung iſt, über das

Beurtheilte hinaus iſt. Dieſer gemeine Weg

macht ſich im Hausrocke, aber im hohenprie
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ſterlichen Gewande fchreitet das Hochgefühl

des Ewigen , Heiligen , Unendlichen einher-

einen Weg, der vielmehr ſchon ſelbſt das un

mittelbare Seyn im Centrum , die Genialität

tiefer origineller Ideen und hoher Gedanken

blitze iſt. Wie jedoch ſolche Tiefe noch nicht

den Quell des Wefens offenbart, ſo find dieſe

Raketen noch nicht das Empyreum . Wahre Ge

danken und wiſſenſchaftliche Éinſicht iſt nur in

der Arbeit des Begriffes zu gewinnen. Er al

lein kann die Allgemeinheit des Wiſſens her

vorbringen , welche weder die gemeine Unbe

ſtimmtheit und Dürftigkeit des 'gemeinen Men

Ichenverſtands, ſondern gebildete und vollſtän

dige Erkenntniſs; noch die ungemeine All

gemeinheit der durch Trägheit und Eigendün

kel von Genie fich verderbenden Anlage der

Vernunft, ſondern die zu ihrer einheimiſchen

Form gediehene Wahrheit , welche fähig iſt

das Eigenthum aller ſelbſtbewuſsten Vernunft

zu ſeyn.

Indem ich das , wodurch die Wiſſenſchaft

exiftirt, in die Selbſtbewegung des Begriffes

ſetze , lo ſcheint die Betrachtung, daſs die

geführten und noch andre äuftre Seiten der

Vorſtellungen unſerer Zeit über die Natur und

Geſtalt der Wahrheit hievon abweichen , ja
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ganz entgegen find, einem Verſuche, das Sys

tem der Wiſſenſchaft in jener Beſtimmung dar

zuſtellen , keine günſtige Aufnahme zu verſpre

chen. Inzwiſchen kann ich bedenken, daſs ,

wenn z . B. zuweilen das Vortreffliche der Phi

joſophie Plato's in feine wiſſenſchaftlich werth

loſen Mythen geſetzt wird, es auch Zeiten ge

geben , welche fogar Zeiten der Schwärmerey

genannt werden , worin die Ariftoteliſche Phi

loſophie um ihrer fpeculativen Tiefe willen ge

achtet und der Parmenides des Plato , wohl das

gröſste Kunſtwerk der alten Dialektik , für die

wahre Enthüllung und den poſitiven Ausdruck

des göttlichen Lebens gehalten wurde , und ſo

gar bey vieler Trübheit deſſen , was die Ekſtafe

erzeugte , dieſe misverſtandne Ekſtaſe in der

That nichts andres als der reine Begrif ſeyn

follte , daſs ferner das Vortreffliche der Phi

lofophie unſerer Zeit ſeinen Werth felbft in

die Wiſſenſchaftlichkeit ſetzt, und wenn auch

die Andern es anders nehmen , nur durch die

in der That fich geltend macht. Somit kann

ich auch hoffen , daſs dieſer Verſuch, die Wif

ſenſchaft dem Begriffe zu vindiciren und fie in

diefem ihrem eigenthümlichen Elemente darzu-

ſtellen , fich durch die innre Wahrheit der Sa

che Eingang zu verſchaffen willen werde, Wir

5
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müſſen überzeugt ſeyn , daſs das Wahre die

Natur hat , durchzudringen , wenn ſeine Zeit

gekommen , und daſs es zur erſcheint , wenn

dieſe gekommen , und deſsvegen nie zu früh

erfcheint, noch ein unreifes . Publicum findet ;

auch daſs das Individuum dieſes Effects bedarf

um das9.was isnoch ſeine einſame Sache ift ,

daran, ſich zu bewähren und die Ueberzeugung,

die nur erſt der Beſonderheit angehört, als et

was allgemeines zu erfahren . Hiebey, aber iſt

häuffig das Pubļicum von denen zu unterſchei .

den , welche fich als ſeine Repreſentanten und

Sprecher betragen. Jenes verhält sich in man

chen Rückſichten anders als dieſe, ja felbft ent

gegengeſetzt. Wenn es gutmüthigerweiſe die

Schuld , daſs ihm eine philofophifche Schrift

nicht zuſagt, eher auf ſich nimmt, fo fchieben

hingegen dieſe , ihrer Competenz gewiſs, alle

Schuld auf den Schriftſteller . Die Wirkung ift

in jenem ſtiller als das Thun dieſer Todten ,

wenn fie ihre Todten begraben . Wenn itzt

die allgemeine Einſicht überhaupt gebildeter

ihre Neugierde wachſamer und ihr Urtheil

ſchneller beſtimmt iſt, ſo daſs die Fülle derer,

die dich hinaustragen werden , ſchon vor der

Thüre ſtehen , ſo iſt hievon oft die langfa

mere Wirkung zu unterſcheiden , welche die
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Aufmerkſamkeit, die durch imponirende Ver

ficherungen erzwungen wurde, ſo wie den weg

werfenden Tadel, berichtigt, und einem ' Theile

eine Mitwelt erſt in einiger Zeit gibt, während

ein anderer nach dieſer keine Nachwelt mehr

hat.

Weil übrigens in einer Zeit , worin die

Allgemeinheit des Geiftes ſo ſehr erftarkt und

die Einzelnheit , wie ſich gebührt , um ſo viel

gleichgültiger geworden iſt, auch jene an ihrem

vollen Umfang und gebildeten Reichthum hält

und ihn fodert , der Antheil, der an dem ge

fammten Werke des Geiſtes auf die Thätigkeit

des Individuums fällt, nur gering ſeyn kann, ſo

muſs dieſes , wie ' die Natur der Wiſſenſchaft

ſchon es mit ſich bringt, ſich um ſo mehr ver

gefſen , und zwar werden und thun, was es

kann , aber es muſs ebenſo weniger von ihm

gefordert werden , wie es ſelbſt weniger von

fich erwarten und für fich fordern darf.
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Es ist eine natürliche Vorstellung, daſs, eh in der

Philosophie an die Sache selbst, nemlich an das wirk

liche Erkennen dessen , was in Wahrheit ist , gegan

gen wird , es nothwendig ſey , vorher über das Er

kennen sich zu verständigen , das als das Werkzeug,

wodurch man des Absoluten sich bemächtige , oder

als das Mittel , durch welches hindurch man es er

blicke , betrachtet wird . Die Besorgniſs scheint ge

recht, theils daſs es verschiedene Arten der Erkennt

niſs geben , und darunter eine geschickter als eine an

dere ziur Erreichung dieses Endzwecks seyn möchte,

hiemit durch falsche Wahl unter ihnen , theils

auch dafs, inde.n das Erkennen ein Vermögen von

bestimmter Art und Umfange iſt , ohne die genauere

Bestimmung seiner Natur und Gräntze , Wolken des

Irrthums statt des Himmels der Wahrheit erfaſst

werden. Dieſe Besorgniſs muſs sich wohl sogar in

die Ueberzeugung verwandeln , daſs das ganze Begin

nen , dasjenige, was An - sich ist , durch das Erken

nen dem Bewuſstseyu zu erwerben , in seinem Be

griffe widersinnig sey ,, und zwischen das Erkennen

und das Absolute eine sie schlechthin scheidende

Gräntze falle . Denn ist das Erkennen das Werk

zeug , sich des absoluten Wesens zu bemächtigen ,

50 fällt sogleich auf, daſs die Anwendung eines

Werkzeugs auf eine Sache, sie vielmehr nicht läſst,

1
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wie sie für sich ist , sondern eine Formirung und

Veränderung mit ihr vornimmt. Oder ist das Er

kennen nicht Werkzeug unserer Thätigkeit , sondern

gewissermaſsen ein passives Medium , durch welches

hindurch das Licht der Wahrheit an uns gelangt,

so erhalten wir auch so sie nicht , wie sie an sich ,

sondern wie sie durch und in diesem Medium ist.

Wir gebrauchen in 'beyden Fällen ein Mittel , wel

ches unmittelbar das Gegentheil seines Zwecks her

vorbringt; oder das Widersinnige ist vielmehr, daſs

wir uns überhaupt eines Mittels be:lienen . Es scheint

zwar , daſs diesem Uebelstande durch die Kenntniſs

der Wirkungsweise des Werkzeugs abzuhelfen stelit,

denn sie macht es möglich , den Tlieil , welcher in

der Vorstellung , die wir durch es vom Absoluten

erhalten , dem Werkzeuge angehört, im Resultate

abzuziehen , und so das Walne rein zu erhalten .

Allein , diese Verbesserung würde uns in der That

nur dahin zurückbringen , wo wir vorher waren .

Wenn wir von einem formirlen Dinge das wieder

wegnehmen , was das Werkzeug daran gethan hat;

so ist uns das Ding ; hier das Absolute gerade

wieder so viel als vor dieser somit überflüssiger

Bemühung. Sollte das Absolute durch das Werk

zeug uns nur überhaupt nälter gebracht werden ,

ohne etwas an ihm zu verändern , wie etwa durch

die Leimruthe der Vogel , so würde es wolıl , wenn

es nicht an und für sich schon bey uns wäre und seyn

wollte , dieser List spotten ; denn eine List wäre in

-



diesem Falle das Erkennen , da es durch sein vielfa

ches Bemühen ganz etwas anderes zu treiben sich die

Miene- gibt , als nur die unmittelbare und somit mü

helose Beziehung hervor zu bringen. Oder wenn

die Prüffung des Erkennens, das wir als ein Medium

uns vorstellen , uns das Gesetz seiner Strahlenbre

chung kennen lehrt, so nützt es eben so nichts , sie

in Resultate abzuziehen ; denn nicht das Brechen des

Strahls, son lern der Strahl selbst, wodurch die Wahr

heit un's berührt, ist das Erkennen , und dieses ab

gezogen , wäre uns nur die reine Richtung, oder der

leere Ort bezeichnet worden .

Inzwischen wenn die Besorgniſs in Irrthum zu

gerathen , ein Miſstrauen in die Wissenschaft ſetzt,

welche ohne dergleichen Bedenklichkeiten ans Werk

selbst geht und wirklich erkennt , so ist nicht ab

zusehen , warum nicht umgekehrt ein Miſstrauen in

diſs Miſstrauen gesetzt , und beſorgt werden soll , daſs

diese Furcht zu irren schon der Irrthum selbst ist.

In der That setzt sie etwas und zwar manches als

Wahrheit voraus , und stützt darauf ihre Bedenklich

keiten und Consequenzen , was selbst vorher zu prüf

fen ist , ob es Wahrheit sey. Sie setzt nemlich Vor

stellungen von dem Erkennen als einem Werkzeuge und

Medium , auch einen Unterschied unserer selbst von die

sem Erkennen voraus ; vorzüglich aber diſs, daſs das

Absolute auf einer Seite stehe, und das Erkennen auf

der andern Seite für sich und getrennt von dem Ab

soluten doch etwas reelles, oder hiemit , daſs das Er
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kennen , welches , indem es auſser dem Absoluten ,

wohl auch auſser der Wahrheit ist , doch wahrhaft

sey ; eine Annahme , wodurch das , was sieh Furcht

vor dem Irrthume nennt , sich eher als Furcht vor

der Wahrheit zu erkennen gibt.

Diese Consequenz ergibt sich daraus, daſs das

Absolute allein wahr, oder das Wahre allein abso

lut ist. Sie kann abgelehnt werden , durch den Un

terschied , daſs ein Erkennen , welches zwar nicht,

wie die Wissenschaft will , das Absolute erkennt,

doch auch wahr; und das Erkennen überhaupt , wenn

es dasselbe zu fassen zwar unfähig sey , doch anderer

Wahrheit fähig seyn könne. Aber wir sehen nach

gerade, daſs solches hin- und herreden , auf einen

trüben Unterschied zwischen einem absoluten Wah

und einem sonstigen . Wahren hinaus läufſt,

und das Absoluțe , das Erkennen , und so fort,

Worte sind , welche eine Bedeutung voraus setzen ,

um die zu erlangen es erst zu thun ist.

Statt mit dergleichen unnützen Vorstellungen

und Redensarten , von dem Erkennen , als einem

Werkzeuge , des Absoluten habhafft zu werden ,

oder als einem Medium , durch das hindurch

wir die Wahrheit erblicken und so fort, Ver

hältnisse , worauf wohl alle diese Vorstellungen

von einem Erkennen , das Absoluten , und

einem Absoluten , das von dem Erkennen getrennt

ist , hinauslauffen , statt mit den Ausreden , wel

che das Unvermögen der Wissenschaft aus der Vor

ren ,

+

+ vom
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so wie
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1

aussetzung solcher Verhältnisse schöpft , um von

der Mühe der Wissenschaft zugleich sich zu be

freyen , und zugleich sich das Ansehen eines ernst

haften und eifrigen Bemühens zu geben ,

statt mit Antworten auf alles dieses sich herumzu

placken , könnten sie als zufällige und willkührliche

Vorstellungen geradezu 'verworfen , und der damit

verbundne Gebrauch von Worten als dem Absolu

ten , dem Erkennen , auch dem Objectiven und Sub

jectiven , und unzähligen andern , deren Bedeutung

als allgemein bekannt vorausgesetzt wird , sogar als

Betrug angesehen werden . Denn das Vorgeben,

theils daſs ihre Bedeutung allgemein bekannt ist,

theils auch, daſs man selbst ihren Begriff hat, scheint

eher nur die Hauptsache ersparen zu sollen , nem

lich diesen Begriff zu geben . Mit mehr Recht da

gegen könnte die Mühe gespart werden , von solchen

Vorstellungen und Redensarten , wodurch die Wis

senschaft selbst abgewehrt werden soll , überhaupt

Notitz zu nehmen , dem sie machen nur eine leere

Erscheinung des Wissens aus , welche vor der auf

tretenden Wissenschaft unmittelbar verschwindet.

Aber die Wissenschaft darin , dass sie auftritt, ist

sie selbst eine Erscheinung; ihr Auftreten ist noch

nicht sie in ihrer Wahrheit ausgeführt und ausge

breitet. Es ist hiebey gleichgültig , sich vorzustel

len , daſs sie die Erscheinung ist, weil sie neben an

derem auftritt , oder jenes andere unwahre Wissen

ihr Erscheinen zu nennen . Die Wissenschaft muſs



8

1

sich aber von diesem Scheine befreyen ; und sie kann

diſs nur dadurch , daſs sie sich gegen ihn wendeta

Denn sie kann ein Wissen , welches nicht wahrhafft

ist , weder als eine gemeine Ansicht der Dinge nur

verwerfen , und versichern , daſs sie eine ganz andere

Erkenntniſs , und jenes Wissen für sie gar nichts

ist ; noch sich auf die Ahndung eines bessern in ihm

selbst beruffen . Darch jene Versicherung erklärte

sie ihr Seyn für ihre Krafft ; aber das unwahre Wis

sen berufft sich eben so 'darauf, daſs es ist , und ver

sichert, daſs ihm die Wissenschaft nichts ist; ein

trockenes Versichern gilt aber gerade so viel als ein

anderes. Noch weniger kann sie sich auf die bessere

Ahndung beruffen , welche in dem nicht wahrhafften

Erkennen vorhanden , und, in ihm selbst die Hinwei

sung auf sie sey ; dem einestheils beriefle sie sich

ebenso wieder auf ein Seyn ;- anderntheils aber auf

sich , als auf die Weise, wie sie im nicht wahrhafl

ten Erkennen ist , das heiſst , auf eine schlechte

Weise ihres Seyns, und auf ihre Erscheinung viel

mehr , als darauf, wie sie an und für sich ist. Aus

diesem Grunde soll hier die Darstellung des erschein

nenden Wissens vorgenommen werden.

Weil nun diese Darstellung nur das erschein

nende Wissen zum Gegenstande hat, so scheint sie

selbst nicht die freye, in ihrer eigenthümlichen Ge

stalt sich bewegende Wissenschafft zu seyn , sondern

sie kann von diesem Standpunkte aus , als der Weg

des natürlichen Bewuſstseyns , das zum 'wahren Wiss
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zu seyn .

sen dringt, genommen werden ; oder als der Weg

der Seele , welche die Reihe ihrer Gestaltungen , als

durch ihre Natur ihr vorgesteckter Stationen durch

wandert , daſs sie sich zum Geiste läutere , indem sie

durch die vollständige Erfahrung ihrer selbst zur

Kenntniſs desjenigen gelangt , was sie an sich

selbst ist.

Das natürliche Bewuſstseyn wird sich erweisen,

nur Begriff des Wissens , oder nicht reales Wissen

Indem es aber unmittelbar sich vielmehr

für das reale Wissen hält, so hat dieser Weg für es

negative Bedeutung, und ihm gilt das vielmehr für

Verlust seiner selbst was die Realisirung des Begriffs

ist ; denn es yerliert auf diesem Wege seine Wahr

heit. Er kann deſswegen als der Weg des Zweifels:

angesehen werden , oder eigentlicher als Weg der

Verzweiflung; auf ihm geschieht nemlich nicht das,

was unter zweifeln verstanden zu werden pflegt , ein

Rütteln an dieser oder jener vermeynten Wahrheit,

auf welches ein gehöriges wiederverschwinden des

Zweifels und eine Rückkehr zu jeder Wahrheit er

folgt , so daſs am Ende die Sache genommen wird

wie vorher. Sondern er ist die bewuſste Einsicht

in die Unwahrheit des erscheinenden Wissens, dem

dasjenige das reellste ist , was in Wahrheit vielmehr

nur der nichtrealisirte Begriff ist. Dieser sich voll

bringende Stepticismus ist darum auch nicht dasje

nige , womit wohl der ernsthafte Eifer um Wahr

heit und Wissenschallt sich für diese fertig gemacht
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und ausgerüstet zu 'haben wähnt; nemlich mit dem

Vorsatze, in der Wissenschaft auf die Autorität sich

den Gedanken anderer nicht zu ergeben , sondern al

les selbst zu prüffen und nur der eigenen Ueberzeu

gung zu folgen , oder besser noch , alles selbst zu

produciren , und nur die eigne That für das Wahre

zu halten. Die Reihe seiner Gestaltungen , welche

das Bewuſstseyn auf diesem Wege durchläutſt , ist

vielmehr die ausführliche Geschichte der Bildung des

Bewuſstseyns selbst zur Wissenschafft: Jener Vor

satz stellt die Bildung in der einfachen Weise des

Vorsatzes als unmittelbar abgethan und geschehen

vor ; dieser Weg aber ist gegen dieſe Unwahrheit

die wirkliche Ausführung. Der eigenen Ueberzeu

s mehr als sich der Auto

rität ergeben ; aber durch die Verkehrung des Dafür

haltens aus Autorität, in Dafürhalten aus eigener Ue

berzeugung , ist nicht nothwendig der Innhalt dessel

! ben geändert und an die Stelle des Irrthums Wahr

heit getreten . Auf die Autorität anderer oder aus

eigener Ueberzeugung im Systeme des Meynens upd

des Vorurtheils zu slecken , unterscheidet sich von

einander allein durch die Eitelkeit, welche der letz

tern Weise beywohnt. Der sich auf den ganzen

Umfang des erscheinenden Bewuſstseyns richtende.

Skepticismus macht dagegen den Geist erst geschickt

zu prüffen , was Wahrheit ist , indem er eine Ver

zweiflung an den sogenannten natürlichen Vorstel

lungen , Gedanken und Meynungen zustande bringt,

1

3
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welchef es gleichgültig ist , eigene oder fremde zu

nennen , und mit welchen das Bewuſstseyn , das ge

radezu ans Prüffen geht , noch erfüllt und behaftet,

dadurch aber in der That dessen unfähig ist , was es

unternehmen will.

Die Vollständigkeit der Formen des nicht realen

Bewuſstseyns , wird sich durch die Nothwendigkeit

des Fortganges und Zusammenhanges selbst ergeben .

Um diſs begreiflich zu machen , kann im Allgemei

nen zum voraus bemerkt werden , daſs die Darstel

lung des nicht wahrhaften Bewuſstseyns in seiner

Unwahrheit , nicht eine bloſs negative Bewegung ist.

Eine solche einseitige Ansicht hat das natürliche Be

wuſstseyn überhaupt von ihr ; und ein Wissen , wel

ches diese Einseitigkeit zu seinem Wesen macht, ist

eine der Gestalten des unvollendeten Bewuſstseyns,

welche in den Verlauff des Weges selbst fallt, und

darin sich darbieten wird. Sie ist nemlich der Skep

ticismus, der in dem Resultate nur immer das reine

Nichts sieht, und davon abstrahirt , daſs difs Nichts ,

bestimmt das Nichts dessen ist , woraus es resultirt.

Das Nichts ist aber nur , genommen als das Nichts

dessen , woraus es herkömmt , in der That das wahr

hafte Resultat ; es ist hiemit selbst ein bestimmtes

und hat einen Innhalt. Der Skepticismus, der mit

der Abstraction des Nichts oder der Leerheit endigt,

kann von dieser nicht weiter fortgehen , sondern

muſs és erwarten, oh, and was ihm etwa neues sich

darbietet , um es in denselben leeren Abgrund zu
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werfen. Indem dagegen das Resultat , wie es ' in

Wahrheit ist , aufgefaſst wird , als bestimmte Nega

tion', so ist damit unmittelbar eine neue Form ent

sprungen , und in der Negation der Uebergang ge

macht, wodurch sich der Fortgang durch die voll

ständige Reihe der Gestalten von selbst ergibt.

Das Ziel aber ist dem Wissen ebenso nothwen

dig , als die Reihe des Fortganges, gesteckt ;':es ist

da , wo es nicht mehr über sich selbst hinaus zu ge

hen nöthig hat, wo es sich selbst findet , und der

Begriff dem Gegenstande , der Gegenstand dem Be

griffe entspricht. Der Fortgang zu diesem Ziele ist

daher auch unaufhaltsam , und auf keiner frühern

Station Befriedigung zu finden . Was auf ein natür

liches Leben beschränkt ist , vermag durch sich selbst

nicht über sein unmittelbares Daseyn hinauszuge ,

hen ; aber es wird durch ein anderes darüber hinz

ausgetrieben , und diſs hinausgerissen werden ist sein

Tod. Das Bewuſstseyn aber ist für sich selbst sein

Begriff , dadurch unmittelbar das hinausgehen über

das Beschränkte , und , da ihm diſs Beschränkte an

gehört, über sich selbst ; mit dem Einzelnen ist ihm

zugleich das Jenseits gesetzt, wäre es auch nur , wie

im räumlichen Anschauen , neben dem Beschränkten .

Das Bewuſstseyn leidet also dieseGewalt , sich die

beschränkte Befriedigung zu verderben , von ihm

selbst. . Bey dem Gefühle dieser Gewalt mag die

Angst vor der Wahrheit wohl zurücktrelen , und

sich dasjenige , dessen Verlust droht , zu erhalten stre

ןנו
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ben . Sie kann aber keine Ruhe finden ; es sey daſs

sie in gedankenloser Trägheit stehen bleiben will;

der Gedanke verkümmert die Gedankenlosigkeit , und

seine Unruhe stört die Trägheit; oder daſs sie als

Empfindsamkeit sich befestigt , welche alles in sei

ner Art gut zu finden versichert ; diese Versicherung

leidet eben so Gewalt von der Vernunft, welche ge

rade darum etwas nicht gut findet , in so fern es eine

Art ist . Oder die Furcht der Wahrheit mag sich

vor sich und andern hinter dem Scheine verbergen ,

als oh gerade dér heiſse Eifer für die Wahrheit selbst

es ihr so schwer , ja unmöglich mache, eine andere

Wahrheit zu finden , als die einzige der Eitelkeit,

immer noch gescheuter zu seyn , als jede Gedanken ,

welelie man aus sich selbst oder von andern hat; diese

Eitelkeit, welche sich jede Wahrheit zu vereiteln ,

daraus in sich zurückzukehren versteht, und an die

sem eignen Verstande sich weidet, der alle Gedan

ken immer aufzulösen und stalt alles Imnhalts nur

das trockne Ich zu finden weiſs , ist eine Befriedi

gung, welche sich selbst überlassen werden muſs, denn

sie flieht das Allgemeine, und sucht nur das Fürsich

seyn .

Wie dieses vorläuffig und im allgemeinen über

die Weise und Nothwendigkeit des Fortgangs gesagt

worden ist , so kann noch über die Methode der Aus

führung etwas zu erinnern dienlich seyn . Diese

Darstellung als ein Verhalten der Wissenschaft

zu dem erscheinenden Wissen , und als Untersuchung
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und Prüffung der Realität des Erkennens vorgestellt,

scheint nicht ohne irgend eine Voraussetzung , die

als Maſsstab zu Grunde gelegt wird , stalt finden zu

können. Denn die Prüffung besteht in dem Anlegen

eines angenommenen Maſsstabes, und in der sich

ergebenden Gleichheit oder Ungleichheit dessen , was

geprüfft wird , mit ihm , die Entscheidung, ob es

richtig oder unrichtig ist ; und der Maſsstab über

haupt , und ebenso die Wissenschaft , wenn sie der

Maſsstab wäre , ist dabey als das Wesen oder als das

an sich angenommen. Aber hier , wo die Wissen

schaft erst auftritt, hat weder sie selbst , noch was

és sey , sich als das Wesen oder als das an sich ge

rechtfertigt ; und ohne ein solches scheint keine Prüf

fung statt finden zu können .

Dieser Widerspruch und seine Wegräumung

wird sich bestimmter ergeben , wenn zuerst an die

abstracten Bestimmungen des Wissens und der Wahr

heit eninnert wird , wie sie an dem Bewuſstseyn vor

kommen . Dieses 'unterscheidet nenlich etwas von

sich , worauf es sich zugleich bezieht' ; oder wie diſs

ausgedrückt wird , es ist etwas für dasselbe ; und die

bestimmte Seite dieses Beziehens , oder des S'eyns von

Etwas für ein Bewuſstseyn ist das Wissen. Von die

sem Seyn für ein anderes , unterscheiden wir aber,

das an sich seyn ; das auf das Wissen bezogene wird

eben so von ihm unterschieden , und gesetzt als sey

end auch ausser dieser Beziehung; die Seite dieses an

sich heiſst Wahrheit. Was eigentlich an diesen Be
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stimmungen sey , geht uns weiter hier nichts an, denu

indem das erscheinende Wissen unser Gegenstand

ist, so werden auch zunächst seine Bestimmungen

aufgenommen , wie sie sich unmittelbar darbieten ;

und so wie sie gefaſst worden sind , ist es wohl, daſs

sie sich darbieten .

Untersuchen wir nun die Wahrheit des Wis

sens, so scheint es , wir untersuchen , was es an sich

ist. Allein in dieser Untersuchung ist es unser Ge

genstand , es ist für uns ; und das an sich desselben,

welches sich ergäbe , wäre so vielmehr sein Seyn

für uns ; was wir als sein Wesen behaupten würden,

vielmehr nicht seine Wahrheit, sondern nur unser

Wissen von ihm. Das Wesen oder der Maſsstab

fiele in uns , und dasjenige, was mit ihm verglichen ,

und über welches durch diese Vergleichung ent

schieden werden sollte , hätte ihn nicht nothwendig

anzuerkennen .

Aber die Natur des Gegenstandes, den wir un

tersuchen , überliebt dieser Trennung oder dieses

Scheins von Tremung und Voraussetzung. Das Be

wuſstseyn gibt seinen Maſsstab an ihm selbst , und

die Untersuchung wird dadurch eine Vergleichung

seiner mit sich selbst seyn ; denn die Unterscheidung,

welche so eben gemacht worden ist , fällt in es . Es

ist in ihm eines für ein anderes , oder es hat über

haupt die Bestimmtheit des Moments des Wissens an

ihm ; zugleich ist ihm diſs andere nicht nur für es,

sondern auch auſser dieser Beziehung oder an sich ;

1
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das Moment der Wahrheit. An dom also , was das

Bewuſstseyn innerhalb seiner für das , an sich oder das

Wahre erklärt, haben wir den Maſsstab, den es selbst

aufstellt, sein Wissen daran zu messen. Nennen wir

das Wissen den Begriff, das Wesen oder das Wahre ,

aber, das Seyende oder den Gegenstand , so besteht

die Prüffung darin , zuzusehen , ob der Begriff dem

Gegenstande entspricht. Nennen wir aber das We

sen oder das an sich des Gegenstandes den Begriff , und

verstehen dagegen unter dem Gegenstande, ihn als

Gegenstand, nemlich wie er für ein anderes ist , so be

steht die Prüffung darin , daſs wir zusehen , ob der

Gegenstand seinem Begriff entspricht. Man sieht

wohl, daſs beydes dasselbe ist ; das wesentliche aber

ist , diſs für die ganze Untersuchung festzuhalten,

daſs diese beyden Momente , Begriff und Gegenstand,

für ein anderes , und an sich selbst seyn , in das Wis

sen , das wir untersuchen , selbst fahen , und hiemit

wir nicht nöthig haben , Maſsstäbe mitzubringen , und

unisere Einfälle und Gedanken bey der Untersuchung

zu appliciren ; dadurch , daſs wir diese weglassen ,

erreichen wir es , die Sache , wie sie an und für sich

selbst ist , zu betrachten.

Aber nicht nur nach dieser Seite , daſs Begriff

und Gegenstand, der Maſsstab und das zu Prüffende,

in dem Bewuſstseyn selbst vorhanden sind , wird eine

Zúthat von uns überflüssig , sondern wir werden

auch der Mühe der Vergleichung beyder, und der

eigentlichen Prüffung überhoben , so daſs indem das
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Bewuſstseyn sich selbst prüfft, uns auch von dieser

Seite nur das reine Zusehen bleibt. Denn das Be

wuſstseyn ist einerseits Bewuſstseyn des Gegenstan

des', anderseits Bewuſstseyn seiner selbst ; Bem

wuſstseyn dessen , was ihm das Wahre ist , und Be

wuſstseyn seines Wissens davon . ' Indem beyde für

dasselbe sind , ist es selbst ihre Vergleichung; es wird

für dasselbe , ob sein Wissen von dem Gegenstande

diesem entspricht oder nicht. Der Gegenstand

scheint zwar für dasselbe nur so zu seyn , wie es

ihn weiſs; es scheint gleichsam nicht dahinter kom

men zu können , wie er , nicht für dasselbe , sondern

wie er an sich ist, und also auch sein Wissen nicht

an ihm prüffen zu können . Allein geradedarin , daſs

es überhaupt von einem Gegenstande weiſs , ist

schon der Unterschied vorhanden , daſs ihm etwas

das an sich , ein anderes Moment aber das Wissen,

oder das Seyn des Gegenstandes für das Bewuſstseyn

ist. Auf dieser Unterscheidung, welche vorhanden

ist , beruht die Prüffung. Entspricht sich in dieser

Vergleichung beydes nicht, so scheint das Bewuſst

seyn sein Wissen ärdern zu müssen , um es dem Ge

genstande gemäſs zu machen , aber in der Verändes

rung des Wissens ändert sich ihm in der That auch

der Gegenstand selbst; denn das vorhandene Wis

sen war ' wesentlich ein Wissen von dem Gegen

"stande ; mit dem Wissen wird auch er ein anderer,

denn er gehörte wesentlich- diesem Wissen an.

wird hiemit dem Bewuſstseyn , daſs dasjenige , was

B
/
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ihm vorher das an sich war , nicht an sich ist , äder

daſs es nur für e's an sich wart Indem es also an

seinem Gegenstande sein Wissen diesem 'nicht ent

sprechend findet , hält auch der Gegenstand selbst

nicht aus ; oder der Maſsstah der Prüffung ändert

sich , wenn dasjenige , dessen Mafsstab er seyn sollte,

in der Prüffung nicht besteht; und die Prüffung ist

nicht nur eine Prüffung des Wissens , sondern auch

ihres Mafsstabes.

Diese dialektische Bewegung , welche das Bewuſst

seyn an ihm selbst, sowohl an seinem Wissen , als

an seinem Gegenstande ausübt, in sofern ihm der neue

wahre Gegenstand daraus entspringt, ist eigentlich das

jenige, was Erfahrung genannt wird. Es ist in die

ser Beziehung an dem so eben eiwähnten Verlauffe

ein Moment noch näher herauszuheben , wodurch

sich über die wissenschafftliche Seite der folgenden

Darstellung ein neues Licht verbreiten wird . Das

Bewuſstseyn weiſs Etwas , dieser Gegenstand ist das

Wesen oder das an sich , er ist aber auch für das

Bewuſstseyn das an sich ; damit tritt die Zweydeutig

keit dieses Wahren ein . Wir sehen , daſs das Be

wuſstseyn itzt zwey Gegenstände hat, den einen das

erste an sich , den zweyten , das für es seyn diéses an

sich. Der letztere scheint zunächst nur die Reflexion

des Bewuſstseyns in sich selbst zu seyn , ein Vor

stellen , nicht eines Gegenstandes , sondern nur sei

nes Wissens von jenem ersten . Allein wie vorhin

gezeigt worden , ändert sich ihm dabey der erste
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Gegenstand ; er hört auf das an sich zu seyn , und

wird ihm zu einem solchen , der nur für es das an sich

ist ; somit aber ist dann difs : das für es seyn dieses an

sich , das wahre, das heiſst aber, diſs ist das Wesen,

oder sein Gegenstand. Dieser neue Gegenstand entë

hält die Nichtigkeit des ersten , er ist die über ihn

gemachte Erfahrung.

An dieser Darstellung des Verlauffs der Erfah

rung ist ein Moment, wodurch sie mit demjenigen

nicht übereinzustimmen scheint, was unter der Er

fahrung verstanden zu werden pflegt. Der Ueber

gang nemlich , vom ersten Gegenstande und dem

Wissen desselben , zu dem andern Gegenstande, an

dem man sagt , daſs die Erfahrung gemacht worden

sey, wurde so angegeben , daſs das Wissen vom er

sten Gegenstande, oder das für das Bewuſstseyn des

ersten an sich , der zweyte Gegenstand selbst werden

soll. Dagegen es sonst scheint, daſs wir die Erfah

rung von der Unwahrheit unseres ersten Begriffs , an

einem andern Gegenstande machen , den wir zufäl

liger Weise und äuſserlich etwa finden , so daſs über

haupt nur das reine Auffassen dessen , was an und

für sich, isl , in uns falle. In jener Ansicht aber zeigt,

sich der neue Gegenstand als geworden , durch eine

Umkehrung des Bewuſstseyns selbst. Diese Betrach

tung der Sache ist unsere Zuthat , ' wodurch sich die

Reine der Erfahrungen des Bewuſstseyns zum wisa

senschaftlichen Gangè erhebt, und welche nicht für

das Bewuſstseyn ist , das wir betrachten . Es ist aber

B 2
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diſs in der That auch derselbe Umstand , von wela

chem ' oben schon in Ansehung des Verhältnisses

dieser Darstellung zum Skeplicismus die Rede war ;

daſs nemlich das jedesmahlige Resultat , welches sich

an einem nicht wahrhafften Wissen ergibt, nicht in

ein leeres Nichts zusammenlauffen dürfe , sondern

nothwendig als Nichts desjenigen , dessen Resultat es

ist, aufgefaſst werden müsse ; ein Resultat, welches

das enthält , was das vorhergeliende Wissen Wahres

an ihm hat. Diſs bietet sich hier so dar , dafs, int

dem das, was zuerst als der Gegenstand erschieri,

dem Bewuſstseyn zu einem Wissen von ihm her

absinkt, und das an sich , zu einem : für das Bewuſstseyn

seyn des an sich wird , difs der neue Gegenstand ist,

womit auch eine neue Gestalt des Bewuſstseyns auf

tritt, welcher etwas anderes das Wesen ist , als der

vorhergehenden. Dieser Umstand ist es , welcher

die ganze Folge der Gestalten des Bewuſstseyns iri

ihrer - Nothwendigkeit leitet. Nur diese Nothwen

keit selbst , oder die Entstehung des neuen Gegen

standes , der dem Bewuſstseyn , ohne zu wissen , wie

ihm geschieht, sich darbietet, ist es , was für uns

gleichsam lrinter seinem Rücken vorgelít. Es kommt

dadurch in seine Bewegung einBewegung ein · Moment des

an sich , oder für uns seyn , welches nicht für das

Bewuſstseyn , das in der Erfahrung selbst begriffeni

ist , sich darstellt; der Inhalt aber dessen , was uns

entstelit , ist für es , und wir begreiffen nur das fora

melle desselben , oder sein reines Entstehen ; für es

1
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ist difs entsiandene nur als Gegenstand, für uns zur

g.eich als Bewegung und Werden.

Durch diese Nothwendigkeit ist dieser Weg zur

Wissenschaft selbst schon Wissenschaft, und nach

ihrem Inhalte hiemit Wissenschafft der Erfahrung

des Bewuſstseyns.

Die Erfahrung , welche das Bewuſstseyn über

sich macht, kann ihrem Begriffe nach nichts weni

ger in sich begreiffen , als das ganze System dessel

ben , oder das ganze Reich der Wahrheit des Geis

stes , so daſs die Momente derselben in dieser ei

genthümlichen Bestimmtheit sich darstellen ,, nicht

abstracte , reine Momente zu seyn , sondern so , wie

się für das Bewuſstseyn sind, oder wie dieses selbst,

in seiner Beziehung auf sie auftritt , wodurch die

Momente des Ganzen , Gestalten des Bewuſstseyns sind .

Indem es zu seiner wahren Existenz sich forttreibt,

wird es einen Punkt erreichen , auf welchem es sei

nen Schein ablegt , mit fremdartigem , das nur für

es und als ein anderes ist, behafftet zu seyn , oder

wo die Erscheinung dem Wesen gleich wird , seine

Darstellung hiemit mit eben diesem Punkte der ei

gentlichen Wissenschafft des Geistes zusammenfällt,

und endlich , indem es selbst diſs sein Wesen er

faſst, wird es die Natur des absoluten Wissens selbst

bezeichnen .
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I,

Die sinnliche Gewiſsheit;

oder das Diese und das Me'ynen.

Das Wissen , welches zuerst oder unmittelbar

unser Gegenstand ist , kann kein anderes seyn ,

als dasjenige, welches selbst unmittelbares'Wissen ,

Wissen des unmittelbaren oder Seyenden istą Wir

haben uns ebenso unmittelbar oder aufnehmend zu vers

halten , also nichts an ihm , wie es sich darbietet ', zu

verändern , und von dem Auffassen das Begreiffen

abzuhalten ,

Der concrete Inhalt der sinnlichen Gewiſsheit

läſst sie unmittelbar als die reichste Erkenntniſs , ja

als eine Erkenntniſs von unendlichem Reichthum era

scheinen, für welchen eben so wohl, wenn wir im

Raume und in der Zeit , als worin er sich ausbreitet,

hinaus, - als wenn wir uns ein Stück aus dieser Fülle

nehmen , und durch Theilung in dasselbe hineinge

hen , keine Gräntze zu finden ist . Sie erscheint aus

serdem als die walırhafteste; denn sie hat von dem

Gegenstande noch nichts weggelassen , sondern ihn

in seiner ganzen Vollständigkeit vor sich. Diese

Gewiſsheit aber gibt in der That sich selbst für die
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abstractesiè und ärmste Wahrheit aus. Sie sagt von

dem , was sie, weiſs , nur difs aus : es ist ; und ihre

Wahrheit enthält allein das Seyn der Sache ; das Be

wuſstseyn seinerseits ist in diefer Gewiſsheit nur als

reines Ich ; oder Ich bin darin nur als reiner dieser,

und der Gegenstand ebenso nur als reines dieses.

Ich , dieser , bin dieser Sache, nicht darum gewiſs,

weil Ich als Bewuſstseyn , hiebey, mich entwickelte

nnd mannichfaltig den ſedanken bewegte. Auch

nicht darum , weil die Sache, deren ich gewiſs bin,

nach einer Menge unterschiedener Beschaffenheiten,

eine reiche Beziehung an ihr selbst , oder ein viel

faches Verhalten zu andern wäre. Beydes geht die

Wahrheit der sinnlichen Gewiſsheit nichts an ; we

der Ich , noch die Sache hat darin die Bedeutung ei

per mannichfaltigen Vermittlung; Ich , nicht die Bes

deutung eines mannichfaltigen Vorstellens oder Den

kens , noch die Sache die Bedeutung mannichfaltiger

Beschaffenheiten ; sondern die Sache ist ; und sie ist,

nur weil sie ist ; sie ist , difs ist dem sinnlichen Wis

sen das Wesentliche , und dieses reine Seyn oder

diese einfache Unmittelbarkeit macht ime Wahrheit

Eben so ist die Gewiſsheit als Beziehung unmit

telbare reine Beziehung ; das Bewuſstseyn ist Ich,

weiter nichts , ein reiner dieser , der einzelne weiſs,

reines dieses , oder das einzelne.

An dem reinen Seyn aber , welches das Wesen

dieſer Gewiſsheit ausmacht, und welches sie als

ihre Wahrheit aussagt , spielt , wenn wir zusehen,

aus .

1

)
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noch vielles andere beyher. Eine wirkliche sinnliche

Gewiſsheit ist nicht nur diese reine Unmittelbarkeit,

sondern ein Beyspiel derselben . Unter den unzähli

gen dabey vorkommenden Unterschieden finden wir

allenthalben die Hauptverschiedenheit, daſs nemlich

in ihr sogleich aus dem reinen Seyn , die beyden schon

genannten Diesen , ein Dieser als ich , und ein

Dieses als Gegenstand herausfallen. , Reflectiren wir

über diesen Unterschied , so ergibt sich , daſs weder

das Eine noch das Andere nur unmittelbar , in den

sinnlichen Gewiſsheit ist , sondern zugleich als ver

mittelt ; Ich habe die Gewiſsheit durch ein apderes

nemlich die Sache; und diese ist eben so in der Ge

wiſsheit durch ein anderes, nemlich durch Ich.

Diesen Unterschied des Wesens und des Bey ;

spiels , der Unmittelbarkeit und der Vermittlung,

machen nicht nur wir , sondern wir finden ihn an

der sinnlichen Gewiſsheit selbst ; und in der Form ,

wie er an ihr ist , nicht wie wir ihn so eben bestimm

ten , ist er aufzunehmen. Es ist in ihr eines als das

einfache unmittelbar seyende , oder als das Wesen

gesetzt, der Gegenstand , das andere aber, als das uns

wesentliche und vermittelte , welches darin nicht an

sich , sondern durch ein, ander es ist , ' Ich , ein Wissen ,

das den Gegenstand pur darum weiſs , weil er ist , und

das seyn oder auch nicht seyn kann. Der Gegenstand

aber ist , das Wahre , und das Wesen ; er ist, gleich

gültig dagegen ob er gewuſst wird oder nicht; er

bleibt, wenn er auch nicht gewuſst wird ; das Wisz
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sen aber ist nicht, wenn nicht der Gegenstand

ist.

Der Gegenstand ist also zu betrachten , ob er in

der That, in der sinnlichen Gewiſsheit selbst , als

solches Wesen ist , für welches er von ihr ausgegeben

wird ; ob dieser sein Begriff, Wesen zu seyn , dem

entspricht, wie er in ihr vorhanden ist. Wir haben

zu dem Ende nicht über ihn zu reflectiren und nach

denken , was er in Wahrheit seyn möchte , sondern

ihn nur zu betrachten , wie ihn die sinnliche Ge

wiſsheit an ihr hat. -

Sie ist also selbst zu fragen : Was ist dus Diese ?

Nehmen wir es in der gedoppelten Gestalt seines

Seyns, als das Itzt, und als das Hier, so wird die

Dialektik , die es an ihm hat, eine so verständliche

Form erhalten , als es selbst ist. Auf die Frage :

was ist das Itzt ? antworten wir also zum Beyspiel :

Das Itzt ist die Nacht. Um die Wahrheit dieser sinn ,

lichen Gewiſsheit zu prüffen , ist ein einfacher Ver-,

such hinreichend. Wir schreiben diese Wahrheit

auf; eine Wahrheit kann durch Aufschreiben nicht

yerlieren ; eben so wenig dadurch , dafs wir sie auf

bewahren. Sehen wir Itzt, diesen Mittag , die auf

geschriebene Wahrheit wieder an , so werden wir

sagen müssen , daſs sie schaal geworden ist.

Das Itzt , welches Nacht ist , wird aufbewahrt,

das heiſst , es wird behandelt, als das , für was es

ausgegeben wird , als ein seyendes ; es erweist sich

aber vielmehr, als ein nicht seyendes, Das Itzt
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selbst erhält sich wohl , aber als ein solches , das nicht

Nacht ist ; ebenso erhält es sich gegen den Tag , der

es Itzt ist , als ein solches , das auch nicht Tag ist ;

oder als ein negat ves überhaupt. Dieses sich erhal

tende Itzt ist daher nicht ein unmittelbares ; sondern

ein vermitteltes, denn es ist als ein bleibendes und

sich erhaltendes dadurch bestimmt , daſs anderes ,

nemlich der Tag und die Nacht, nicht ist . Dabey

ist es eben noch so einfach als zuvor , Itzt, und in

dieser Einfachheit gleichgültig gegen das, was ' noch

bey ihm herspielt; so wenig die Nacht und der Tag

sein Seyn ist , ebensowohl ist es auch Tag und Nacht;

es ist durch difs sein andersseyn gar nicht afficirt,

Ein solches eiofaches , das durch Negation ist , we- .

der dieses noch jenes , ein nicht dieses , und ebenso

gleichgültig , auch dieses wie jenęs „zu seyn , nen

nen wir ein allgemeines ; das allgemeine ist also in

der That das wahre der sinnlichen Gewiſsheit.

Als ein allgemeines sprechen wir auch das sinnli

che aus ; was wir sagen , ist ; Dieses , das heiſst das

allgemeine Diese ; oder : es ist ; das heiſst das Seyn

überhaupt . Wir stellen uns dabey freylich nicht das

allgemeine Diese , oder das Seyn überhaupt vor , aber

wir sprechen das allgemeine aus ; oder wir sprechen

schlechthin nicht, wie wir es in dieser sinnlichen

Gewiſsheit meynen. Die Sprache aber ist, wie wir

sehen , das wahrhaftere ; in ilir widerlegen wir selbst

unmittelbar unsere Meynung , und da das allgemeine

das wahre der sinnlichen Gewiſsheit ist , und die

r
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Sprache nur dieses wahre ausdrückt , so ist es gay

nicht möglich , daſs wir ein sinnliches Seyn , das

wir meyner , je sagen können,

Es wird derselbe Fall seyn mit der andern Form

des Dieses , mit dem Hier. Das Hier ist zum Bey-.

spiel der Baum. Ich wende mich um , so ist diese

Wahrheit verschwunden , und hat sich in die entge

gengesetzte verkehrt : Das Hier isę nicht ein Baum,

sondern vielmehr ein Haus. Das Hier selbst ver

schwindet nicht; sondern es ist bleibend im Ver

schwinden des Hauses, Baumes und so fort, und

gleichgültig Haus, Baum zu seyn , Das Dieses zeigt

sich also wieder als vermittelte Einfachheit, oder als

Allgemeinheit.

Dieser sinnlichen Gewiſsheit, indem sie an ihr

selbst das allgemeine als die Wahrheit ihres Gegen

standes erweist , bleibt also das seine Seyn als ihr We

aber nicht als unmittelbares , sondern ein sol

ches, dem die Negation und Vermittlung wesentlich

ist ; hiemit nicht als das , was wir unter dem Seyn

meynen , sondern das Seyn mit der Bestimmung, daſs

es die Abstraction oder das rein Allgemeine ist , und

unsere Meynụng , für welche das wahre der sinnli

chen Gewiſsheit nicht das Allgemeine ist , bleibt

allein diesem leeren oder gleichgültigen Itzt und

Hier gegenüber noch übrig,

Vergleichen wir das Verhältniſs, in welchem

das Wissen und der Gegenstand zuerst auftrat , mit

dem Verhältnisse derselben , wie sie in diesem Re
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sultate zu stehen kommen , so hat es sich umgekehrt,

Der Gegenstand , der ' das Wesentliche seyn sollte,

ist nun das unwesentliche der sinnlichen Gewiſsheit,

denn das Allgemeine , zu dem er geworden ist , ist

nicht mehr ein solches , wie er für sie wesentlich

seyn sollte , sondern sie ist itzt in dem entgegenge

setzten , nemlich in dem Wissen , das vorher das un

wesentliche war , vorhanden . Ihre Wahrheit ist in

dem Gegenstande , als meinem Gegenstande, oder im

-Meynen , er ist, weil Ich von ihm weiſs. Die sinn

liche Gewiſsheit ist also zwar aus, dem Gegenstande,

vertrieben , aber dadurch noch nicht aufgehoben,

sondern nur in das Ich zurückgedrängt; es ist zu

sehen , was uns die Erfahrung übex diese ihre Rea

lität zeigt.

Die Kraft ihrer Wahrheit liegt alsa nun im

Ich, in der Unmittelbarkeit meines Seheng, Hörens,

und so fort ; das Verschwinden des einzelnen Itzt,

und Hier , das wir meynen , 'wird dadurch abgehala,

ten , daſs Ich sie fest halte , Das Itzt ist Tag , weil

ich ihn sobe ;, das Hier ein Buum , ebon darum . Die

sinnliche Gewiſsheit erfahrt aber in diesem Verhält

nisse, dieselba Dialektik an ihr, als in dem vorigen ,

Ich , dieses sehe den Bauin , und behaupte den Baum

als das Hier ; ein anderer Ich sieht aber das Haus,

und behauptet , das Hier sey nicht ein Baun , son-. '

dern vielmehr ein Haus. Beyde Wahrheiten haben

dieselbe Beglaubigung , nemlich die Unmittelbarkeit

des Sehens , und die Sicherheit und Versicherung
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beyder über ihr Wissen ; die eine verschwindet aber

in der andern,

Was darin nicht verschwindet, ist Ich , als 'all

gemeines , dessen Sehen weder ein Sehen des Baums

noch dieses Hauses , sondern ein einfaches Sehen ist,

das durch die Negation dieses Hauses und so fort

vermittelt, darin eben so einfach und gleichgültig

gegen das , was noch beyler spielt , gegen das Haus,

den Baum ist. Ich ist nur allgemeines , wie Itzt,

Hier oder Dieses überhaupt ; ich meyne wohl einen

kinz lnen Ich , aber so wenig ich das , was ich bey

Itzt , Hier meyne , sagen kann , so wenig bey Ich.

Indem ich sage ; dieses Hier , Itzt oder ein einzelnes,

sage ich alle diese , alle Hier, Itzt, einzelne; ebenso

indem ich sage , Ich , dieser einzelne Ich , sağe ich

überhaupt, ulle Ich ; jeder ist das was ich sage ; Ich,

dieser , einzelne , Ich. Wenn der Wissenschafft diese

Forderung, als ihr Probierstein , auf dem sie schlecht

hin nicht aushalten könnte, vorgelegt wird , ein sou

genanntes dieses Ding, oder einen diesen Menschen , zu

deduciren , construiren , à priori zu finden oder wie

man diſs ausdrücken will, so ist biliig, claſs die Forde

rúng sage, welches dieses Ding oder welchen diesen

Ich , sie meyne ; aber diſs zu sagen ist unmöglich .'

Die sinnliche Gewiſsheit erfährt also , daſs ilir

Wesen , weder in dem Gegenstande , noch in dem

Ich , und die Unmittelbarkeit weder eine Unmittel

barkeit des einen noch des andern ist , denn an bey_

den ist das was Ich meyne, yielmehr ein unyesent
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liches, und der Gegenstand und Ich sind allgemeine,

in welchen dasjenige Itzt und Hier und Ich , das ich

meyne, nicht bestehen bleibt, oder ist . Wir kom

men hiedurch dahin , das Ganze der 'sinnlichen Ge

wiſsheit selbst als ihr Wesen zu setzen , nicht mehr

nur ein Moment derselben, wie in den beyden Fäl

len geschehen ist, worin zuerst der dem Ich entge

gengesetzte Gegenstand, dann Ich ihre Realität seyn

sollte. Es ist also nur die gèñze sinnliche Gewiſs

heit selbst , welche an ihr als Unmittelbarkeit festhält,

und hiedurch alle Entgegensetzung , die im vorheri

gen statt fand , aus sich ausschlieſst.

Diese reine Unmittelbarkeit geht also das An

dersseyn des Hier, als Baums, welches in ein Hier,

das Nichtbaum ist, das Andersseyn des Ilzt, als 'I'a

ges , das in ein Itzt, das Nacht ist , übergeht, oder

ein anderes Ich , dem etwas anderes Gegenstand ist,

nichts mehr an . Ihre Wahrheit erhält sich als sich

selbst gleichbleibende Beziehung, die zwischen dem

Ich , und dem Gegenstande keinen Unterschied der

Wesentlichkeit und Unwesentlichkeit macht , und

in die daher auch überhaupt kein Unterschied ein

dringen kann . Ich dicses behaupte also , das Hier

als Baum , und wende mich nicht um , so daſs mir

das Hier zu einem Nichtbaume würde; ich neh

me auch keine Notiz davon , daſs ein anderer Ich

đas Hier , als Nichlbaum sieht , oder daſs Ich selbst,

ein anderesmal, das Hier als Nichtbaum , das İtzt

als Nicht- Tag nehme , sondern Ich bin reines An :

>
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schauen ; Ich für mich bleibe dabey , das Itzt ist Tag,

oder auch dabey , das Hier ist Baum ; vergleiche auch

nicht das Hier und Itzt selbst miteinander ," sondern

halte an Einer unmittelbaren Beziehung fest : das

Itzt ist Tag

Da hiemit diese Gewiſsheit nicht mehr herzutre

ten will , wenn wir sie auf ein Itzt , das Nacht ist,

oder auf einen Ich , dem es-Nacht ist , aufmerksam

machen , so treten wir zu ihr hinzu , und lassen uns

das Itzt zeigen , das behauptet wird. Zeigen müssen

wir es uns lassen , denn die Wahrheit dieser unmit

telbaren Beziehung ist die Wahrheit dieses Ich , der

sich auf ein Itzt oder ein Hier einschränkt. Würden

wir nachher diese Wahrheit vornehmen , oder entfernt

davon stehen , so hatte sie gar keine Bedeutung , denn

wir höben die Unmittelbarkeit auf, die ihr wesent

lich ist. Wir müssen daher in denselben Punkt der

Zeit oder des Raums eintreten , sie uns zeigen , d . h .

uns zu demselben diesen Ich , welches das Gewiſs

wissende ist, machen lassen. Sehen wir also, wie das

unmittelbare beschaffen ist , das uns aufgezeigt wird.

Es wird das Itzt gezeigt ; dieses Itzt.

hat schon aufgehört zu seyn , indem es gezeigt wird ;

das Itzt, das ist , ist ein anderes , als das gezeigte,

und wir sehen , daſs das Itzt eben dieses ist , indem

es ist , schon nicht mehr zu seyn . Das Itzt , wie es

uns gezeigt wird , ist es ein gewesenes ; und diſs ist

seine Wahrheit; es hat nicht die Wahrheit des

Seyns. Es ist also doch diſs wahr , daſs es gewesen

Itzt ; es
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ist. Aber was gewesen ist, ist in der That kein We

sen ; es ist nicht , und um das Seyn war es zu thun.

Wir sehen also in diesem Aufzeigen nur eine

Bewegung und folgenden Verlauff derselben : 1 ) Ich

zeige das Itzt auf, es ist als das wahre behauptet ; ich

zeige es aber als gewesenes , oder als ein aufgehobe

nes, hebe,die erste Wahrheit auf, und 2) Itzt bes i

haupte Ichi als die zweyte Wahrheit , daſs es gewe

sen , aufgelioben ist.“ 3) Aber das gewesene ist nicht;

Ich hebé das gewesen - oder aufgehobenseyn , die

zweyte Wahrheit auf, negirė damit die Negation

des Itzt , und kehre so ' zur ersten Behauptung zu

lück : daſs Itzt ist. Das Itzt und das Aufzeigen des Itzt

ist also so beschaffen , daſs weder das Itzt , noch das

Aufzeigen des Itzt ein unmittelbares Einfaches ist,

sondern eine Bewegung , welche verschiedene Mo

mente an ihr hat ; es wird dieses gesetzt, es wird aber

vielmehr ein anderes gesetzt , oder das diese wird auf

gehoben : und dieses Andersseyn , oder Aufheben des

ersten wird selbst wieder aufgehoben , und so zu them

- Ersten zurückgekehrt. Aber dieses in sich reflectirte

Erste ist nicht ganz genau dasselbe , was és žuerst,

nemlich ein unmittelbares war ; sondern es ist eben

ein in sich reflectirtes , oder einfuches , welches ein

Andersseyn bleibt , was es ist ; ein ftzt , welches

absolut viele Itzt ist ; und difs ist das wahr

haffte Itzt ; das Itzt als einfacher Tag , das viele

Itzt in sich hat , Stunden ; ein solches Itzt , eine

Stunde, ist eben so viele Minuten, und diese Itzt
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Das Aufzeigen 1gleichfalls viele Ilzt und so fort.

ist also selbst die Bewegung, welche es ausspricht,

was das Itzt in Wahrheit ist ; nemlich ein Resultat,

oder ejue Vielheit vou Itzt zusammengefaſst ; und das

Aufzeigen ist das Erfahren , daſs Itzt Allgemeines isi.
de
r

?

so ein dieses Hier , das in der That nicht dieses Hier

ist , sondern ein Vornen und Hinten , ein Oben und

Unten , ein Rechts und Links ist. Das Oben ist

selbst , ebenso dieses vielfache anders - seyn 'in Oben,

Unten , und so fort. Das Hier, welches aufgezeigt

werden sollte, verschwindet in andern Hier , aber

diese verschwinden ebenso ; das aufgezeigte, fest

gehaltene und bleibende ist ein negatives Dieses,

das nur so ist , indem die Hier , wie sie sollen , ge

nommen werden , aber darin sich aufheben ; es ist

eine einfache Complexion yieler Hier. Das Hier,

das gemeynt wird , wäre der Punkt; er ist aber nicht,

sondern , indem er als seyend auſgezeigt wird , zeigt

sich das Aufzeigen nicht unmittelbares Wissen , son

dern eine Bewegung, von dem gemeynten Hier aus

durch viele Hier , in das allgemeine Hier , zu seyn,

welches wie der Tag eine einfache Vielheit der Itzt,

so eine einfache Vielheit der Hier ist.

Es erhellt, daſs die Dialektik der sinnlichen Ge

wiſsheit nichts anders, als die einfache Geschichte

ihrer Bewegung oder ihrer Erfahrung , und die sinn

liche Gewiſsheit selbst nichts anders als nur diese

Geschichte ist. Das natürliche Bewuſstseyn geht

с

1
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deſswegen auch zu diesem 'Resultate , was an ihr das

Wahre ist , immer selbst fort , und macht die Er

fahrung darüber ; aber vergiſst es nur ebenso immer

wieder , und fängt die Bewegung von vorne an . Es

ist daher zu verwundern , wenn gegen diese Erfah

rung, als allgemeine - Erfahrung, kauch als philoso

phische Behauptung, und gar als Resultat des Skep

ticismus aufgestellt wird , die Realität oder das Seyn

von äussern Dingen als diesen , oder sinnlichen , habe

absolute Wahrheit für das Bewuſstseyn ; eine solche

Behauptung weiſs zugleich nicht, was sie spricht,

weiſs nicht , daſs sie das Gegentheil von dem sagt,

was sie sagen will. Die Wahrheit des sinnlichen

Diesen für das Bewuſstseyn soll allgemeine Erfahrung

seyn ; aber vielmehr ist das Gegentheil allgemeine

Erfahrung ; jedes Bewuſstseyn hebt eine solche

Wahrheit, wie zum Beyspiel : das Hier ist ein

Baum , oder das Itzt ist Mittag , selbst wieder auf,

und spricht das Gegentheil aus : das Hier ist nicht

ein Baum , sondern ein Haus; und was in dieser die

erste aufhebenden Behauptungwieder eine eben solche

Behauptung eines sinnlichen Diesen ist , hebt es so

fort ebenso auf ; und wird in aller sinnlichen Ge

wiſsheit in Wahrheit nur diſs erfahren , was wir

gesehen haben , das dieses nemlich als ein allgemeines,

das Gegentheil dessen , was jene Behauptung all

gemeine Erfahrung zu seyn versichert. Bey dieser

Beruffung auf die allgemeine Erfahrung kann es er

laubt seyn , die Rüchsicht auf das praktische zu an
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1

ticipiren . In dieser Rücksicht kann denjenigen, wel

che jene Wahrheit und Gewiſsheit der Realität der

sinnlichen Gegenstände behaupten , gesagt werden ,

daſs sie in die unterste Schule der Weisheit, nem

lich in die alten Eleusischen Mysterien der Ceres und

des Bacchus zurückzuweisen sind , und das Geheim

niis des Essens des Brodes und des Trinkens des

Weines erst zu lernen haben ; denn der in diese Ge

heimnisse eingeweihte gelangt nicht nur zum Zwei

fel an dem Seyn der sinnlichen Dinge , sondern zur

Verzweiflung an ihm ; und vollbringt in ihnen theils

selbst ihre Nichtigkeit , theils sieht er sie vollbrin

gen . Auch die Thiere sind nicht von dieser Weisheit

ausgeschlossen, sondern erweisen sich vielmehram tief

sten in sie eingeweiht zu seyn , denn sie bleiben nicht

vor den sinnlichen Dingen als - an sich seyenden ste

hen , sondern verzweifelnd an dieser Realität und in

der yölligen Gewiſsheit ihrer Nichtigkeit langen sie

ohne weiteres zu , und zehren sie auf; und die ganze

Natur feyert, wie sie, diese offenbare Mysterien, welche

es lehren, was die Wahrheit der sinnlichen Dinge ist.

Die , welche · solche Behauptung aufstellen ,

sagen aber , gemäſs vorhergehenden Bemerkun

gen , auch selbst unmittelbar das Gegentheil dessen ,

was sie meynen ; eine Erscheinung , die vielleicht am

fähigsten ist , zum Nachdenken über die Natur der

sinnlichen Gewiſsheit zu bringen. Sie sprechen von

dem Daseyn äusserer Gegenstände, welche noch ge

nauer , als wirkliche absolut einzelne , ganz persönliche,

Ca
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individuelle Dinge, deren jedes seines absolutgleichen

nicht mehr hat , bestimmt werden können ; difs Da

seyn habe absolute Gewiſsheit und Wahrheit. Sie

meynen dieses Stück Papier , worauf ich diſs sciurei

be , oder vielmehr geschrieben habe ; - áber ,was sie

meynen , sagen sie nicht. Wenn sie wirklich die

ses Stück Papier , das sie meynen , sagen wollten ,

und sie wollten sagen , so ist diſs unmöglich , weil

das sinnliche Diese , das gemeynt wird , der Sprache,

die dem Bewuſstseyn , dem an sich allgemeinen , an

gehört , unerreichbar ist. Unter dem wirklichen Ver

suche , es zu sagen , würde es daher vermodern ; die

seine Beschreibung angefangen , könnten sie nicht

vollenden , sondern müſsten sie andern überlassen ,

welche von einem Dinge zu sprechen , das nicht ist,

zuletzt selbst eingestehen würden . Sie meynen also

wohl dieses Stück Papier , - das hier ein ganz anderes

als das obige ist; aber sie sprechen wirkliche Dinge,

äuſsere oder sinnliche Gegenstande', absolut einzelneWe

sen , und so fort , das heiſst, sie sagen von ihnen nur

das allgemeine; daher , was das Unaussprechliche 'ge

nannt wird , nichts anderes ist , als das Unwahre,

Unvernünftige, bloſs Gemeynte.
Wird von et

was weiter nichts geſagt, als daſs es ein wirkliches

Ding , ein aufserer Gegenstand ist, so ist es nur als

das allerallgemeinste , und damit vielmehr seine

Gleichheit mit allem , als die Unterschiedenheit ausge

sprochen . Sage ich ein einzelnes Ding , so sage ich

es vielmehr ebenso als ganz allgemeines, demu Alle
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sind ein einzelnes Ding ; und gleichfalls dieses Ding

ist alles , was man will. Genauer bezeichnet, als

dieses Stück Papier , so ist alles und jedes Papier,

ein dieses Stück Papier , und ich habe nur immer

das Allgemeine gesagt . · Will ich aber dem Spre

chen , welches die göttliche Natur hat , die Mey

nung unmittelbar zu verkehren , zu etwas anderem

zu machen , und so sie gar nicht zum Worte kom

men zu lassen , dadurch nachhelfen , daſs ich difs

Stück Papier aufzeige , so mache ich die E. fahrung,

was die Wahrheit der sinnlichen Gewiſsheit in der

That ist ; ich zeige es auf, als ein Hier, das ein

Hier anderer Hier , oder an ihm selbst ein einfa

ches Zusammen vieler Hier , das heiſst, ein allge

meines ist , ich nehme so es auf, wie es in Wahr

heit ist , und statt ein unmittelbares zu wissen , neh

me ich walır .

1

1
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II,

Die Wahrnehmung ;

oder das Ding, und die Täuschung,

Die nmittelbare Gewiſsheit nimmt sich nicht das

Wahre , denn ihre Wahrheit ist das Allgemeine, się

aber will das Diese , nehmen , Die Wahrnehmung

nimmt hingegen das , was ihr das seyende ist, als

Allgemeines. Wie die Allgemeinheit ihr Princip

überhaupt , so sind auch ihre in ihr unmittelbar sich

unterscheidenden Momente, Ich ein allgemeines, und

der Gegenstand ein allgemeiner. Jenes Princip ist

uns entstanden , und unser Aufnehmen der Wahrneha

mung daher nicht mehr ein erscheinendes Aufnehmen ,

wie der sinnlichen Gewiſsheit , sondern ein noth

wendiges. In dem Entstehen des Princips sind zu

gleich die beyden Momente , die an ihrer Erschei

nung nur herausfallen , geworden ; das eine nemlich

die Bewegung des Aufzeigens, das andere dieselbe

Bewegung, aber als Einfaches; jenes das Wahrneh

men , diſs der Gegenstand. Der Gegenstand ist dem

Wesen nach dasselbe , was die Bewegung ist , sie

die Entfaltung und Unterscheidung der Momente , er

das Zusammengefaſstseyn derselben. Für uns oder

+
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an sich ist das Allgemeine als Princip das Wesen der

Wahrnehmung ; und gegen diese Abstraction , ie

beyden unterschiedven , , das Wahrnehmende und

das Wahrgenommene das Unwesentliche. Aber in

der That, weil beyde selbst das Allgemeine oder das

Wesen sind , sind sie beyde wesentliclı; indem sie

aber sich als entgegengesetzte auf einander beziehen ,

so kann in der Beziehung nur das eine klas wesent

liche seyn ; und der Unterschied des Weseptlichen

und Unwesentlichen muſs sich an sie vertheilen .

Das Eine als das einfache bestimmt, der Gegenstand,

ist das Wesen , gleichgültig dagegen ob er walirge

nommen wird , oder nicht; das Wahrnehmen aber

als, die Bewegung ist das unbeständige , das seyn

kam , oder auch nicht , und das unwesentliche.

Dieser Gegenstand ist nun näher zu bestimmen ,

und diese Bestimmung aus dem Resultate das sich

ergeben , kurz zu entwickeln ; die ausgeführtere Ent

wicklung gehört nicht hierher . Da sein Princip das

Allgemeine, in seiner Einfachheit ein vermiiteltes ist,

80 muſs er diſs als seine Nalur an ihm ausdrücken ;

er zeigt sich dadurch als das Ding von vielen Eigen- ,

schafften . Der Reichthum des sinnlichen Wissens

gehört der Wahrnehmung, nicht der unmittelbaren

Gewiſsheit an , an der er nur das beyherspielende

war , denn nur jene hat die Megation , den Unter

schied oder die Mannigfaltigkeit an ihrem Wesen.

Das Dieses ist also gesetzt, als nicht dieses, oder

als aufgehoben ; und damit nicht Nichts, sondern
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ein bestimmtes Nichts , oder ein Nichts von einem In

halte , nemlich dem Diesen. Das Sinnliche ist hiedurch

selbst noch vorhanden , aber nicht, wie es in der un

mittelbaren Gewiſsheit seyn sollte, als das gemeynte

Einzelne, sondern als Allgemeines, oder als das,

was sich als Eigenschafft bestimmen wird . Das Auf

heben " stellt seine wahrhafte gedoppelte Bedeutung

dar , welche wir an dem Negativen gesehen haben ;"

es ist ein Negiren und ein Aufbewahren zugleich , das

Nichts , als Nichts des Diesen , ' bewahrt die Unmit

telbareit auf, und ist selbst sinnlich , aber eine allge

meine Unmitle barkeit. Das Seyn aber ist ein Alle

gemeines dadurch , daſs es die Vermittlung oder das

negative an ihm hat; indem es diſs an seiner Unmit

telbarkeit ausdrückt, ist es eine unterschiedene,, bez

stimmte Eigenschallt . Damit sind zugleich viele sol

che Eigenschafften , eine die negative der an

dern , gesetzt. Indem sie in der Einfachheit

des Allgemeinen ausgedrückt sind , beziehen sich

diese Bestimmtheiten , die eigentlich erst durch eine

ferner hinzukommende Bestimmung Eigenschafften

sind , auf sich selbst , sind gleichgültig gegen einander,

jede für sich , frey von der andern . Die einfache

sich selbst gleiche Allgemeinheit selbst aber, ist wie

der von diesen ihren Bestimmtheiten unterschieden,

ụnd frey ; sie ist das reine sich auf sich beziehen ,

oder das Medium , worin diese Bestimmtheiten alle

sind , sich also in ihr als in einer einfachen Einheit

durchdringen , ohne sich aber zu berühren ; denn eben

/
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durch die.Theilnahme an dieser Allgemeinheit sind

sie gleichgültig für sich . Difs, abstracteallgemeine

Medium , das die Dingheit überhaupt oder das " reine

Wesen genannt werden kann , ist nichts anderes als

das Hier und Inzt , wie es sich erwiesen hat, nemlich

als ein einfaches zusammen von vielen , aber die vie

len sind in ihrer Bestimmtheit selbst einfach allgemeine.

Diſs Saltz ist einfaches Hier, und zugleich vielfach ;

es ist weiſs, und auch scharf, auch kubisch gestaltet,

auch von bestimmter Schwere, und so weiter. Alle

diese vielen Eigenschaften sind in Einem einfachen

Hier , worin sie sich also durchdringer ; keine hat

ein anderes Hier , als die andere, sondern jede ist

allenthalben , in demselben , worin die andere ist;

und zugleich , ohne durch verschiedene Hier geschie

den zu seyn , affioiren sie sich in dieser Durchdrin :

gung nicht ; das weise afficir't oder verändert dès

kubische nicht , beyde nicht das scharfe , und so wei

ter , sondern da jede selbst einfaches sich auf sich be

ziehen ist, läſst sie die andern ruhig und bezieht sich

durch das gleichgültige Auch auf sie. Dieses

Auch ist also das reine Allgemeine selbst, oder das

Medium , die sie so zusammenfassende Dingheit,

In diesem Verhältnisse, das sich ergeben hat,

ist pur erst der Charakter der positiven Allgemein

heit beobachtet und entwickelt; es bietet sich aber

noch eine Seite dar , welche auch hereingenommen

werden muſs. Nemlich wenn die vielen bestimm

ten Eigenschafften schlechterdings gleichgültig wären ,

nur
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und sich durchaus nur auf sich selbst bezögen , so

wären sie keine bestimmte' ; denn sie sind diſs nur in

sofern sie sich unterscheiden , und sich auf andere als

entgegengesetzte beziehen . Nach dieser Entgegense

tzung aber können sie nicht in der einfachen Einheit

ihres Mediums zusammen seyn , die ihnen ebenso

wesentlich ist als die Negation ; die Unterscheidung

derselben , insofern sie nicht eine gleichgültige, son

dern ausschlieſsende , anderes negirende ist , fällt also

auſser diesem einfachen Medium ; und dieses ist da

her nicht nur ein Auch , gleichgültige Einheit, son

dera auch Eins, ausschlieſsende Einheit. – Das Eins

ist das Moment der Negation, wie es selbst auf eine ein

fache Weise sich auf sich bezieht , und Anderes aus

schlieſst; und wodurch die Dingheit , als Ding be

stimmt ist. An der Eigenschaft ist die Negation als

Bestimmtheit , die unmittelbar eins ist mit der Un

mittelbarkeit des Seyns, welche durch diese Einheit

mit der Negation , Allgemeinheit ist ; als Eins aber

ist sie, wie sie von dieser Einheit mit dem Gegen

theil befreyt , und an und für sich selbst ist.

1. In diesen Momenten zusammen ist das Ding als

das Wahre der Wahrnehmong vollendet, so weit

es nöthig ist , es hier zu entwickeln . Es ist e ) die

gleichgültige passive Allgemeinheit, das Auch der

vielen Eigenschafften , oder vielmehr Materien , b)

die Negation ebenso als einfach ; oder das Eins,

das Ausschlieſsen entgegengesetzter Eigenschafften ,

und w) die vielen Eigenschaften selbst , die Bezie

1
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hung der zwey ersten Momente ; die Negation , wio

sie sich auf das gleichgültige Element bezieht , und

sich darin als eine Menge von Unterschieden aus

breitet ; der Punkt der Einzelnheit in dem Medium

des Bestehens in die Vielheit ausstrahlend. Nach

der Seite , daſs diese Unterschiede dem gleichgül

tigen Medium angehören , sind sie selbst allgemein,

beziehen sich nur auf sich , und affïciren sich nicht ;

nach der Seite aber , daſs sie der negativen Einheit

angehören , sind sie zugleich ausschlieſsend ; haben

aber diese, entgegengesetzte Beziehung nothwendig

an Eigenschaften , die aus ihrem Auch entfernt sind.

Die sinnliche Allgemeinheit, oder die unmittelbare

Einheit des Seyns und des Negativen , ist erst so Eid

genschaft, iasofern das Eins und die reine Allge

meinheit aus ihr entwickelt, und von einander un

terschieden sind , und sie diese miteinander zusam

menschlieſst; diese Beziehung derselben auf die rei

nen wesentlichen Momente vollendet erst das Ding.

So ist nun das Ding der Wahrnehmung beschaf

fen ; und das Bewuſstseyn ist als Wahrnehmendes

bestimmt, insofern difs Ding sein Gegenstand ist ;

es hat ihn nur zu nehmen , und sich als reines Auf

fassen zu verhalten ; was sich ihm dadurch ergibt,

ist das Wahre. Wenn es selbst bey diesem Neh

men etwas thäte , würde es durch solches hinzuse

tzen oder weglassen die Wahrheit verändern , In

der der Gegenstand das Wahre und Allgemeine, sich

selbst Gleiche , das Bewuſstseyn sich aber das ver
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änderliche und unwesentliche ist , kann es ihm gesche

hen , daſs es den Gegenstand unrichtig auffaſst, und

sich täuscht. Das Wahrnehixende hat das Bewuſst

seyir der Möglichkeit der Täuschung ; denn in der

Allgemeinheit, welche das Princip ist , ist das Anders

seyn selbst unmittelbar für es , aber als das nichtige,

aufgehobene. Sein Kriterium der Wahrheit ist da

her, die Sichselbstgleichheit , und sein Verhalten , als

sich selbst gleiches aufzufassen. · Indem zugleich das

verschiedene fur es ist , ist es ein Beziehen der ver

schiedenen Momente seines Auffasseus auf einan

der ; wenn sich aber in dieser Vergleichung eine Un

gleichheit hervorthút, so ist diſs nicht eine Unwahr

heit des Gegenstandes , denn er ist das sich selbst

gleiche, sondern des Wahrnehmens.

Sehen wir nun zi, welche Erfahrung das Be

wuſstseyn in seinem wirklichen Wahrnehmen macht.

Sie ist für uns in der so eben gegebenen Entwicklung

des Gegenstandes und des Verhaltens des Bewuſst

seyns zu ihm schon enthalten ; und wird nur die

Entwicklung der darin vorhandenen Widersprüche

seyrt. Der Gegenstand , den Ich aufnehme, bie

tet sich als rein Einer dar ; auch werde ich die Eigen

schafft an ihm gewahr, die allgemein ist , dadurch

aber uber die Einzelnheit hinausgeht. Das erste

Seyn des gegenständlichen Wesens als eines Einen ,

war also nicht sein wahres Seyn ; da er das Wahre

ist , fällt die Unwahrheit in mich , und das Auffas

sen war nicht richtig. Ich muſs um der Allgemeinheit
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der Eigenschafft willen das gegenständliche Wesen,

vielmehr als eine Gemeinschafft überhaupt nehmen.

Ich nehme nun ferner die Eigenschafſt wahr als bem

stimmie , anderem entgegengesetzte, urid es ausschlie

fsende. Ich- faſste das gegenständliche Wesen a'so

in der That nicht richtig auf, als Ich es als eine Ge

meinschafft mit Andern oder als die Continuität

so bestimmte , und muſs, vielmehr um der Be

stimmtheit der Eigenschaft willen , die Continuität

trennen , und es als ausschlieſsendes Eins setzen .

An dem getrennten Eins finde ich viele solche Ei

genschafften , die einantler nicht afliciren , sondern

gleichgültig gegeneinander sind ; ich nahm den Gem

genstand also nicht richtig wahr , als ich ihn als ein

ausschlieſsendes auffaſste , sondern er ist , wie vorhin

nur Continuitát überhaupt, so itzt ein allgemeines

gemeinschafftliches Medium , worin viele Eigenschaff

ten als sinnliche Allgemeinheiten , jede für sich ist,

und als bestimmte die andern ausschlieſst. Das ein

fache und wahre , das ich wahrnehme, ist aber hie

mit auch nicht ein allgemeines Medium , sondern die

einzelne Eigenschafft für sich , die aber so weder Ei

genschafft, noch ein bestimmtes Seyu ist ; denn sie

ist nun weder an einem Eins , noch in Beziehung auf

andere. Eigenschafft ist 'sie aber nur am Eins , und

bestimmt nur in Beziehung auf andere, Sie bleibt

als diſs reine sich auf sich selbst beziehen , nur sinn

liches Seyn überhaupt, da sie den Charakter der Ne- .

gativität nicht mehr anihr hat ; und das Bewuſstseyn
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für welches itzt ein sinnliches Seyn ist, ist nur ein

Meynen , das heiſst , es ist aus dem Wahrnehmen

ganz heraus und in sich zurückgegangen. Allein das

sinnliche Seyn und Meynen geht selbst in das Wahr

nehmen über ; - ich bin zu dem Anfang zurückgewor

fen , und wieder in denselben , sich in jedem Mo

mente und als Ganzes aufhebenden , Kreislauff hin

eingerissen .

Das Bewuſstseyn durchlaufft ihn also nothwen

dig wieder , aber zugleich nicht auf dieselbe Weise

wie das erstemal. Es hat nemlich die Erfahrung

über das Wahrnehmen gemacht, daſs das Resultat

und das Wahre desselben seine Auflösung , oder die

Reflexion in sich selbst aus dem Wahren ist. Es

hat sich hiemit für das Bewuſstseyn bestimmt , wie

sein Wahrnehmen wesentlich beschaffen ist , nem

lich nicht ein einfaches reines Auſfassen , son

dern in seinem Auffassen zugleich aus dem Wah

ren heraus in sich reflectirt zu seyn . Diese Rückkehr

des Bewuſstseyns in sich selbst, die sich in das reine

Auffassen unmittelbar, - denn sie hat sich als dem

Wahrnehmen wesentlich gezeigt , einmischt , ver

ändert das Wahre. Das Bewuſstseyn erkennt ' diese

Seite zugleich . als die seinige ,, und nimmt sie auf

sich , wodurch es also den wahren Gegenstand rein

erhalten wird . Es ist hiemit itzt , wie es bey

der sinnlichen Gewiſsheit geschah , an dem Wahr

nehmen die Seite vorhanden , daſs das Bewuſstseyn

in sich zurückgedrängt wird , aber zunächst nicht in
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dem Sinne , in welchem diſs bey jener der Fall war ; ,

'als ob in es die Wahrheit des Wahrnehmens fiele,

sondern vielmehr erkennt es , daſs die Unwahrheit,

die darin vorkommt, in es fällt. Durch diese Er

kenntniſs aber ist es“zugleich fahig , sie aufzuheben ;,

es unterscheidet sein Auffassen des Waren von

der Unwahrheit seines Wahrnehmens , corrigirt

diese , und insofern es diese Berichtigung selbst

vornimmt , fällt allerdings die Wahrheit, als Wahr

heit des Wahrnehmens in dasselbe. Das Verhalten

des Bewuſstseyns, das nunmehr zu betrachten ist , ist

also so beschaffen , daſs es nicht mehr blofs wahr

nimmt , sondern auch seiner Reflexion in sich ber

wuſst ist , und diese von der einfachen Auffassung

selbst abtrennt.

Ich werde also zuerst des Dings als Eines ge

wahr , und habe es in dieser wahren Bestimmung fest

zu halten ; wenn in der Bewegung des Wahrneh

mens etwas dem Widersprechendes vorkommt, so

ist difs als meine Reflexion zu erkennen . Es kom

men nun in der Wahrnehmung auch verschiedene

Eigenschafften vor, welche Eigenschafften des Dings

zu seyn scheinen ; allein , das Ding istEins und von

dieser Verschiedenheit, wodurch es aufhörte , Eivs

zu seyn , sind wir uns bewuſst, daſs sie in uns fällt.

Diſs Ding ist also in der That nur weiſs , an unser

Auge gebracht , scharf auch , an unsre Zunge, auch

kubisch an unser Gefühl, und so fort. Die gänzliche

Verschiedenheit dieser Seiten nehmen wir nicht aus
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dem Dinge , sondern aus uns ; sie fallen uns an un

serem von der Zunge ganz unterschiedeneu Auge

und so fort, so auseinander. Wir sind somit das

allgemeine Medium , worin solche Mon ente sich ab

sondern , und für sich sind. Hiedarch also , daſs

wir die Bestimmtheit allgemeines Melium zu seyn ,

als unsre Reflexion betrachten , erhalten wir die

Sichselbstgleichheit und Wahrheit des Dinges, Eins

zu seyri.

Diese verschiedenen Seiten , welche das Bewuſst

seyn auf sich nimmt, sind aber, jede so für sich , als

in dem allgemeinen Medium sich befindend betrach

tet , bestimmt; das Weiſse ist nur in Entgegensetzung

gegen das Schwarze , und so fort , , und das Ding

Eins gerade dadurch , daſs es andern sich entge

gensetzt. Es schlieſst aber andere nicht, insofern es

Eins ist , von sich aus ; denn Eins zu seyn ist das

allgemeine'auf sich selbst beziehen , und dadurch,

daſs es Eins ist , ist es vielmehr allen gleich ; son

dern durch die Bestimmiheit. Die Dinge selbst also

sind an und für sich bestimmte; sie haben Eigenschaff

wodurch sie sich von andern unterscheiden .

Indem die Eigenschafft die eigene Eigenschafft des

Dinges, oder eine Bestimmtheit an ihm selbst ist,

hat es mehrere Eigenschafften. Denn vors erste ist

das Ding das wahre, es ist an sich selbst und was

an , ihm ist , ist an ihm als sein eigenes Wesen,

nicht um anderer willen ; also sind zweytens die

bestimmten Eigenschafften nicht nur um . anderer

ten ,
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Dinge willen , únd für andere Dinge, sondern an ihm

selbst; sie sind aber bestimmte Eigenschafften an ihm

nur , indem sie mehrere sich von einander unter

scheidende sind ; und drittens , indem sie so in der

Dingheit sind , sind sie an una für sich und gleich

gültig gegen einander . Es ist also in Wahrheit das

Ding selbst , welches weiſs , und auch kubisch , auch

scharf, und so fort ist, oder das Ding ist das Aúch, *

oder das allgemeine Medium , worin die vielen Eigen

schaften auſser einander bestehen , ohne sich zu be

rühren und aufzuheben ; und so genommen wird es .

als das wahre genommen .

Bey diesem Wahrnehmen nun ist das Bewuſstseyni

zugleich sich bewuſst, daſs es sich auch in sich selbst

reflectirt und in dem Wahrnelimen das dem Auch

entgegengesetzte Moment vorkommt. Diſs Moment

aber ist Einheit des Dings mit sich selbst , welche

den Unterschied aus sich ausschlieſst. Sie ist es dem

nach , welche das Bewuſstseyn auf sich zu nehmen

hat; denn das Ding selbst ist das Bestehen der vielen

verschiedenen und unabhängigen Eigenschafften. Es

wird also von dem Dinge gesagt , es ist weiſs, auch

kubisch, und auch scharf u. s . f . ' Aber insofern es

weils ist , ist es nicht kubisch , und insofern es ku

bisch und auch weifs ist , ist es nicht scharf u . s . f.

Das in eins setzen dieser Eigenschafften kommt nur

dem Bewuſstseyn zu , welches sie daher an dem Ding '

nicht in Eins fallen zu lassen hat. Zu dem Ende

bringt es das Insofern herbey , wodurch es sie aus

D
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cinander , und das Ding als das Auch erhält. Recht

eigentlich wird das Einsseyn von dem Bewuſstseyn

erst so auf sich genommen , daſs dasjenige , was Li

genschafft genannt wurde , als freye Materie vorige

stellt wird . Das Ding ist auf diese Weise zim

wahrhaffen Auch erhoben , indem es eine Sanım

lung von „Maierien , und statt Eius zu seyn zu einer

blofs umschlieſsenden Oberfläche wird .

Schen wir zurück auf dasjenige, was das Be

wufstseyn vorhin auf sich genommen , und itzt auf

sich nimmi; was es vorhin dem Dinge zuschrieb ,

und itzt ihm zuschreibt, so ergibt sich dafs es ah

wechslungsweise, ebensowohl sich selbst als auch

das Ding zu beydem macht, zuin reiven vielheits

losen Eins, wie zu cinem in selbstständige Mate

rien aufgelösten Auch. Das fjewuſstseyn findet also

durch diese Vergleichung, daſs niçliť nur sein Neh

men des Wahren , die Verschiedenheit des Auffasseris

und des in sich Zurückgehens an ihm hat, sondern daſs

vielmehr das Wahre selbst , das Ding , sich auf diese

gedoppelte Weise zeigt. Es ist hiemit die Erfalı

rung vorlanden , daſs das Ding sich für ilus auffas

sende Bewuſstseyn auf eine bestimmte Weise dura

stellt , aber zugleich aus der Weise , in der es sich

darbiclet, heraus und in sich reflectirt ist , oder an

ihm selbst eine entgegengesetzle Wahrheit hat.

Das Bewuſstseyn ist also auch aus dieser zwey

ten Art, sich im Wahrnehmen zu verhalten , nem

kich dis Ding als das walire sich selbst gleiche,
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sich aber für das ungleiche, für das aus der Gleich

heit heraus in sich zurückgehende, zu nehmen, selbst

heraus , und der Gegenstand isi ihm itzi diese ganze

Bewegung, welche vorher an den Gegenstand und

an das Bewuſstseyn vertheilt war. Das Ding ist

Eins, in sich reflectirt; es ist für sich , aber es ist

auch für ein anderes ;, und zwar ist es ein anderes für

sich, als es für anderes ist. Das Ding ist hienach für

sich, und auch für ein anderes , ein gedoppeltes ver

schiedenes Seyn ; aber es ist auch Eins;“das Einsseyn

aber widerspricht dieser seiner Verschiedenheit ; das

Bewuſstseyn hätte hienach diſs in einssetzen wieder

auf sich zu nehmen , und von dem Dinge abzuhal

ten. Es müſste also sagen , daſs das Ding, insofern

es für sich ist , nicht für anderes ist. Allein dem

Dinge selbst kommt auch das Einsseyn zu , wie das

Bewuſstseynı erfahren hat; das Ding ist wesentlich

in sich reflectirt. Das Auch , oder der gleichgültige

Unterschied fällt also wohl ebenso in das Ding , als

das Einsseyn; aber da beydes verschieden , nicht

in dasselbe, sondern in verschiedene Dinge; derWi

derspruch, der an dem gegenstäudlichen Wesen über

haupt ist , vertheilt sich an zwey Gegenstände. Das

Ding ist also wohl an und für sich, sich selbst gleich ;

aber diese Einheit mit sich selbst wird durch andere

Dinge gestört ; so ist die Einheit des Dings erhalten ,

und zugleich das Andersseyn auſser ihm , sº wie

auſser dem Bewuſstseyn.

D 2
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Ob nun zwar sº der Widerspruch des gegen

ständlichen Wesens an verschiedene Dinge vertheilt

ist , so wird darum doch an das abgesonderte einzelne

Ding selbst der Unterschied kommen . Die verschie

denen Dinge sind also für sich gesetzt; und der Wi

derstreit fällt in sie so gegenseitig, dafs jedes nicht

sich selbst , sondern nur von dem andern

verschieden ist. Jedes ist aber hiemit selbst als ein

unterschiedenes bestimmt, und hat den wesentlichen

Unterschied von den andern an ihm ; aber zugleich

nicht so , daſs diſs eine Entgegensetzung an ihm selbst

wäre , sondern es für sich ist einfache Bestimmtheit,

welche seinen wesentlichen es von andern unterschei

denden Charakter ausmacht. In der That ist zwar,

da die Verschiedenheit an ihm ist , dieselbe noth

wendig als wirklicher Unterschied mannichfaltiger

Beschaffenheit an ihm . Allein weil die Bestimmt

heit das Wesen des Dinges ausmacht, wodurch ex

von andern sich unterscheidet und für sich ist , so ist

diese sonstige mannichfaltige Beschaffenheit das un

wesentliche. Das Ding hat hieniit zwar in seiner Ein

heit das gedoppelte Insofern an ilım , aber mit unglei

chem Werthe ; wodurch diſs Entgegengesetztseyn

also nicht zur wirklichen Entgegensetzung des Dirigs

selbst wird , sondern insofern difs durch seinen ab

soluten Unterschied in Entgegensetzung kommt, hat

es sie gegen ein anderes Ding aufser 'ihm . Die

sonstige Mannichfaltigkeit aber ist zwar auch

nothwendig an dem Dinge , so daſs sie nicht von

8

)
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ilm wegbleiben kann , aber sie ist ihin unwesent

lịch .

Diese Bestimmtheit , welche'llen wesentlichen

Charakter des Dings ausinacht, und es yon allen

andern unterscheidet , ist nun so bestimmt, daſs das

Ding dadurch im Gegensätze mit andern ist , aber

sich darin für sich erhalten soll. Ding aber , oder

für sich seyendes Eins ist es nur , insofern es nicht

in dieser Beziehung auf andere steht ; denn in dieser

Beziehung ist vielmehr der Zusammenhang mit an

derem gesetzt ; und Zusammenhang mit anderem ist

das Aufhören des für sich seyns. Durch den abso

lulen Charakter gerade , uud seine Entgegensetzung

verhält es sich zu andern , und ist wesentlich nur diſs

Verhalten ; das Verhältniſs aber ist die Negation sel

ner Selbstständigkeit, und das Ding geht vielmehr

durch seine wesentliche Eigenschafft zu Grunde.

Die Nothwendigkeit der Erfahrung für das Be

wuſstseyn , daſs das Ding eben durch die Bestimmt

heit , welche sein Wesen und sein für sich seyn aus

macht, zu Grunde geht, kann kurz dem einfachen

Begriffe nach so betrachtet werden . Das Ding ist

gesetzt als für sich seyn , oder als absolute Negation

alles Andersseyns ; daher absolute , nur sich auf

sich beziehende Negation; aber die sich auf sich be

ziehende Negation ist Aufheben seiner selbst , oder

sein Wesen in einem andern zu heben .

In der That enthält die Bestimmung des Gegen

standes, wie er sich ergeben hat, nichts anderes ; er
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soll eine wesentliche Eigenschafft , welche sein ein

faches für sich seyn ausmacht, bey dieser Linfach

heit aber auch die Verschiedenheit an ihm selbst

haben , welche zwar nothwendig seyn , aber nicht die

wesentliche Bestimmtheit ausinachen soll . Aber difs

ist eine Unterscheidung, welche nur noch in den

Worten liegt; diss univesentliche , welches doch zu

gleich nothwendig seyn soll , hebt sich selbst auf,

oder ist dasjenige, was so eben die Negation seiner

selbst genannt wurde.

Es fällt hiemit das letzte Insofern hinweg , wel

ches das für sich seyn , und das "seyn für anderes

trennte ; der Gegenstand ist vielmehr in einer und der

selben Rücksicht dus Gegentheil seiner selbst, für sich in ,

sofern er für anderes ,' und für anderes insofern er für

sich ist. Er ist für sich , in sich rellectirt, Eins ; aber

difs für sich , in sich reflectirt , Eins seyn ist mit sei

nem Gegentheile dem Seyn für ein anderes in einer

Einheit , und darum nur als aufgehobenes gesetzt;

oder diſs für sich 'seyn ist eben so univesentlich , als

dasjenige , was allein das unwesentliche seyn sollte,

nemlich das Verhältniſs zu anderen.

Der Gegenstand ist hiedurch in seinen reinen

Bestimmtheiten oder in den Bestimmtheiten , welche

seine Wesenheit ausmachen sollten , eben so anfge

hoben , als er in seinem sinnlichen Seyn zu einem

aufgehobenen wurde. Aus dem sinnlichen Seyn

wird er ein allgemeines ; aber difs allgemeine ist ,

da es aus dem sinnlichen herkommt , wesentlich durch



55

/

dasselbe bedingt, und daher überhaupt nicht wahr .

hafſt sich selbst gleiche, sondern mit einem Gegen

satze afficirte Allgemeinheit , welche sich darum in

die Extreme der Einzelnheit und Allgemeinbeit, des

Eins der Eigenschaften und des Auchs der freyen

Materien trennt. Diese reinen Bestimmtheiten schei

nen die Wesenheit selbst auszudrücken , aber sie sind

nur ein für sich seyn , welches mit dem Scyn für ein

anderes behafftet ist ; indem aber beyde wesentlich

in einer Einheit sind, so ist itzt die unbedingte absolute

Allgemeinheit vorhanden , und das Bewuſstseyn tritt

hier erst wahrhafft in das Reich des Verstandes ein.

Die sinnliche Einzelnbeit also verschwindet zwar

in der dialektischen Bewegung der unmittelbaren Ge

wiſsheit und wird Allgemeinheit, aber nur sinnliche

Allgemeinheit. -Das Meynen ist verschwunden , und

das Wahrnehmeri nimmt den Gegenstand , wie er

an sich ist ; oder als Allgemeines überhaupt; die Ein

zelnheit tritt daher an ihm , .als wahre Einzelnheit,

als an sich seyn des Eins hervor , oder als reflectiri:

seyn in sich selbst. Es ist aber noch ein bedingtes für

sich seyn , neben welchem ein anderes für sich seyn ,

die der Einzelnheit entgegengesetzte, und darch sie

bedingte Allgemeinheit vorkommt; aber diese bey

den widersprechenden Extreme sind nicht nur neben

einander , sondern in Einer Einheit , oder, was das

selbe ist , das gemeinschaftliche beyder , das für sich

seyn ist mit dem Gegensatze überhaupt behafflet , das

heiſst, és ist zugleich nicht ein für sich se'n . Diese
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Momente sucht die Sophisterey des Wahrnehmens

von ihrem Widerspruche zu retten , und durch die

Unterscheidang der Rücksichten , durch das Auch und

Insofern festzuhalten , so wie endlich durch die Un

terscheidung des unwesenılichen , und eines ihm ent

gegengesetzten Wesens , das Wahre, zu ergreiffen .

Allein diese Auskunftsmittel, statt die Täuschung

in dem Auffassen abzuhalten , erweisen sich vielmehr

selbst als nichtig , und das Wahre, das durch diese

Logik des Wahrnehmens gewonnen werden soll,

weist sich in Einer und derselben Rücksicht das Ge

gentheil zu seyn , und hiemit zu seinem Wesen die

unterscheidungs- und bestimmungslosé Allgemein

heit zu haben ,

Diese leeren Abstractionen der Einzelnheit , und

der ihr entgegengesetzten Allgemeinheit , so wie des

Wesens, das mit einem unwesentlichen verknüpft, ci- :

nes unwesentlichen , das doch zugleich nothwendig ist,

sind die Mächte , deren Spiel der wahrnehmende,

Soft sogenannte gesunde Menschenverstand ist ; er,

der sich für das gediegne reale Bewuſstseyn nimmt,

ist im Wahrnehmen nur das Spiel dieser - Ábstra

ctionen i er ist überhaupt immer da am ärmsten , wo

er am reichsten zu seyn meynt. Indem er von die

sen nichtigen Wesen herumgetrieben , von dem ei-,

nen dem anelern in die Arme geworfen wird und

durch seine Sophisterey abwechslungsweise itzt das

eine , dann das geradentgegengesetzte festzuhalteu

und zu behaupten bemüht, sich der Wahrheit wi
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dersetzt , meynt er von der Philosophie, sie habe

es nur mit Gedankendingen zu thun. Sie hat in der

That auch damit zu thun , und erkennt sie für die

reinen Wesen , für die absoluten Elemente und

Mächte; aber damit erkennt sie dieselben zugleich

in ihrer Bestimmtheit , und ist daruni Meister über sie,

während jener wahrnehmende Verstand sie für das

Wahre nimmt, und von ihnen aus einer Irre in die

andere geschickt wird. Er selbst kommt nicht zu

dem Bewuſstseyn , daſs es solche einfache Wesen

heiten sind , die in ihm walten , sondern er meynt

es immer mit ganz gediegnem Stoffe und Inhalte zu

thun zu haben , so wie die sinnliche Gewiſsheit nicht

weiſs , daſs die leere Abstraction des reinen Seyns ihr

Wesen ist ; aber in der That sind sie es , an wel

chen er durch allen Stoff und Inhalt hindurch und

hin und her läufſt ; sie sind der Zusammenhalt und

die Herrschaft desselben , und allein dasjenige, was

das sinnliche als Wesen für das Bewuſstseyn ist, was

seine Verhältnisse zu ihm bestimmt, und woran die

Bewegung des Wahrnehmens und seines Wahren

abläufft. Dieser Verlauff, ein beständig abwechseln

des Bestimmen des Wahren und Aufheben dieses

Bestimmens, macht eigentlich das tägliche und be

ständige Leben und Treiben des Wahrnehmenden

und in der Walırheit sich zu bewegen meynenden

Bewuſstseyns aus. Es geht darin unaufhaltsam zu

dem Resultate des gleichen Aufhehens aller dieser

wesentlic'ien Wesenheiten oder Bestimmungen fort,
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! es

ist aber in jedem einzelnen Momente nur dieser Ei

nen Bestimmtheit als des Wahren sich bewuſst , und

dann wieder der entgegengesetzten. Es wittert wohl

ihre Unwesenheit; sie gegen die drohende Gefahr zu

retien , geht es zur Sophisterey über , das, was

selbst so eben als das Nichtwahre behauptete, itzt

als das Wahre zu behaupten . Wozu diesen Ver

stand eigentlich die Natur dieser unwahren Wesen

treiben will , die Gedanken von jener Allgemeinheit

und Einzelnheit , vom Auch und Eins, von jener We

sentlichkeit, die mit einer Unwesentlichkeit nothwendig

verknüpft ist, und von einem Unwesentlichen , das

doch nothwendig ist , die Gedanken von diesen Un

wesen zusammen zu bringen und sie dadurch aufzu

heben , dagegen sträubt er sich durch die Stützen des

Insofern und der verschiedenen Rücksichten , oder da

durch , den einen Gedanken auf sich zu nehmen , um

den andern getrennt, und als den wahren zu erhalten .

Aber die Natur dieser Abstractionen bringt sie an und

für sich zusammen , der gesunde Verstand ist der

Raub derselben , die ihn in ihrem wirbelnden Kreise

umhertreiben . Indem er ihnen die Wahrheit dadurch

geben will , daſs er bald die Unwahrheit derselben auf

sich nimmt, bald aber auch die Täuschung einen Schein

der unzuverlässige : Dinge uenntund das Wesentliche

von einem ihnen nothwendigen , und doch unwesent

lich seyn sollenden abtrennt, und jenes als ihre Wahr

dicit gegen dieses festhält, erhält er ihnen nicht ihre

Wahrheit, sich aber gibt er die Unu ahrheit.

1



1

5
9

III.

Krafft und Verstand,

Erscheinung und übersinnliche Welt:

Dem Bewuſstseyn ist in der Dialektik der sinnli

chen Gewiſsheit das Hören und Sehen u . s. w. ver,

gangen , und als Wahrnehmen ist es zu Gedanken

gekommen , welche es aber erst im unbedingt allge

meinen zusammenbringt. Diſs unbedingte wäre nun

selbst wieder nicht anders , als das anf eine Seite tie

tende Extrem des für sich seyns, wenn es als ruhiges,

einfaches Wesen genommen würde , denn so träte

ihn das Unwesen gegenüber ; aber auf dieses bezo

gen wäre es selbst unwesentlich , und das Bewuſst

seyn nicht aus der Täuschung des Wahrnehmens

herausgekommen ; allein es hat sich als ein solches

ergeben , welches aus einem solchen bedingten für

sich seyn in sich zurückgegangen ist. - Diſs unbe

dingie Allgemeine, das nunmehr der wahre Ge

genstand des Bewuſstseyns ist , ist noch als Gegen

stand desselben ; es hat seinen Begriff als Begriff noch

nicht erfaſst. Beye'es ist wesentlich zu unterschei

den ; dem Bewuſstien ist der Gegenstand aus dem

Verhällaisse zu einem andern in sich zurück gegan

1



60

gen , und hiemit an sich Begriff geworden ; aber das

Bewuſstseyn ist noch nicht für sich selbst der Be

griff, und deſswegen erkennt es in jenem reflectir

ten Gegenstande nicht sich . Für uns ist dieser Ge

genstand durch die Bewegung des Bewuſstseyns so

geworden , daſs dieses in das Werden desselben ver

flochten , und die Reflexion auf beyden Seiten die

selbe , oder nur Eine ist. Weil aber das Bewuſst

seyn in dieser Bewegung nur das gegenständliche

Wesen , nicht das Bewuſstseyn als solches zu -sei

nem Inhalte' halle , so ist für es das Resultat in ge

genständlicher Bedeutung zu setzen , und das Be

wuſstseyn noch von dem gewordenen zurücktretend,

sº daſs ihm dasselbe als gegenständliches das We

sen ist.

Der Verstand liat damit zwar seine eigne Un

wahrheit und die Unwahrheit des Gegenstandes auf

gehoben ; und was ihm dadurch geworden, ist der

Begriff des Wahren ; als an sich seyendes Wahres,

das noch nicht Begriff ist , oder das des für sich seyns

des Bewuſstseyns entbehrt, und das der Verstand,

ohne sich darin zu wissen , gewähren läſst. Dieses

treibt sein Wesen für sich selbst; so daſs das Be+

wuſstseyn keinen Antheil an seiner freyeni Realisi

rung hat , sondern ihr nur zusieht , und sie rein auf

faſst. Wir haben hiemit noch vors erstę an seine

Stelle zu treten , und der Begriff zu seyn , welcher

das ausbildet , was in dem Resultate enthalten ist;

an diesem ausgebildeten Gegenstande , der dem Be
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wuſstseyn als ein seyendes sich darbietet, wird es

sich erst zum begreiffenden Bewuſstseyn,

Das Resultat war das unbedingt allgemeine , zu

nächst in dem negativen und abstracten Sinne , daſs

das Bewuſstseyn 'seine einseitigen Begriffe negirte,

und sie abstrahirte , nemlich sie aufgab. Das Re

sultat hat aber an sich die positive Bedeutung, daſs

darin die Einheit, des für sicli,seyns und des für ein

anderes seyns, oder der absolute Gegensatz unmittel

bar als dasselbe Wesen geselzt ist. Es scheint zu- ,

nächst nur die Form der Momente zu einander zu

betreffen ; aber das für sich seyn und das für ande

res seyn ist eben sowohl der Inhalt selbst , weil der

Gegensatz in seiner Wahrheit keine andere Natur

haben kann , als die sich im Resultate ergeben hat,

dafs nemlich der in der Walirnehmung für wahrge

haltene Inhalt, in der That nur der Form ange

hört , und in ihre Einheit sichí auflöst. Dieser In

halt ist zugleich allgemein ; es kann keinen andern

Inhalt geben , der durch seine besondere Beschaffen

heit sich dem entzöge , in diese unbedingte Allge

meinheit zurückzugehen. Ein solcher Inhalt wäre ir

gend eine bestimmte Weise für sich zu seyn , und

zu anderem sich zu verhalten . Allein für sich zu

seyn , und zu anderem sich zu verhalten überhaupt,

macht seine Natur und Wesen aus , deren Wahr

heit ist , unbedingt allgemeines zu seyn ; und das Re

sultat ist schlechthin allgemeine

T.

1
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Weil aber dils unbedingtAllgemeine Gegenstand

für das Bewuſstseyn ist , so tritt an ihm der Unter

schied der Form und des Inhalts hervor, und in

der Gestalt des Inhalts haben die Momente das Aus

sehen , in welchem sie sich zuerst darboten , einer

seits allgemeines Medium vieler bestehender Male

rien , und anderseits in sich reflectirtes Eins, woriu

ihre Selbstständigkeit vertilgt ist , zu seyn . Jetes ist

die Auflösung der Selbstständigkeit des Dinges, oder

die Paſſivität, die ein Seyn für ein anderes ist, diſs

aber das für sich seyn. Es ist zu sehen , wie diese

Momente in der unbedingten Allgemeinheit , die ilır

Wesen ist , sich darstellen . Es erhellt zunäclist, daſs

sie dadurch , daſs sie nur in dieser sind , überhaupt

nicht mehr auseinander liegen , sondern wesentlich

an ihnen selbst sich aufhebende Seiten sind , und mir

das Uebergehen derselben in einander gesetzt ist .

Das eine Moment erscheint also als das auf die Seite

getretene Wesen , als allgemeines Medium oder als

das Bestehen selbstständiger Materien . Die Selbst

ständigkeit dieser Materien aber ist nichts anders als

diſs Medium ; oder diſs allgemeine ist durchaus die

Vielheit solcher verschiedenen Allgemeinen. Das

Allgemeine ist an ihm selbst in ungetrennter Ein

heit mit dieser Vielheit , heiſst aber , diese Materien

sind , jede wo die andere ist , sie durchdringen sich

gegenseitig, ohne aber sich zu berühren , weil

umgekehrt das viele ụnterschiedene eben so selbst

ständig ist. Damit ist zugleich auch ihre reine Po
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rosität oder ihr Aufgehobenseyn gesetzt. Diſs Auf

gehobenseyn wieder , oder die Reduction dieser Ver

schiedenheit zum reinen für sich seyn ist nichts an .

ders als das Medium selbst und difs die Selbststandig .

keit der Unterschiede. Oder die selbstständig gesetz

ten gehea nomittelbar in ihre Einheit , und ihre Ein

heit unmittelbar in die Entfaltung über , und diese

tvieder zurück in die Reduction . , Diese Bewegung

ist aber dasjenige was Krafft genannt wird ; das eine

Moment derselben , nemlich sie als Ausbreitung der

selbstständigen Materien in ihrem Seyn ist ihre Alu

ſstrung ; sie aber als das Verschwundenseyn dersel

ben ist die in sich aus ihrer Aufserung zurückge

drangie , oder die eigentliche Krafft. Aber erstens die

in sich zurückgedrängte Krafit muſs sich äuſsern ; und

zweytens in derAeuſserung ist sie ebenso in sich selbst

seyende Krafft , als sie in diesem in sich selbstseyn

Acuferung ist. Indem wir so beyde Momente in

ihrer unmittelbaren Einheit erhalten , so ist eigent

lich der Verstand, dem der Begriff der Krafft an

gehört, der Begrif', welcher die unterschiedenen

Momenie , als unterschiedene trägt; denn an ihr selbst

sollen sie nicht unterschieden seyn ; der Unterschied

ist hiernit nur im Gedanken. – Oder es ist im obigen .

nur erst der Begriff der Kraft, nicht ilıre Realität

geselzt worden. In der That aber ist die Kraflt das

unbedingt allgemeine, welches, was es für ein ande

res, eben so an sich selbst ist ; oder welches den

Unterschied
denn er ist nichts anderes , als das
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für eirt anderes seyn , an ihm selbst hat. Dals

also die Krafft in ihrer Wahrheit sey , muſs sie

ganz vom Gedanken frey gelassen und als die Sub- i

stanz dieser Unterschiede gesetzt werden , das heiſst

einmal , sie als diese ganze Krafft wesentlich an und

für sich bleibend , und dann ihre Unterschiede als sub

stantiell, oder als für sich bestehende Momente. Die

Krafft als solche , oder als in sich zurückgedrängte

: ist hiemit für sich als ein ausschlieſsendes Eins, wel

chem die Entfaltung der Materien , ein anderes beste

hendes Wesen ist , und es sind so zwey unterschiedne

selbstständige Seiten gesetzt. Aber die Krafît ist auch

das Ganze, oder sie bleibt was sie ihrem Begriffe

nach ist , nemlich diese Unterschiede bleiben reine

Formen , oberflächliche verschwindende Momente. Die

Unterschiede der in sich zurückgedrängten eigentliclien

Krafft, und der Entfaltung der selbstständigen Ma

terien , wären zugleich gar nicht , wenn sie nicht

ein Bestehen hätten , oder die Krafft wäre nicht,

wenn sie nicht auf diese entgegengesetzte Weise exi

stirte ; aber , sie existirt auf diese entgegengesetzte

Weise , heiſst nichts anderes , als beyde Momente

sind selbst zugleich selbstständig. - Diese Bewegung

des sich beständig verselbstständigens der beydenMo

mente und ihres sich wieder aufhebenis , ist es also ,

was zu betrachten ist. Es erhellt im allgemeinen ,

daſs diese Bewegung nichts anderes ist , als die Be

wegung des Wahrnehmens, worin die beyden Sei

ten , das wahrnehmende und das wahrgenommene
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zugleich , einmal als das Auffassen des Wahren eins

und ununterschieden , dabey aber ebensowohl jede

Seite in sich reflectirt oder für sich ist . Hier sind

diese beyden Seiten Momente der Krafft ; sie

sind ebensowohl'in einer Einheit, als diese Einheit,

welche gegen die für sich seyenden Extreme als die

Mitte erscheint, sich immer in eben diese Extreme

zersetzt, die erst dadurch siud.
Die Bowegung,

welche sich vorhin als das sich selbst Vernichten wi

dersprechender Begriffe darstellte , hat also hier die

gegenständliche Form , und ist Bewegung der Krafft,

als deren Resultat das unbedingt allgemeine als un

gegenständliches, oder als Innres der Dinge hervorgeht.

Die Krafft ist , wie sie bestimmt worden , indem

sie als solche , oder als in sich reflectirt vorgestellt wird ,

die eine Seite ihres Begriffs ; aber als ein substan

tiirtes Extrem , und zwar das unter der Bestimmt

heit des Eins gesetzte. Hiemit ist das Bestehen der

entfalteten Materien aus ihr ausgeschlossen , und ein

anderes als sie . Indem es nothwendig ist , daſs sie

selbst dieses Bestehen sey , oder daſs sie sich äuſsere,

so stellt sich ihre Aenſserung so vor , daſs jenes un

dere zu ihr hinzutritt, und sie sollicitirt. Aber in der

That , indem sie nothwendig sich äuſsert , hat sie

difs , was als ein anderes Wesen gesetzt war , an ihr

selbst. Es muſs zurückgenommen werden , daſs sie

als ein Eins, und ihr Wesen , sich zu äuſsern , als

ein anderes zu ihr von auſsen hinzutretendes ge

setzt wurde ; sie ist vielmehr selbst diſs allgemeine

E

1
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Medium des Bestehens der Momente als Materien ;

oder sie hat sich geäuſsert, und was das andere solli

citirende seyn sollte , ist sie vielmehr. Sie existirt

also itzt als das Medium der entfalteten Materien ,

Aber sie hat gleich wesentlich die Form des Aufge

hobenseyns der bestehenden Materien , oder ist we

sentlich Eins ; difs Eins - seyn ist hiemit itzt, da sie

gesetzt ist als das Medium von Malerien , ein anderes

als sie , und sie hat diſs ihr Wesen aufser ihr. Ius

dem sie aber nothwendig diſs seyn muſs, als was sie

noch nicht gesetzt ist , so tritt difs andere liinzu und sol

licitirt sie zur Reflexion in sich selbst, oder hebt ihre

Aeuſserung auf. In der That aber ist sie selbst die

ses in sich reflectirt -seyn , oder diſs aufgehobenseyn

der Aeuſserung ; das Einsseyn verschwindet, wie es

erschien , nemlich als ein anderes ; sie ist es selbst, sie

ist in sich zurückgedrängte Krafft.

Das, was als anderes auftritt, und sie sowohl

zur Aeuſserung als zur Rückkehr in sich selbsi sol

licitirt, ist , wie sich unmittelbar ergibt, selbst Kraffi ;

denn das andre zeigt sieh ebensowohl als allgemei

nes Medium , wie als Eins ; und so daſs jede dieser

Gestalten zugleich nur als verschwindendes Moment

auftritt. Die Krafft ist hiemit dadurch , daſs ein an

deres für sie , und sie für ein anderes ist , überhaupt

noch nicht aus ihrem Begriffe herausgetreten . Es

siud aber zugleich zwey Kräffte vorhanden ; der Be

griff beyder zwar derselbe , aber aus seiner Einheit

in die Zweyheit herausgegangen . Statt daſs der Ge

3
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gensatz durchaus wesentlich nur Moment. bliebe,

scheint er sich durch die Entzweyung in ganz selbst

ständige Kräffte , der Herrschafft der Einheit entza

gen zu haben. Was es mit dieser Selbstständigkeit

für eine Bewandniſs hat , ist näher zu sehen. Zu

nächst tritt die zweyte Krafft, als das sollicitirende

und zwar als allgemeines Medium seinem Inhalte

nach gegen die auf, welche als sollicitirte bestimmt

ist ; indem aber jene wesentlich Abwechslung

dieser beyden Momente und selbst Krafft ist , so ist

sie in der That gleichfalls nur erst allgemeines Me

dium , indem sie dazu sollicitirt wird , und ebenso auch

nurnegative Einheit, oder zum zurückgehen der Krafft

sollicitirendes , dadurch , daſs sie sollicitirt wird. Es

verwandelt sich hiemit auch dieser Unterschied , der

zwischen beyden statt fand , daſs das eine das solliciti

rende, das andere las sollicitirte seyn sollte , in diesel -

be Austauschung der Bestimmtheiten gegeneinander.

. Das Spiel der beyden Kräffte besteht hie

mit in diesem entgegengesetzten Bestimmtseyn bey-,

der, ihrem füreinander seyn in dieser Bestimmung,

und der absoluten unmittelbaren Verwechslung der

Bestimmungen , - einem Uebergange, wodurch al

lein diese Bestimmungen sind , in denen die Kräffte

selbstständig aufzutreten scheinen . Das sollicitirende

ist, zum Beyspiel, als allgemeines Mediuin , und da

gegen das sollicitirte als zurückgedrängte Krafft ge

setzt ; aber jenes ist allgemeines Medium selbst nur

dadurch daſs das andere zurückgedrängte Krafft ist;

E 2
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oder diese ist vielmehr das sollicitirende für jènes,

und macht dasselbe erst zum Medium . Jenes hat

nur durch das andere seine Bestimmtheit , und ist

sollicitirend , nur insofern es vom andern dazu solli

citirt wird , sollicitirend zu seyn ; und és verliert

eben soʻunmittelbar diese ihm ' gegebene Bestimmt

heit ; denn diese geht an das andere über oder viel

mehr ist schon an dasselbe übergegangen ; das fremde

die Kraft sollicitirende tritt als allgemeines Medium

auf, aber nur dadurch , daſs es von ihr dazu sollici

tirt worden ist ; das heiſst aber , sie setzt es so und ist

vielmehr selbst wesentlich allgemeines Medium ; sie

setzt das sollicitirende so , darum weil diese andere

Bestimmung ihr wesentlichí, clas heiſst, weil sie viel

mehr sie selbst ist.

Zur Vervollständigung der Einsicht in den Be

griff dieser Bewegung kann noch darauf aufmerk

sam gemacht werden , daſs sich die Unterschiede

selbst in einem gedoppelten Unterschiede zeigen , ein

mal als Unterschiede des Inhalts , indem das eine

Extrem in sich reflectirte Krafft, das andere aber

Medium der Materien ist ; das andremul als Unter

schiede der Form , indem das eine sollicitirendes,

das andre sollicitirtes , jenes thätig , diſs passiv ist.

Nach dem Unterschiede des Inhalts sind sie über

haupt, oder für uns unterschieden , nach dem Un

terschiede der Form aber sind sie selbstständig , in

ihrer Beziehung sich von einander selbst abschei

dend und entgegengesetzt. Daſs so die Extreme nach
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diesen beyden Seiten nichts an sich , sondern diese

Seiten , worin ihr unterschiedenes Wesen bestehen

sollte , nur verschwindende Momente, ein unmittel

bares Uebergehen jeder in die entgegengesetzte sind,

diſs wird für das Bewuſstseyn in der Wahrnehmung

der Bewegung der Krafft. Für uns aber war , wie

oben erinnert, auch noch diſs, daſs an sich die Un

terschiede , als Unterschiede des Inhalts und der Formu

verschwanden , und auf der Seite der Form , dem

Wesen nach das thatige , sollicitirende oder für sich

seyende dasselbe , was auf der Seite des Inhalts als

in sich zurückgedrängte Krafft ; das passive, soliicitirte,

oder für ein anderes seyende auf der Seite der Form

dasselbe , was auf der Seite des Inhalts als allgemei

nes Mediuin der vielen Materien sich darstellte .

Es ergibt sich hieraus, daſs der Begriff der Krafft

durch die Verdopplung in zwey Kräffte wirklich wird ,

und wie er diſs wird. Diese zwey Kräfte existiren

als für sich seyende Wesen ; aber ihre Existenz ist

eine solche Bewegung gegeneinander , daſs ihr Seyn

vielmehr ein reines Gesetziseyn durch ein anderes ist ,

das heiſst, daſs ihr Seyn vielmehr die reine Bedeu

tung des Verschwinderis hat. Sie sind nicht als Ex

treme, die etwas festes für sich behielten , und nur

eine äuſsere Eigenschafft, gegen einander in die Mitte

und in ihre Berührung schicktep ; sondern was sie

sind , sind sie nur in dieser Mitte und Berührung.

Es ist darin unmittelbar ebensowohl das in sich zu

rückgedrängt , oder das für sich seyn der Krafft, wie

1
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die Aeuſserung, das sollicitiren , wie das sollicitirt

seyn ; diese Momente hiemit nicht au zwey selbst

ständige Extreme vertheilt , welche sich nur eine

entgegengesetzte Spitze boten , sondern ihr Wesen

ist diſs schlechthin , jedes nur durchs andere , und

was jede so durchs andre ist , unmittelbar nicht mehr

zu seyn , indem sie es ist. Sie haben hieinit in der

That keine eignen Substanzen , welche sie trügen

und erhielten . Der Begriff der Krafft erhält sich

vielmehr als das Wesen in seiner Wirklichkeit selbst ;

die Krafft als wirkliche ist schlechthin nur in cler

Aeufserung , welche zugleich nichls anders , als ein

sich selbst aufheben ist. Diese wirkliche Krafft vor

gestellt als frey von ihrer Aeuſserung und für sich

seyend , ist sie die in sich zurückgedrängte Krafft,

aber diese Bestimmtheit ist in der That, wie sich

ergeben hat, selbst nur ein Moment der Aeuſserung.

Die Wahrheit der Krafft bleibt also nur der Ge

danke derselben ; und haltungslos stürzen die Mo

mente ihrer Wirklichkeit, ihre Substanzen und ihre

Bewegung in eine ManterschiedeneEinheit zusammen ,

welche nicht die in sich zurückgedrängte Krafft ist,

denn diese ist selbst nur ein solches Moment ,

dern diese Einheit ist ihr Begriff, als Begriff. Die

Realisirung der Krafft ist also zugleich Verlust der

Realität; sie ist darin vielmehr ein ganz anderes ge

worden , nemlich diese Allgemeinheit, welche der

Verstand zuerst oder unmittelbar als ihr Wesen

erkennt, und welche sich auch als ihr Wesen an

1
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ihrer seynsollenden Realität an den wirklichen Sub

stanzen erweist.

Insofern wir das erste allgemeine als den Begriff

des Verstandes betrachten , worin die Krafft noch

nicht für sich ist , so ist das zweyte itzt ihr Wesen ,

wie es sich an und für sich darstellt. Oder umge

kehrt , betrachten wir das erste allgemeine als das un

mittelbare, das ein wirklicher Gegenstand für das Be

wuſstseyn seyn sollte , so ist diſs zweyte als das ne

gative der sinnlich gegenständlichen Krafft bestimmt;

es ist sie, wie sie in ihrem wahren Wesen nun als

Gegenstand des Verstundes ist ; jenes erste wäre die

in sich zurückgedrängte Krallt oder sie als Substanz;

diſs zweyte aber ist das Innere der Dinge , als Inne

res , welches mit dem Begrifle als Begriff dasselbe isi .

Dieses wahi hatte Wesen der Dinge hat sich itzt

so bestimmt , daſs es nicht unmittelbar für das Be

wuſstseyn ist , sondern daſs dieses ein mittelbares

Verhältniſs zu dem Inuern hat , und als Verstand

durch diese Mitte des Spiels der Kraffie in den wahren

Hintergrund der Dinge blickt. Die Milte , welche die

beyden Extreme, den Verstand und das Innere, zu

sammenschliefst, ist das entwickelte Seyn der Kraill,

das für den Verstand selbst nunmehr ein Verschwin

den ist. Es heiſst darum Erscheinung ; denn Schein

nennen wir das Seyn , das unmittelbar an ihm selbst

ein Nichuseyn ist . Es ist aber nicht nur ein Schein ,

sondern Erscheivnng, ein Ganzes des Scheins. Difs

Ganze als Ganzes oder Allgemeines, ist es , was das

重
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Innere ausmacht, das Spiel der Kräffte,, als Reflexion

desselben in sich selbst. In ihm sind für das Be

wuſstseyn auf gegenständliche Weise die Wesen der

Wahrnehmung so gesetzt , wie sie an sich sind,

nemlich als unmittelbar in das Gegentheil ohne

Ruhe und Seyn sich verwandelnde Momente, das

Eins immittelbar in das Allgemeine, das Wesentliche

unmittelbar ir das unwesentliche und umgekehrt.

Diſs Spiel der Kräffte ist daher das entwickelte ne

gative , aber die Wahrheit desselben ist das posi

tive , nemlich das Allgemeine, der an sich seyende

Gegenstand. Das Seyn desselben für das Bewuſst

seyn ist vermittelt durch die Bewegung der Erscheinung,

worin das Seyn der Wahrnehmung , und das sinnlich

gegenständliche überhaupt nur negative Bedeutung

hat , das Bewuſstseyn also daraus sich in sich als

in das Wahre reflectirt, aber als Bewuſstseyn wieder

diſs Wahle zum gegenständlichen Innern macht,

und diese Reflexion der Dinge von seiner Reflexion

in sich selbst unterscheidet; wie ihm die vermit

telnde Bewegung ebenso noch eine gegenständliche

ist. Difs Innere ist ihm daher ein Extrem gegen 'es';

aber es ist ihm darum das Wahre , weil es darin als

in dem an sich zugleich die Gewiſsheit seiner selbst

oder das Moment seines Fürsichsejns hat ; aber die

ses Grundes ist es sich noch nicht bewuſst , denn das

Fürsichseyn, welches das Innre & ihm selbst haben

sollte , wäre nichts anderes als die negative Bewegung,

aber diese ist dem Bewuſstseyn noch die gegenständ



73

liche verschwindende Erscheinung, noch nicht sein

eignes Fürsichseyn ; das Innre ist ihm daher wohl Be

griff, aber es kennt die Natur des Begriffes noch nicht.

In diesem innern Wahren , als dem absolut all

gemeinen , welches vom Gegensatze des Allgemeinen

und Einzelnen gereinigt und für den Verstand ge

worden ist , schlieſst sich erst über der sinnlichen als

der erscheinenden Welt , nunmehr eine übersinnliche

als die wahre Welt auf, über dem verschwindenden

Disseits das bleibende Jenseits ; ein Ansich , welches die

erste und darum selbst unvollkommene Erscheinung

der Vernunft , oder nur das reine Element ist , wo

rin die Wahrheit ihr Wesen hat.

Unser Gegenstand ist hiemit nunmehr der Schluſs,

welcher zu seinen Extremen , das Innere der Dinge,

und den Verstand, und zu seiner Mitte die Erschei-, ,

nung hat ; die Bewegung dieses Schlusses aber gibt

die weitere Bestimmung dessen , was der Verstand

durch die Mitte hindurch im Innern erblickt, und

die Erfalurung , welche er über dieses Verhältniſs

des Zusammengeschlossenseyns macht.

Noch ist das Innere reines Jenseits für das Be .

wuſstseyn , denn es findet sich selbst in ihm noch

nicht; es ist leer , denn es ist nur das Nichts der Er

scheinung und positiv das einfache Allgemeine. Dieso

Weise des Innern zu seyn , stimmt unmittelbar đen

jenigen bey , welche sager, daſs dasInnre der Dinge

nicht zu erkennen sey ; aber der Grund würde an

ders gefaſst werden müssen . Von diesem inneri ,

1
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wie es hier unmittelbar ist , ist allerdings keine

Kenntniſs vorhanden , aber nicht deſswegen , weil

die Vernunft zu kurzsichtig, oder bescluänkt, oder

wie man es sonst nennen will , wäre ; worüber hier

noch nichts bekannt ist , denn so tief sind wir noch

nicht eingedrungen ; sondern um der einfachen Na

tur der Sache selbst willen , weil nemlich im Lee

ren nichts erkannt wird , oder von der andern Seite

ausgesprochen , weil es eben als das Jenseits des Be

wuſstseyns bestimmt ist . ---- Das Resultat ist frey

lich dasselbe, wenn ein Blinder in den Reichthum

der übersinnlichen Welt , wenn sie einen hat, er

sey nun eigenthümlicher Inhalt derselben , oder das

Bewuſstseyn selbst sey dieser Inhalt ,

ein Sehender in die reine Finsterniſs, oder wenn

man will, in das reine Licht, wenn sie nur dieses

ist, gestellt wird ; der Sehende sieht in seinem rei

nen Lichte so wenig als in seiner reinen Finsterniſs,

und gerade so viel als der Blinde in der Fülle des

Reichthums, der vor ihm läge . Wenn es mit dem

Innern und dem Zusammengeschlossenseyn mit ihm

durch die Erscheinung weiter nichts wäre , so bliebe

nichts übrig , als sich an die Erscheinung zu halten,

das heiſst , etwas wahr zu'nchmen , von dem wir

wissen , daſs es nicht wahr ist ; oder damit doch in

dem leeren , welches zwar erst als Leerheit von ge

genständlichen Dingen geworden , aber als Leerheit

an sich , auc'i für die Leerheit aller geistigen Ver

hältnisse : nd der Unterschiedle des Fewuſstsens als



75

Bewuſstseyns genommen werden muſs, damit also

in diesem so ganz Leeren , welches auch das Heilige

genannt wird , doch etwas sey , es mit Träumereyen ,

Erscheinungen , die das Bewuſstseyn sich selbst er

zeugt , zu erfüllen ; es müſste sich gefallen lassen ,

daſs so schlecht mit ihm umgegangen wird , denn

es' wäre keines bessern würdig , indem Träume

reyen selbst noch besser sind , als seine Leerheit.

Das Innere oder das übersinnliche Jenseits ist

aber entstanden , es kommt aus der Erscheinung her,

und sie ist seine Vermittlung ; oder die Erscheinung

ist sein Wesen , und in der That seine Erfüllung.

Das Uebersinnliche ist das sinnliche und wahrge

nonimene gesetzt, wie es in Wahrheit ist ; die Wahr:

heit des sinnlichen und wahrgenommenen aber ist , Er

scheinung zu seyn. Das Uebersinnliche ist also die

Erscheinung, als Erscheinung. - Wenn dabey gedacht

wird , das Uebersianliche sey also die sinnliche Welt,

oder die Welt, wie sie für die unmittelbare sinnliche

Gewiſsheit und Wahrnehmung ist , so ist diſs- cin ver

kehrtes Vorstehen ; denn die Erscheinung ist viel

mehr nicht die Welt des sinnlichen Wissens und

Wahrnehmens als seyende, sondern sie als aufgeho

bene oder in Wahrheit als innere gesetzt. Es pflege

gesagt zu werden , das übevsinnliche sey nicht die Er

scheinung; dabey wird aber unter der Erscheinung

nicht die Erscheinung verstanden , sondern viel

mehr die sinnliche Welt , als selbst reelle Wirk

lichkeit.

1
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Der Verstand , welcher unser Gegenstand ist,

befindet sich auf eben dieser Stelle , daſs ihm das In

nere nur erst als das allgemeine noch unerfüllte An

sich geworden ; das Spiel der Kräffte bat nur eben

diese negative Bedeutung, nicht au sich und nur diese

positive , das Vermitteinde , aber auſser ihm zu seyn.

Seine Beziehung auf das Innre durch die Vermittlung

aber ist seine Bewegung, darch welche es sich ihm

erfüllen wird . Unmittelbar für ihn ist das Spiel der

Krallte ; das Wahre aber ist ihm das einfache Innre ;

die Bewegung der Krafft ist daher ebenso nur als ein

faches überhaupt das Wahre. Von diesem Spiele

der Kräffte haben wir aber gesehen , daſs es diese

Beschaffenheit hat , daſs die Krafft , welche sollicitirt

wird von einer andern Krailt, ebenso das sollicitirende

für diese andere ist , welche selbst erst hierdurch sol

licitirende wird . Es ist hierin ebenso nur der unmit

telbare Wechsel oder das absolute Austauschen der

Bestimmtheit vorhanden , welche den einzigen In

halt des auftretenden ausmacht; entweder allgemei

nes Medium , oder negative Einheit zu seyn. Es

hört in seinem bestimmten Auftreten selbst unmit

telbar auf, das zu seyn als was es auftritt ; es solli

citirt durch sein bestimmtes Auftreten die andere

Seite , die sich hiedurch äuſsert; das heiſst , diese

ist unmittelbar itzt das, was die erste seyn sollte.

Diese beyden Seiten , das Verhältniſs des Solliciti

rens und das Verhältniſs des bestimmten entgegenge

setzten Inhalts ist jedes für sich die absolute Ver

1
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kehrung und Verwechslung. 'Aber diese beyden

Verhältnisse sind selbst wieder dasselbe , und der

Unterschied der Form , das sollicitirte und das sol

licitirende zu seyn ist dasselbe , was der Unterschied

des Inhalts ist, das sollicitirte als golches, nemlich

das passive Medium ; das sollicitirende hingeger, das

thätige, die negative Einheit oder das Eius. Hiedurch

verschwindet aller Unterschied besonderer Kräffte, die

in dieser Bewegung vorhanden seyn sollten , gegen

einander überhaupt ; denn sie beruhten allein auf je

nen Unterschieden ; und der Unterschied der Kräffte

fällt ebenso mit jenen beyden nur in einen zusam

mien . Es ist alo weder die Krafft noch das solliciti

ren und sollicitirt werden , noch die Bestimmtheit,

bestehendes Medium und in sich reflectirte Einheit

zu seyn , weder einzeln für sich etwas , noch sind es -

verschiedene Gegensätze ; sondern was in diesem ab

soluten Wechsel ist , ist nur der Unterschied als all

gemeiner oder als ein solcher, in welchen sich die

vielen Gegensätze reducirt haben. Dieser Unter

schied als allgemeiner ist daher das einfache an dem

Spiele der Krafft selbst , und das Wahre desselben ;

er ist das Gesetz der Krafft.

Zu dem einfachen Unterschiede wird die absolut

wechselnde Erscheinung , durch ihre Beziehung auf

die Einfachheit des Innern oder des Verstandes.

Das Innre ist zunächst nur das an sich Allgemeive;

diſs an sich einfache Allgemeine ist aber wesentlich

ebenso absolut der allgemeine Unterschied ; denn es ist



das Resultat des Wechsels selbst , oder der

Wechsel ist sein Wesen ; aber der Wechel,

als im Innern gesetzt., wie er in Wahrheit

ist , in dasselbe hiemit als ebenso absolut allge

meiner , beruhigter , sich gleich bleibender Une

terschied aufgenommen. Oder die Negation ist we

sentliches Moment des Allgemeinen , und sie oder

die Vermittlung also'im Allgemeinen ist allgemei

ner Unterschied.
d .

Er ist im Gesetze ausgedrückt , als

dem beständigen Bilds der unstäten Erscheinung. Die

übersinnliche Welt ist hiemit ein ruhiges Reich von Ge

setzen , zwar jenseits der wahrgenommenen Welt,

denn diese stellt das Gesetz nur durch beständige

Veränderung dar , aber in ihr eben so gegenwärtig,

und ihr unmittelbares stilles Abbild.

Diſs Reich der Gesetze ist zwar die Wahrheit

des Verstandes, welche an dem Unterschiede, der in

dem Gesetze ist , den Inhalt hat ; es ist aber zugleich

nur seine erste Wahrheit, und füllt die Erscheinung

nicht aus. - Das Gesetz ist in ihr gegenwärtig, aber es

ist nicht ihre ganze Gegenwart; es hat unter immer

andern Umständen eine immer andere Wirklichkeit.

Es bleibt dadurch der Erscheinung für sich eine Seite,

welche nicht im Innern ist ; oder sie ist in Walır

noch nicht als Erscheinung , als aufgehobenes für sich

seyn gesetzt. Dieser Mangel des Gesetzes muſs sich

an ihm selbst ebenso hervorthun . Was ihm zu man

geln scheint, ist , daſs es zwar den Unterschied selbst

an ihm hat, aber als allgemeinen , unbestimmten.
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Insofern es aber nicht das Gesetz überhaupt, son

dern ein Gesetz ist , hat es die Bestimmtheit an

ihm ; und es sind damit unbestimmt viele Gesetze vor

handen . Allein diese Vielheit ist vielmehr selbst ein

Magel; sie widerspricht nemlich dem Princip des

Verstandes, welchem als Bewuſstseyn des einfachen

Junern , die an sich allgemeine Einheit das Wahre

ist. Die vielen Gesetze muſs er darúm vielmehr in

Ein Gesetz zusammenfallen lassen . Wie zum Bey

spiel , das Gesetz , nach welchem der Stein fällt , und

das Gesetz , nach welchem die himmlischen Sphären

sich bewegen , als Ein Gesetz begriffen worden ist.

Mit diesem ineinanderfallen aber verlieren die Gesetze

ihre Bi - inmtheit ; das Gesetz wird immer oberfläch

licher , und es ist damit in der That nicht die Ein

heit dieser bestimmten Gesetze, sondern ein ihre Be

stimmtheit weglassendes Gesetz gefunden ; wie das

Eine Geselz , welches die Gesetze des Falles der

Körper an der Erde, und der himmlischen Bewe

gung in sich vereint,, sie beyde in der That nicht

ausdrückt. Die Vereinigung aller Gesetze in der all

gemeinen Attraction drückt keinen Inhalt weiter aus,

als eben den bloſsen Begriff des Gesetzes sellist, der

darin als seyend gesetzt ist. Die allgemeine Altra

ction sagt nur difs, daſs Alles einen bestandigen Un

terschied zu anderem hat . Der Verstand meynt da

bey , ein al'gemeines Gesetz gefunden zu haben, wel

ches die allgemeine Wirklichkeit als , selche ausdru

cke ; aber hat in der That nur den Begriff des Ge
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setzes selbst gefunden ; jedoch so , daſs er zugleich

diſs damit aussagt, alle Wirklichkeit ist an ihr selbst

gesetzmäſsig. Der Ausdruck der allgemeinen Attra.

ction hat darum insofern groſse Wichtigkeit , als er

gegen das gedankenlose Vorstellen gerichtet ist ,
wel

chem alles in der Gestalt der Zufälligkeit sich dar

bietet, und welchem die Bestimmtheit die Form der

sinnlichen Selbstständigkeit hat.

Es steht somit den bestimmten Gesetzen , die

allgemeine Attraction , oder der reine Begriff des

Gesetzes , gegenüber. Insofern dieser reine Begrill,

als das Wesen , oder als das wahre Innere betrach

tet wird , gehört die Bestimmtheit des bestimmten

Gesetzes selbst noch der Erscheinung oder vielmehr

dern sinnlichen Seyn an. Allein der reine Begriff

des Gesetzes geht nicht nur über das Geseiz , wel

ches, selbst ein bestimmtes , andern bestimmten Gese

tzen gegenübersteht, sondern er geht auch über das

Gesetz als solches hinaus. Die Bestimmtheit , von

welcher die Rede war , ist eigentlich selbst nur ver

schwindendes Moment , welches hier nicht mehr als

Wesenheit vorkommen kann ; denn es ist nur das Ge

setz als das Wahre vorhanden ; aber der Begriff des

Geselzes ist gegen das Gesetz selbst gekehrt. An dem

Gesetze nemlich ist der Unterschied selbst unmittel

bar aufgefaſst und in das Allgemeine aufgenommeil,

damit aber ein Bestehen der Momente, deren Bezie

hung es ausdrückt, als gleichgültiger und an sich

seyender Wesenheiten . Diese Theile des Unter

1
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schieds am Gesetze , sind aber zugleich selbst bem

stimmte Seiten ; der reine Begriff des Gesetzes, als

allgemeine Attraction muſs in seiner wahren Bedeus

tung so aufgefaſst werden , daſs in ihm als absolut

einfachem die Unterschiede, die an dem Geselze als

solchem vorhanden sind , selbst wieder in das Innre

als einfache Einheit zurückgehen ; sie ist die innre

Nothwendigkeit des Gesetzes.

Das Gesetz ist dadurch auf eine gedoppelteWeise

vorhanden , das einemal als Gesetz , an dem die Un

terschiede als selbstständige Momente ausgedrückt

sind ; das anderemal in der Form des einfachen in

sich zurückgegangenseyns, welche wieder Kraft ge

nannt werden kann , aber so daſs sie nicht die zu

rückgedrängte , sondern die Kraft überhaupt oder

als der Begriff der Krafft ist , eine Abstraction , wel

che die Unterschiede dessen , was attrahirt und at

trahirt wird , selbst in sich zieht. So ist , zum Bey- ·

spiel , die einfache Electricität, die Kraft; der Aus

druck des Unterschieds aber fallt in das Gesetz ; die

ser Unterschied ist positive und negative Electrici

tät. Bey der Bewegung des Falles ist die Kraft das

einfache, die Schwere , welche das Gesetz hat , daſs

die Gröſsen der unterschiedenen Momente der Be

wegung , der verflossenen Zeit, und des durchlauf

fenen Raums , sich wie Wurzel und Quadrat zu

einander verhalten . Die Electricität selbst ist nicht

der Unterschied an sich oder in ihrem Wesen das

Doppelwesen von positiver und negativer Electricia
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tät ; daher man zu sagen pflegt, sie habe das Ge

setz, auf diese Weise zu seyn , auch wohl, sie hade

die Eigenschafft, so sich zu äuſsern . Diese Eigen

schafft ist zwar wesentliche und einzige Eigenschafft

dieser Krafft , oder sie ist ihr nothwendig. Aber die

Nothwendigkeit ist hier ein leeres Wort; die Kraft

muſs eben , weil sie muſs, so sich verdoppeln. Wenn

freylich positive Elektricität' gesetzt ist , ist auch nè

gative an sich nothwendig ; denn das positive ist nur als

Beziehung auf ein negatives , oder das positive ist an

ihm selbst der Unterschied von sich selbst , wie eben

so das negative.
Aber daſs die Electricität als sol

che, sich so theile, difs ist nicht an sich das noth

wendige ; sie als einfache Krafft ist gleichgültig ge

gen ihr Gesetz , als positive und negative zu seyn ;

und wenn wir jenes ihren Begriff , difs aber ihr

Se , n nennen , so ist ihr Begriff gleichgültig gegen

ihr Seyn ; sie hat nur diese Eigenschafft; d. h. eben ,

es ist ihr nicht an sich nothwendig. Diese Gleich

gültigkeit erhält eine andere Gestalt, wenn gesagt

wird , daſs es zur Definition der Electricität gehört,

als positive und negative zu seyn , oder daſs diſs

schlechthin ihr Begriff und Wesen ist. Alsdenn hie

ſse ihr Seyn ihre Existenz überhaupt; in jener Defi

nition liegt aber nicht die Nothwendigkeit ihrer Exi

stenz ; sie ist entweder , weil man sie findet, das

heiſst, sie ist gar nicht nothwendig ; oder ihre Éxi

stenz ist durch andere Kräffte , das heiſst, ihre Noth

wendigkeit ist eine äuſsere. Damit aber , daſs die
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Nothwendigkeit, in die Bestimmtheit des Seyns durch

onderes gelegt wird , fallen wir wieder in die Vielheit

der bestimmten Gesetze zurück , die wir so eben

verlieſsen , um das Gesetz als Gesetz zu betrach

ten ; nur mit diesem ist sein Begriff als Begriff, oder

seine Nothwendigkeit zu vergleichen , die sich aber

in allen diesen Formen nur noch als ein leeres Wort

gezeigt hat.

Noch auf andere als die angezeigte Weise ist die

Gleichgültigkeit des Gesetzes und der Krafft, oder

des Begriffs und des Seyns vorhanden . In dem Ge

setze der Bewegung z. B. ist es nothwendig , daſs die

Bewegung in Zeit und Raum sich theile , oder dann

auch in Entfernung und Geschwindigkeit. Indem die

Bewegung nur das Verhältniſs jenerMomente ist , so

ist sie , das Allgemeine , hier wohl an sich selbst ge

theilt; aber nun drücken diese Theile, Zeit und

Raum , oder Entfernung und Geschwindigkeit, nicht

an ihnen diesen Ursprung aus Einem aus ; sie sind

gleichgültig gegeneinander , der Ragm wird vorge

stellt ohne die Zeit , die Zeit ohne den Raum , und

die Entfernung wenigstens ohne die Geschwindig- .

heit seyn zu können , -- so wie ihre Gröſsen gleich

gültig gegeneinander sind ; indem sie sich nichtwie po.

sitives und negatives verhalten , hiemit nicht durch ihr

Wesen aufeinander beziehen . Die Nothwendigkeit der

Theilung ist also hier wohl vorhanden ; aber nicht der

Theile als solcher füreinander. Darum ist aber auch

jene erste selbst nur eine vorgespiegelte falsche Noth

Fa
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wendigkeit; die Bewegung ist nemlich nicht selbst

als einfaches oder als reines Wesen vorgestellt ; sona

dern schon , als getheilt ; Zeit und Raum sind ihre

selbstständigen Theile oder Wesen an ihnen selbst,

oder Entfernung und Geschwindigkeit Weisen des

Seyns oder Vorstellens , deren eine wohl ohne die

andere seyn kann , und die Bewegung daher nur ihre

oberflachliche Beziehung , nicht ihr Wesen. Als ein

faches Wesen , oder als Krafft vorgestellt ist sie wohl

die Schwere , welche aber diese Unterschiede über

haupt nicht in ihr enthält.

Der Unterschied also ist in beyden Fällen kein

Unterschied an sich selbst ; entweder ist das Allgemei

ne, die Krafft, gleichgülti ?

che im Gesetze ist , oder die Unterschiede , Theile

des Gesetzes sind es gegen einander. Der Verstand

hat aber den Begriff dieses Unterschiedes an sich , eben

darin , daſs das Gesetz einestheils das Innre an sich

seyende, aber an ihm zugleich unterschiedne ist ; daſs

dieser Unterschied hiemit innrer Unterschied sey,

ist darin vorhanden , daſs das Gesetz einfache Krafft,

oder als Begriff desselben ist , also ein Unterschied des

Begriffes. Aber dieser innre Unterschied fällt nur erst

noch in den Verstand ; und ist noch nicht an der Sa.

che selbst gesetzt. Es ist also nur die eigne Nothwen

digkeit , was der Verstand ausspricht; einen Unter

schied , den er also nur so macht, daſs er es zu

gleich ausdrückt , daſs der Unterschied kein Unter

schied der Sache selbst sèy . Diese Nothwendigkeit,
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die nur im Worte liegt, ist hiemit die Hererzäh

lung der Momente , die den Kreis derselben ausma

chen ; sie werden zwar unterschieden , ihr Unter

schied aber zugleich , kein Unterschied der Sache

selbst zu seyn , ausgedrückt, und daher selbst so

gleich wieder aufgehoben ; diese Bewegung heiſst Er

klären . Es wird also ein Gesetz ausgesprochen , von

diesem wird sein an sich allgemeines, oder der Grund,

als die Krafft, unterschieden'; aber von diesem Un

terschiede wird gesagt, daſs er keiner, sondern viel

mehr der Grund ganz so heschaffen sey , wie das

Gesetz . Die einzelne Begebenheit des Blitzes zum

Beyspiel wird als allgemeines aufgefaſst, und diſs

allgemeine als das Gesetz der Electricität ausgespro

chen : dle Erklärung faſst alsdenn das Gesetz in die

Krafft zusammen , als das Wesen des Gesetzes. Diese

Krafft ist dann so beschaffen , daſs wenn sie sich äu

{sert, entgegengesetzte Electricitäten hervortreten,

die wieder ineinander verschwinden , das heiſst , die

Krafft ist gerade so beschaffen , wie das Gesetz ; es

wird gesagt, daſs beyde gar nicht unterschieden seyen .

Die Unterschiede sind die reine allgemeine Aeuſse

zung oder das Gesetz , und die reine Krafft; beyde

haben aber denselben Inhalt , dieselbe Beschaffenheit;

der Unterschied als Unterschied des Inhalts , d. h.

der Sache wird also auch wieder zurückgenommen .

In dieser tautologischen Bewegung beharrt, wie

sich ergibt , der Verstand bey der ruhigen Einheit

seines Gegenstandes und die Bewegung fällt nur

1
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in ihr selbst , nicht in den Gegenstand ; sie ist ein

Erklären , das nicht nur Nichts erklärt , sondern so

klar ist , daſs es , indem es Anstalten macht, etwas

unterschiedenes von dem schon Gesagten zu sagen ,

vielmehr nichts sagt , sondern nur dasselbe wieder

hohlt. An der Sache selbst entsteht durch diese Be

wegung nichts neues , sondern sie kommt als Bewe

gung des Verstandes in Betracht. In ihr aber -er

kennen wir nun eben dasjenige , was an der Gesetze

vermiſst wurde, nemlich den absoluten Wechsel

selbst , denn diese Bewegung , wenn wir sie näher be

trachten , ist unmittelbar das Gegentheil ihrer selbst .

Sie setzt nemlich einer Unterschied , welcher nicht

nur für uns kein Unterschied ist , sondern welchen sie

selbst als Unterschied aufhebt. Es ist difs dersel

be Wechsel , der sich als das Spiel der Kräffte

darstellte ; es war in ihm der Unterschied des sol

licitirenden und sollicitirten , der sich äuſsernden ,

und der in sich zurückgedrängten Krafft; aber es

waren Unterschiede , die in Wahrheit keine waren,

und sich darum auch unmittelbar wieder aufhoben .

Es ist nicht nur die bloſse Einheit vorhanden , so daſs

kein Unterschied gesetzt wäre , sondern es ist diese Be

wegung , daſs allerdings ein Unterschied gemacht, aber,

weil er keiner ist , wieder aufgehoben wird. Mit dem

Erklären also ist der Wandel und Wechsel, der vor

hin auſser dem Innern nur 'an der Erscheinung war,

in das Uebersinnliche selbst eingedrungen ; unser Be

wuſstseyn ist aber ausdem Innern als Gegenstande auf

11
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die andere Seite in den Verstand herübergegangen ,

und hat in ihm den Wechsel.

Dieser Wechsel ist so noch nicht ein Wechsel

der Sache selbst , sondern stellt sich vielmehr eben

dadurch als reiner Wechsel dar , daſs der Inhalt der

Momente des Wechsels derselbe bleibt. Indem aber

der Begriff als Begriff des Verstandes dasselbe ist,

was das Innre der Dinge, so wird dieser Wechsel als

Gesetz des ' Innern für ihn. Er erfahrt also , daſs es

Gesetz der Erscheinung selbst ist , daſs Unterschiede

werden , die keine Unterschiede sind ; oder daſs das

Gleichnamige sich von sich selbst abstöſst; und eben

so daſs die Unterschiede nur solche sind , die in

Wahrheit keine sind , und sich aufheberr; oder daſs

das Ungleichnamige sich unzieht. - Ein zweytes Ge

setz , dessen Inhalt demjenigen , was vorher Gesetz

genannt wurde , nemlich dem - sich · beständigen

gleichbleibenden Unterschiede entgegengesetzt ist ;

denn dils neue drückt vielmehr das Ungleichwerden

des Gleichen , und das Gleichwerden des Ungleichen aus .

Der Begriff muthet der Gedankenlosigkeit zu , heyde

Gesetze zusammenzubringen , und ihrer Entgegense

tzung bewuſst zu werilen . - Gesetz ist das zweyte

freylich auch , oder ein inneres sichselbstgleiches

Seyn , aber eine Sichselbstgleichheit vielmehr der

Ungleichheit , eine Beständigkeit der Unbeständig

An dem Spiele der Kräffte ergab sich dieses

Gesetz als eben dieses alsolute Uebergehen , und als

reiner Wechsel; das gleichnamige , die Krafft zer.

1

keit.
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setzt sich in einen Gegensatz , der zunächst als ein

selbstständiger Unterschied erscheint , aber welcher

sich in der That keiner zu seyn erweist; denn es ist das

gleichnamige, was sich von sich selbst abstöſst, und

diſs abgestoſsene zieht sich daher wesentlich an , denn

es ist dasselbe ; der gemachte Unterschied , da er kei

ner ist , hebt sich also wieder auf. Er stellt , sich

hiemit als Unterschied der Sache selbst , oder als

absoluter Unterschied dar , und dieser Unterschied

der Sache ist also nichts anders als das Gleichna

mige , das sich von sich abgestoſsen hat, und da

her nur einen Gegensatz setzt, der keiner ist.

Durch difs Princip wird das erste Uebersinnli

che , das ruhige Reich der Gesetze , das unmittelbare

Abbild der wahrgenommenen Welt in sein Gegen

theil umgekehrt; das Gesetz war überhaupt das sich

gleichbleibende, wie seine Unterschiede; itzt aber ist,

gesetzt , daſs beydes vielmehr das Gegentheil seiner

selbst ist ; das sich gleiche stöſst sich vielmehr von

sich ab , und das sich ungleiche setzt sich vielmehr.

als das sich gleiche. In der That ist nurmit dieser Be

stimmung der Unterschied der innre, oder Unterschied

an sich selbst , indem das gleiche sich ungleich , das

ungleiche sich gleich ist. Diese übersinnliche

Welt ist auf diese Weise die verkehrte Welt ; und zwar,

indem eine Seite schon an der ersten übersinnlichen

Welt vorhanden ist , die verkehrte dieser ersten . Das

Innere ist damit als Erscheinung vollendet. Denn die

erste übersinnlicheWeltwar nur die unmittelbare Erhe .

zweyte
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bung der wahrgenommenen Welt in das allgemeine

Element; sie hatte ihr nothwendiges Gegenbild an

dieser , welche noch für sich das Princip des Wech.

sels und der Veränderung behielt ; das erste Reich der

Gesetze entbehrte dessen , erhält es aber als ver.

kehrte Welt.

Nach dem Gesetze dieser verkehrten Welt ist also

das Gleichnamige der ersten das ungleiche seiner selbst,

und das Ungleiche derselben ist eben so ihm selbst ungleich ,

oder es wird sich gleich .' An bestimmten Momenten

wird diſs sich so ergeben , daſs was in Gesetze der

ersten süſs , in diesem verkehrten Ansich sauer ; was

in jenem schwartz, in diesem weiſs ist. Was im Ge

setz der erstern , am Magnete Nordpol , ist in sei

nem andern übersinnlichen Ansich , in der Erde

nemlich ) , Südpol; was aber dort 'Südpol ist , hier

Nordpol . Ebenso was im ersten Gesetze der Elec

tricität Sauerstoffpol ist , wird in seinem andern

übersinnlichen Wesen Wasserstoffpol ; und umge

kehrt, was dort der Wasserstoffpol ist , wird hier

der Sauerstoffpol. In einer andern Sphäre, ist nach

dem unmittelbaren Gesetze , Rache an dem Feinde, die

höchste Befriedigung der verletzten Individualität.

Dieses Gesetz aber , dem , der mich nicht als Selbst

wesen behandelt, mich als Wesen gegen ihn zu zei

gen , und ihn vielmehr als Wesen aufzuheben, verkehrt

sich durch das Princip der andern Welt in das ent

gegengesetzte , die Wiederherstellung meiner als des

Wesens durch das Aufheben des fremden Wesens
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in Selbstzerstörung. Wenn nun diese Verkerung,

welche in der Straffe des Verbrechens dargestellt

wird , zum Gesetze gemacht ist , so ist auch sie wie

der nur das Gesetz der einen Welt, welche eine ver

kehrte übersinnliche Welt sich gegenüberstehen hat , in

welcher das , was in jener verachtet ist , zu Ehren,

was in jener in Ehren steht , in Verachtung

kommt. Die nach dem Gesetze der ersten den Men

schen schändende und vertilgende Straffe verwan

delt sich in ihrer verkehrten Welt in die sein Wesen

erhaltende, und ihn zu 'Ehren bringende Begnadi

gung.

Oberflächlich angesehen ist diese verkehrte Welt

so das Gegentheil der ersten , daſs sie dieselbe au

ſser ihr hat , und jene erste als eine verkehrte Wirk

lichkeit von sich abstöſst, die eine die Erscheinung , die

andere aber das Ansich , die eine sie ist , wie sie für

ein underes , die andere dagegen , wie sie für sich ist ;

so daſs um die vorigen Beyspiele zu gebrauchen ,

was süſs schmeckt , eigentlich , oder innerlich am Din

ge , sauer , oder was am wirklichen Magnete der Er

scheinung Nordpol ist , am innern oder wesentlichen

Seyn Südpol wäre ; was an der erscheinenden Elec

tricität als Sauerstoffpol sich darstellt , au der nicht

erscheinenden Wasserstoffpolwäre. Oder eine Hand

lung , die in der Erscheinung Verbrechien ist , sollte

im innern eigentlich gut seyn ( eine schlechte Hand

lung eine gute Absicht haben) können ; die Straffe

nur in der Erscheinung Straffe , an sich oder in einer

.
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ardern Welt aber Wohlthat für den Verbrecher seyn.

Allein solche Gegensätze von Inneren und Aeuſse

rem, von Erscheinung und Uebersinnlichem , als von

zweyerley Wirklichkeiten , sind hier nicht mehr

vorhanden. Die abgestoſsenen Unterschiede verthei

len sich nicht von neuem an zwey solche Substan

zen , welche sie trügen und ihnen ein getremtes

Bestehen verliehen ; wodurch der Verstand aus dem

Innern heraus wieder auf seine vorige Stelle zurück

fiele. Die eine Seite oder Substanz wäre wieder die

Welt der Wahrnehmung, worin das eine der bey

den Gesetze sein Wesen triebe , und ihr gegenüber

eine innre Welt , gerade eine solche sinnliche Welt , wie

die erste , aber in der Vorstellung ; sie könnte ' nicht

als sinnliche Welt aufgezeigt, nicht gesehen , gehört,

geschmeckt werden , und doch würde sie vorgestellt,

als eine solche sinnliche Welt. Aber in der That,

wenn das eine gesetzte ein wahrgenommeves ist , und

sein Ansich , als das verkehrte desselben , ebenso ein

sinnlich vorgestelltes, so ist das Saure was das Ansich

des süſsen Dinges wäre , ein so wirkliches Ding, wie

es , ein saures Ding ;. das Schwarze , welches das An

sich des Weiſsen wäre, ist das wirkliche Schwarze ;

der Nordpol, welcher das Ansich des Südpols ist,

ist der an demselben Magnete vorhandne Nordpol; der

Sauerstoffpol, der das Ansich des Wasserstoffpols

ist , der vorhandne Sauerstoffpol derselben Säule.

Das wirkliche Verbrechen aber hat seine Verkehrung,

und sein Ansich als Möglichkeit in der Absicht als sol
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cher, aber nicht in einer guten ; denn die Wahrheit

der Absichtist nur die That selbst: "Das Verbre

chen seinem Inhalte nach aber , hat seine Refle

xion in sich oder seine Verkehrung an der wirkli

chen Straffe ; diese ist die Aussohnung des Gesetzes

mit der ihm im Verbrechen entgegengesetzten Wirk

lichkeit. Die wirkliche Straffe endlich hat so ihre verkehrte

Wirklichkeit an ihr , daſs sie eirie solche Verwirk

lichung des Gesetzes ist, wodurch die Thätigkeit, die

es als Straffe hat , sich selbst aufhebt, es aus thati

gem wieder ruhiges und geltendes Gesetz wird , und

die Bewegung der Individualität gegen es , und sei

ner gegen sie erloschen ist.

Aus der Vorstellung also der Verkehrung , die

das Wesen der einen Seite der übersinulichen Welt

ausmacht , ist die sinnliche Vorstellung von der Be

festigung der Unterschiede in einem verschiedenen

Elemente des Bestehens zu entfernen , und dieser

absolute Begriff des Unterschieds, als innrer Unter

schied , Abstoſsen des Gleichnamigen als gleichna

migen von sich selbst , und Gleichseyn des Unglei

chen als ungleichen rein darzustellen und aufzu

fassen. Es ist der reine Wechsel , oder die Enigegen

setzung in sich selbst, der Widerspruch zu denken. Denn

in dem Unterschiede , der ein innerer ist , ist das ent

gegengesetzte nicht nur eines von zweyen ; -sonst wäre

es ein seyendes , und nicht ein entgegengesetztes ; —

sondern es ist das entgegengesetzte eines entgegenge

1
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setzten , oder das andere ist in ihm unmittelbar selbst

vorhanden. Ich stelle wohl das Gegentheil hieher,

und dorthin das andere, wovon es das Gegentheil ist ;

also das Gegentheil auf eine Seite , an und für sich

ohne das andere. Ebendarum aber , indem ich hier

das Gegentheil an und für sich habe , ist es das Gegen

theil seiner selbst , oder es hat in der That das andere

unmittelbar an ihm selbst. So hat die übersinnliche

Welt , welche die verkehrte ist, über die andere

zugleich übergriffen , und sie an sich selbst ; sie ist

für sich die verkehrte , d. h. die verkehrte ihrer

selbst ; sie ist sie selbst , und ihre entgegengesetzte

in Einer Einheit. Nur so ist sie der Unterschied

als innerer , oder Unterschied an sich selbst, oder ist

als Unendlichkeit.

Durch die Unendlichkeit sehen wir das Gesetz

zur Nothwendigkeit an ihm selbst vollendet, und

älle Momente der Erscheinung in das Innre aufge

nommen . Das einfache des Gesetzes ist die Unend

lichkeit , heiſst nach dem , was sich ergeben hat, w )

es ist ein sich selbstgleiches , welches aber der Unter

schied an sich ist; oder es ist gleichnamiges, wel-,

ches sich von sich selbst abstöſst, oder sich entzweyt.

Dasjenige was die einfache Krafft genannt wurde, ver.

doppelt sich selbst, und ist durch ihre Unendlichkeit

das Gesetz. ' ) Das entzweyte , welches die in dem

Gesetze vorgestellten Theile ausmacht , stellt sich als

Bestehendes dar ; und sie ohne den Begriff des in

nern Unterschiedes betrachtet, ist der Raum und die
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Zeit , oder die Entfernung und die Geschwindigkeit,

welche als Momente der Schwere auftreten , sowohl

gleichgültig und ohne Nothwendigkeit für einander,

als für die Schwere selbst , so wie diese einfache

Schwere gegen sie , oder die einfache Electricität ge

gen das positive und negative ist. 7) Durch den Be

griff des innern Unterschiedes aber ist diſs ungleiche

und gleichgültige, Raum und Zeit u. s. f. ein Unter

schied, welcher kein Unterschied ist , oder nur ein

Unterschied des Gleichnamigen , und sein Wesen

die Einheit; sie sind als positives und negatives ge

geneinander begeistet , und ihr Seyn ist dieses viel

mehr , sich als Nichtseyn zu setzen , und in iler

Einheit aufzuheben. Es bestehen beyde unterschied

ne , sie sind an sich , sie sind an sich als entgegenges

setzte, d. h . das entgegengesetzte ihrer selbst, sie ha

ben ihr Anderes an ihnen und sind nur Eine Einheit.

Diese einfache Unendlichkeit, oder der absolute

Begriff ist das einfache Wesen des Lebens, die Seele

der Welt , das allgemeine Blut zu nennen , welches

allgegenwärtig durch keinen Unterschied getrübt noch

unterbrochen wird, das vielmehr selbst alle Unterschie

de ist, so wic ihr Aufgehobenseyn, also in sich pulsirt,

ohne sich zu bewegen, in sich erzittert, ohne unruhig zu

seyn. Sjeist sich selbstgleich ,denn die Unterschiedesind

taytologisch ,' es sind Unterschiede, die keine sind,

Dieses sichselbstgleiche Wesen bezieht sich daher

nur auf sich selbst ; auf sich selbst, so ist diſs ein an

deres , worauf die Beziehung geht, und das beziehen

1

1
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tuf sich selbst ist vielmehr das Entzweyen , oder eben

jene Sichselbstgleichlieit ist innerer Unterschied

Diese Entzweyten sind somit an und für sich selbst,

jedes ein Gegentheil – eines andern , so ist darin

schon das Andere mit ihm zugleich ausgesprochen ;

oder es ist nicht das Gegentheil eines andern son

dern nur das reine Gegentlreil , so ist es also an ilim

sellist das Gegentheil seiner ; oder es ist überhaupt

nicht ein Gegentheil , sondern rein für sich , ein rei

nes sich selbst gleiches Wesen , das keipen Unter

schied an ihm hat , so brauchen wir nicht zu fra

gen , noch weniger das Gequäle mit solcher Frage

für die Philosophie anzusehen , oder gar sie ihr für

unbeantwortlich halten - wie aus diesem reinenWe

sen , wie aus ihm heraus der Unterschied oder das

Andersseyn 'komme; denn , es ist schon die Ent

zweynng geschehen , der Unterschied isť aus dem

sich selbst gleichen ausgeschlossen , und ihm zur

Seite gestellt worden ; was das sich selbst gleiche

seyn sollte , ist also schon eins der entzweyten

vielmehr, als daſs es das absoluteWesen wäre. Das

sich selbst gleiche entzweyt sich , heiſst darum eben so

sehr , es hebt sich als schon entzweytes, es hebt

sich als Andersseyn.auf. Die Einheit, von welcher

gesagt zu werden pflegt , daſs der Unterschied nicht

aus ihr herauskommen könne, ist in der That selbst

nur das Eine Moment der Entzweyung ; sie ist die

die Alstraction der Einfachheit, welche dem Un

terschiede gegenüber ist. Aber indem sie die Ab
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straction , nur das eine der 'enigegengesetzten ist, so

ist es schon gesagt, daſs sie das Entzweyen ist ; denn

ist die Einheit ein 'negatives , ein entgegengesetztes , so

ist sie eben gesetzt als das , welches die Entgegense

tzung an ilm hat. Die Unterschiede von Entzweyung,

und sichselbstgleich werden sind darum eben so nur

diese Bewegung des sich Aufhebens; denn indem das

sichselbstgleiche , welches sich erst entzweyen

oder zu seinem Gegentheile werden soll , eine Ab

straction oder schon selbst ein entzweytes ist , so ist

'sein Entzweyen hiemit ein Aufheben dessen , was

es ist , und also das Aufheben seines Entzweytseyns.

Das sichselbstgleich werden ist ebenso ein Entzweyen ;

wassichselbst gleich wird , tritt dansit der Entzwey

ung gegenüber , das heiſst , es stellt selbst sich da

mit auf die Seite , oder es wird vielmehr ein Ent

zweytes.

Die Unendlichkeit oder diese absolute Unruhe

des reinen sich selbst Bewegens , daſs, was auf ir

gend eine Weise , zum Beyspiel als Seyn , bestimmt

ist, vielmehr das Gegentheil dieser Bestimmtheit ist,

ist zwar schon die Seele alles bisherigen gewesen ,

aber im Innern erst ist sie selbst frey hervorgetreten .

Die Erscheinung oder das Spiel der Kräffte stellt sie

selbst schon dar , aber als Erklären tritt sie zunächst

frey hervor; und indem sie endlich für das Bewuſst

seyn Gegenstand ist , als das , was sie ist , so ist das

Bewuſstseyn Selbstbewuſstseyn. Das Erklären des Ver

standes macht zunächst nur die Beschreibung dessen ,
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was das Selbstbewuſstseyn ist. Er hebt die im Ge

setze vorhandenen schon reingewordenen , aber noch

gleichgültigen Unterschiede auf, und setzt sie in Eia

ner Einheit , der Krafft. Difs gleichwerden ist aber

ebenso unmittelbar ein Entzweyen , denn er hebt die

Unterschiede nur dadurch auf, und setzt dadurch das

Eins der Krafft , daſs er einen neuen Unterschied

macht, von Gesetz und Krafft, der aber zugleich

kein Unterschied ist ; und hiezu daſs dieser Unter

schied ebenso kein Unterschied ist, geht er selbst

darin fort , daſs er diesen Unterschied wieder aufhehty

indem er die Krafft eben so beschaffen seyn läſst;

als das Gesetz. - Diese Bewegung oder Nothwendig

keit ist aber so noch Nothwendigkeit , und Bewegung

des Verstandes , oder sie als solche ist nicht sein Gegen:

stand , sondern er hat in ihr positive und negative

Electricität, Entfernung; Geschwindigkeit, Anzie

hungskrafft, und tausend andere Dinge zu Gegen

ständen , welche den Inhalt der Momente der Bewe

gung ausmachen . In dem Erklären ist eben darum

so viele Selbstbefriedigung , weil das Bewuſstseyn

dabey , es so auszudrücken , in unmittelbarem Selbst

gespräche mit sich , nur sich selbst genieſst, dabey

zwar etwas anderes zu treiben scheint , aber in der

That sich nur mit sich selbst herumtreibt.

In dem entgegengesetzten Gesetze als der Vera

kehrung des ersten Gesetzes, oder in dem mnein

Unterschiede wird zwar die Unendlichkeit selbst Gea

genstand des Verstandes, aber er verfehlt sie als sok
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che wieder , indem er den Unterschied an sich , das

sich selbst abstoſsen des Gleichnamigen , und die

Ungleichen , die sich anziehen , wieder an zwey Wel

ten , oder an zwey substantielle Elemente vertheilt ;

die Bewegung, wie sie in der Erfahrung ist , ist ihm

hier ein Geschehen , und das gleichnamige und das

ungleiche Prädicate , deren Wesen ein seyendes Sub

strat ist. Dasselbe , was ihm in sinnlicher Hülle

Gegenstand ist , ist es uns in seiner wesentlichen Ge

stalt, als reiner Begriff. Diſs Auffassen des Unter

schieds , wie er in Wahrheit ist , oder das Auffas

der Unendlichkeit als solcher , ist fur uns

oder an sịch. Die Exposition ihres Begriffs gehört

der Wissenschaft an ; das Bewuſstseyn aber , wie es

ihn unmittelbar hat, tritt wieder als eigne Form

oder neue Gestalt des Bewuſstseyns auf, welche in

dem vorhergehenden ihr Wesen nicht erkennt, son

dern es für etwas ganz anderes ansieht. In

dem ihm dieser Begriff der Unendlichkeit Gegen

stand ist , ist es also Bewuſstseyn des Unterschieds als

eines unmittelbar ebenso sehr aufgehobenen ; es ist

für sich selbst, es ist Unterscheiden des Ununterschiedenen,

oder Selbstbewuſstseyn. Ich unterscheide mich von mir

selbst, und es ist darin unmittelbar für mich , daſs diſs

unterschiedene nicht unterschieden ist. Ich , das Gleich

namige stofse mich von mir selbst ab ; aber diſs un

terschiedne, ungleichgesetzte , ist unmittelbar', in

dem es unterschieden ist, kein Unterschied für mich .

Das Bewuſstseyn eines Andern , eines Gegenstandes

&
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überhaupt, ist zwar selbst nothwendig Selbstbewuſst

seyn , reflectirt seyn in sich, Bewuſstseyn seiner selbst,

in seinem Andersseyn. Der nothwendige Fortgang

von den bisherigen Gestalten des Bewuſstseyns , wel

chen ihr Wahres ein Ding; ein anderes war , als sie

šelbst , drückt eben diſs aus, daſs nicht allein das Be

wuſstseyn vom Dinge nur für ein Selbstbewuſstseyn

möglich ist , sondern daſs difs allein die Wahrheit je

ner Gestalten ist . Aber für uns nur ist diese Wahr

heit vorhanden, noch nicht für das Bewuſstseyn. Das

Selbstbewuſstseyn aber ist erst für sich geworden, noch

nicht als Einheitmit dem Bewuſstseyn überhaupt.

Wir sehen , daſs im Innern der Erscheinung der

Verstand in Wahrheit nicht etwas anders , als die

Erscheinung selbst, aber nicht wie sie als Spiel der

Kräffte ist , sondern dasselbe in seinen absolut- all

gemeinen Momenten 'und deren Bewegung , und in

der That nur sich selbst erfährt. Erhoben über die

Wahrnehmung stellt sich das Bewuſstseyn mit dem

Uebersinnlichen durch die Mitte der Erscheinung zu

sammengeschlossen dar , durch welche es in diesen

Hintergrund schaut . Die beyden Extreme , das ei

nê' , des reinen Innern , das andere , des in diſs reine

İnnre schauenden Innern , sind nun zusammengefal

len ; und wie sie als Extreme, so ist auch die Mitte

als etwas anders als sie , verschwunden . Dieser Vor

hang ist also vor dem Innern weggezogen , und das

Schauen des Innern in das Innere vorhanden ; das

Schauen des ununterschiedenen Gleichnamigen, wel
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ches sich selbst abstöſst, als unterschiedenes Iunres

setzt , aber für welches ebenso unmittelbar die Unun

terschiedenheit beyder ist , das Selbstbewuſstseyn. Es

zeigt sich , daſs hinter dem sogenannten Vorhangc,

welcher das Innre verdecken soll , nichts zu sehen

ist, wenn wir nicht selbst dahintergehen , ebensosehr

damit gesehen werde, als daſs etwas dahinter sey , das

gesehen werden kann. Aber es ergibt sich zugleich ,

daſs nicht ohne alle Umstände geradezu dahinter ge

gangen werden könne; denn difs Wissen , was die

Wahrheit der Vorstellung der Erscheinung und ihres

Innern ist , ist selbst nur Resultat einer umständli

chen Bewegung, wodurch die Weisen des Bewuſst

seyns , Meynen , Wahrnehmen und der Verstand

verschwinden ; und es wird sich ebenso ergeben , daſs

das Erkennen dessen , was das Bewuſstseyn weiſs , in

dem es sich selbst weiſs, noch weiterer Umstände be

darf, deren Auseinanderlegung das Folgende ist.
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IV.

Die Wahrheit

der Gewiſsheit seiner selbst.

1

In den bisherigen Weisen der Gewiſsheit ist dem

Bewuſstseyn das Wahre , etwas anderes , als es

selbst. Der Begriff dieses Wahren verschwindet

aber in der Erfahrung von ihm ;' wie der Gegen

stand unmittelbar an sich war , das Seyende der sinn

lichen Gewiſsheit , das concrete Ding der Wahrneh

mung, die Krafft des Verstandes, so erweist er sich

vielmehr nicht in Wahrheit zu seyn , sondern difs

Ansich ergibt sich als eine Weise , wie er nur für

ein anderes ist ; der Begriff von ihm hebt sich an dem

wirklichen Gegenstande auf, oder die erste unmit

telbare Vorstellung in der Erfahrung , und die Ge

wiſsheit ging in der Wahrheit verloren . Nunmehr

aber ist difs entstanden , was in diesen frühern Ver

hältnissen nicht zu Stande kam , nemlich eine Gewiſs

heit, welche ihrer Wahrheit gleich ist , denn die Ge

wiſsheit ist sich selbst ihr Gegenstand, und das Be

wuſstseyn ist sich selbst das Wahre. Es ist darin

zwar auch ein Andersseyn ; das Bewuſstseyn unter

scheidet nemlich , aber ein solches, das für es zu
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gleich ein nicht unterschiedenes ist. Nennen wir Be

griff , die Bewegung des Wissens, den Gegenstand

aber , das Wissen als ruhige Einheit, oder als Ich ,

so sehen wir , daſs nicht nur für uns , sondern für

das Wissen selbst , der Gegenstand dem Begriffe ent

spricht. Oder auf die andere Weise , den Begriff

das genannt, was der Gegenstand unsich ist , den Ge

genstand aber das , was er als Gegenstand , oder für ein

anderes ist , so erhellt, daſs das Ansichseyn , und

das für ein anderes seyn dasselbe ist ; denn das Ansich

ist das Bewuſstseyn ; es ist aber ebenso dasjenige , für

welches ein anderes (das Ansich) ist ; und es ist für

ęs, daſs das Ansich des Gegenstandes , und das Seyn

desselben für ein anderes dasselbe ist ; Ich ist der

Inhalt der Beziehung , und das Beziehen selbst; es

ist es selbst gegen ein anderes , und greifft zugleich

über difs andre über , das für es ebenso nur es

selbst ist.

Mit dem Selbstbewuſstseyn sind wir also, nun in

das einheimische Keich der Wahrheit eingetreten,

Es ist zu sehen , wie die Gestalt des Selbstbewuſst

seyns 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 diſs zwar verschwunden ;

aber seine Momente haben sich zugleich eben so auf

bewahrt ; und der Verlust besteht darin , daſs sie hier

vorhanden sind , wie sie an sich sind. Das Seyn der

Meynung , die Einzelnheit und die ihr entgegenge

>
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setzte Allgemeinheit der Wahrnehmung , so wie das

leere Innere des Verstandes , sind nicht mehr als We

sen sondern als Momente des Selbstbewuſstseyns, das

heiſst als Abstractionen oder Unterschiede , welche

für das Bewuſstseyn selbst zugleich nichtig , oder

keine Unterschiede und rein verschwindende Wesen

sind. Es scheint also nur das Hauptmoment selbst

verloren gegangen zu seyn , nemlich das einfache

selbstständige Bestehen für das Bewuſstseyn. Aber in

der 'That ist das Selbstbewuſstseyn die Reflexion aus

dem Seyn der sinnlichen und wahrgenommenen

Welt , und wesentlich die Rückkehr aus dem An

dersseyn. Es ist als Selbstbewuſstseyn Bewegungi

aber indem es nur sich selbst als sich selbst von sich

unterscheidet, so ist ihm der Unterschied , unmittel

bar als ein -Andersseyn aufgehoben ; der Unterschied

ist nicht , und es nur die bewegungslose Tavtologie

des : Ich bin Ich ; indem ihm der Unterschied nicht

auch die Gestalt des Seyns hat , ist es nicht Selbst ?

bewuſstseyn. Es ist hiemit für es das Andersseyn,

als ein Seyn , oder als unterschiedenes Moment ; aber

es ist für es auch die Einheit seiner selbst mit die

sem Unterschiede, als zweytes unterschiedenes Moment.

Mit jenem ersten Momente ist das Selbstbewuſstseyn

als Bewuſstseyn , und für es die ganze Ausbreitung der

sinnlichen Welt erhalten ; aber zugleich nur als auf

das zweyte Moment, die Einheit des Selbstbewuſst

seyns mit sich selbst , bezogen ; und sie ist hiemit für

es ein Bestehen , welches aber nur Erscheinung, oder



104

9

Unterschied ist , der an sich kein Seyn hat. Dieser

Gegensatz seiner Erscheinung und seiner Wahrheit

hat aber nur die Wahrheit , nemlich die Einheit des

Selbstbewuſstseyus mit sich selbst , zu seinem We

sen ; diese muſs ihm wesentlich werden ; das heifst ,

es ist Begierde überhaupt. Das Bewuſstseyn hat als

Selbstbewuſstseyn nunmehr einen gedoppelten Ge

genstand , den einen , den unmittelbaren , den Ge

genstand der sinnlichen Gewiſsheit, und des Wahr

nehmens , der aber für es mit dem Charakter: des ne

gativen bezeichnet ist , und den zweyten , nemlich

sich selbst , welcher das wahre Wesen , und zunächst

nur erst im Gegensatze des ersten vorhanden ist ,

Das Selbstbewuſstseyn stellt sich hierin als die Be

wegung dar , worin dieser Gegensatz aufgehoben ,

und ihm die Gleichheit seiner selbst mit sich

wird.

Der Gegenstand , welcher für das Selbstbewufst

seyn das negative list , ist aber seinerseits für uns oder

an sich ebenso in sich zurückgegangen als das Be

wuſstseyn andererseits. Er ist durch diese Reflexion

in sich Leben geworden. Was das Selbstbewuſstseyn

als seyend von sich unterscheidet, hat auch insofern ,

als es seyend gesetzt ist, nicht bloſs die Weise der

sinnlichen Gewiſsheit und der Wahrnehmung an

ihm , sondern es ist in sich reflectirtes Seyn , und

der Gegenstand der unmittelbaren Begierde ist ein

Lebendiges. Denn das. Ansich , oder das allgemeine

Resultat des Verhältnisses des Verstandes zu dem
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Innern der Dinge, ist das Unterscheiden des Nicht

zuunterscheidenden , oder die Einheit des Unter

schiednen . Diese Einheit aber ist ebensosehr , wie

wir gesehen , ihr Abstoſsen von sich selbst , und

dieser Begriff entzweyt sich in den Gegensatz des

Selbstbewuſstseyns und des Lebens; jenes die Ein

heit , für welche die unendliche Einheit der Unter

schiede ist s dieses aber ist nur diese Einheit selbst,

so daſs sie nicht zugleich -für sich selbst ist. So selbst

ständig also das Bewuſstseyn , ebenso selbstständig

ist ansich sein Gegenstand. Das Selbstbewuſstseyn,

welches schlechthin fürsich, ist , und seinen Gegen

stand unmittelbar mit dem Charakter des negativen

bezeichnet , oder zunächst Begierde ist , wird daher

vielmehr die Erfahrung der Selbständigkeit dessel

ben machen.

Die Bestimmung des Lebens , wie sie sich aus

dem Begriffe oder dem allgemeinen Resultate ergibt,

i mit welchen wir in diese Sphäre eintreten , ist hin

reichend es zu bezeichnen , ohne daſs seine Natur

weiter daraus zu entwickeln wäre ; ihr Kreis be

schlieſst sich in folgenden Momenten. Das Wesen

ist die Unendlichkeit als das Aufgehobensèyní aller Un

terschiede , die reine achsendrehende Bewegung , die

Ruhe ihrer selbst als absolutunruhigen Unendlich

keit; die Selbstständigkeit selbst , in welcher die

terschiede der Bewegung aufgelöst sind , das ein

fache Wesen der Zeit , das in dieser Sich selbstgleich

heit die gediegene Gestalt des Raumes hat. Die

+
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Unterschiede sind aber an diesem einfachen allgemeinen

Medium ebensosebr , als Unterschiede ; denn diese all

gemeine Flüssigkeit hat ihre negative Natur , nur in

dem sie ein Aufheben derselben ist ; aber sie kann die

unterschiednen nicht aufheben , wenn sie nicht ein

Bestehen haben.
Ebendiese Flüssigkeit ist als die

sichselbstgleiche Selbstständigkeit , selbst das Besie

hen , oder die Substanz derselben , worin sie al

so als unterschiedene Glieder und fürsichseyende

Theile sind. Das Seyn hat nicht mehr die Be

deutung der Abstraction des Şeyns, noch ihre reine

Wesenheit , der Abstraction der Allgemeinheit ; son

dern ihr Seyn ist eben jene einfache flüssige Sub

stanz der reinen Bewegung in sich selbst. Der Un.

terschied dieser Glieder gegeneinander aber als Unter

schied besteht überhaupt in keiner anderer Bestimmt,

heit , als der Bestimmtheit der Momente der Unende

lichkeit oder der reinen Bewegung selbst.

Die selbstständigen Glieder sind fürsich ; dieses

Fürsichseyn ist aber vielmehr ebenso unmittelbar ihre

Reflexion in die Einheit , als diese Einheit die Ent

zweyung in die selbstständigen Gestalten ist. Die

Einheit ist entzweyt, weil sie absolut negative

oder unendliche Einheit ist ; und weil sie das Be

stehen ist , so hat auch der Unterschied Selbst

ständigkeit nur an ihr. Diese Selbständigkeit der

Gestalt erscheint als ein bestimmtes , für anderes,

denn sie ist ein entzweytes; und das Aufheben der

Entzweyung geschieht insofern durch ein anderes.

6
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Aber es ist ebensosehr an ihr selbst; denn eben jene

Flüssigkeit ist die Substanz der selbstständigen Ge

stalten ; diese Substanz aber ist unendlich ; die Ge

stalt ist darum in ihrem Bestehen selbst die Ent

zweyung , oder das Aufheben ihres Fürsichseyns.

Unterscheiden wir die hierin enthaltenen Mo

mente, näher , so sehen wir , daſs wir zum ersten

Momente das Bestehen der selbstständigen Gestalten ;

oder die Unterdrückung dessen haben , was das -un:

terscheiden an sich ist, nemlich nicht an sich zu

seyn und kein Bestehen zu haben. Das zweyte Mo

ment aber ist die Unterwerfung jenes Bestehens unter

die Unendlichkeit des Unterschiedes." Im ersten Mo

mențe ist die bestehende Gestalt; als fürsichseyend,

oder in ihrer Bestimmtheit unendliche Substanz tritt

sie gegen die allgemeine Substanz auf, verläugnet

diese Flüssigkeit und Continuität mit ihr und be

þauptet sich als nicht in diesem Allgemeinen aufge

löst , sondern vielmehr als durch die Absonderung

von dieser ihrer unorganischen Natur , und durch das

Aufzehren derselben sich erhaltend. Das Leben in

dem allgemeinen flüssigen Medium , ein ruhiges aus

einanderlegen des Gestaltens wird eben dadurch zur

Bewegung derselben , oder zum Leben als Proceſs:

Die einfache allgemeine Flüssigkeit ist das Ansich ,

und der Unterschied der Gestalten , das Andere. Aber

diese Flüssigkeit wird selbst durch diesen Unter

schied das Andere ; denn sie ist itzt für den Unter

schied , welcher an und für sich selbst, und daher
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die unendliche Bewegung ist , von welchrir jenes rų

hige Medium aufgezehrt wird , das Leben als Leben

diges. - Diese Verkehrung aber ist darum wieler die

Verkehrtheit an sich selbst ; was aufgezehrt wird , ist

das Wesen , die auf Kosten des Allgemeinen sich er

haltende , und das Gefühl ihrer Einheit mit sich

selbst sich gehende Individualität hebt gerade damit

ihren Gegensatz des Andern, durch welchen sie für sich

ist , auf; die Einheit mit sich selbst , welche sie sich

gibt , ist gerade die Flüssigkeit der Unterschiedle , oder

die allgemeine Auflösung . Aber umgekehrt ist das

Aufheben des individuellen Bestehens ebenso das Er

zeugen desselben, Denn da das Wesen der individuel

len Gestalt , das allgemeine Leben , und das für sich

seyende an sich einfache Substanz ist , so hebt es , in

dem es das Andrein ?

heit, oder sein Wesen auf, d . h . es entzweyt sie , und

diſs Entzweyen der unterschiedslosen Flüssigkeit ist

eben das Setzen der Individualität. Die einfache

Substanz des Lebens also ist die Entzweyung ihrer

selbst in Gestalten , und zugleich die Auflösung die

ser bestehenden Unterschiede; und die Auflösung

der Entzweyung ist ebensosehr Entzweyen oder ein

Gliedern. Es fallen damit die beyden Seiten der gana

zen Bewegung , welche unterschieden wurden , nem

lich die in dem allgemeinen Medium der Selbststän

digkeit ruhig auseinandergelegte Gestaltung, und der

Proceſs des Lebens ineinander ; der letztere ist eben

80 sehr Gestaltung , als er das Aufheben der Gestalt
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ist ; und das erste , die Gestaltung ist eben so sehr

ein Aufheben , als sie die Gliederung ist . Das flüs

sige Element ist selbst nur die Abstraction des We

sens , oder es ist nur als Gestalt wirklich ; und daſs

es sich gliedert , ist wieder ein Entzweyen des Ge

gliederten, oder ein Auflösen desselben. Dieser ganze

Kreislauff macht das Leben aus, weder das , was zu

erst ausgesprochen wird , die unmittelbare Continui

tät und Gediegenheit seines Wešens, noch die be

stehende Gestalt und das für sich seyende Discrete ,

noch der reine Proceſs derselben , noch auch das ein

fache zusammenfassen
dieser Momente , sondern das

sich entwickelnde , und seine Entwieklung auflö

sende und in dieser Bewegung sich einfach erhal

tende Ganze.

Indem von der ersten unmittelbaren Einheit aus

gegangen , und durch die Momente der Gestaltung

und des Processes 'hindurch zur Einheit dieser beyo

den Momente , und damit wieder zur ersten einfa

chen Substanz zurückgekehrt wird , so ist diese re

flectirte Einheit eine andere , als die erste. Gegen

jene unmittelbare, oder als ein Seyn ausgesproche

ne, ist diese zweyté , die allgemeine, welche alle

diese Momente als aufgehobne in ihr hat. Sie ist

die einfache: Gattung , welche in der Bewegung des

Lebens selbst nicht für sich als difs einfache existirt ;

sondern in diesem Resultate verweist das Leben auf

ein anderes , als es ist, nemlich auf das Bewuſstseyn,

für welches es als diese Einheit, oder als Gattung, ist.
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Dils andere Leben aber , für welches die Gattung

als solche und welches für sich selbst Gattung ist,

das Selbstbewuſstseyn , ist sich zunächst nur als die

ses einfache Wesen , und hat sich als reines Ich zum

Gegenstande ; in seiner Erfahrung , die nun zu be

trachten ist , wird sich ihm dieser abstracte Gegen

stand bereichern , und die Entfaltung erhalten , wel

che wir an dem Leben gesehen haben .

Das einfache Ich ist diese Gattung oder das ein

fache allgemeine, für welches die Unterschiede keine

sind, 'nur', indem es negatives Wesen der gestalteten

selbstständigen Momente ist ; und das Selbstbewuſst

seyn hiemit seiner selbst nur gewiſs, durch das Auf

heben dieses andern , das sich ihn als selbstständiges

Leben darstellt ; es ist Begierde. Der Nichtigkeit

dieses andern gewiſs setzt es für sich dieselbe als seine

Wahrheit; vernichtet den selbstständigen Gegen

stand und gibt sich dadurch die Gewiſsheit seiner

selbst, als wahre Gewiſsheit, als solche , welche ihmi

selbst auf gegenständliche Weise geworden ist . ,

In dieser Befriedigung aber macht es die Erfah

rung von der Selbstständigkeit seines Gegenstandes.

Die Begierde und die in ihrer Befriedigung erreichte

Gewiſsheit seiner selbst ist bedingt durch ihn , denn

sie ist durch Aufheben dieses Andern , daſs diſs Auf

heben sey , muſs diſs Andere seyn . Das Selbstbe

wuſstseyri vermag also durch seine negative Bezie

hung , ihn nicht aufzuhebeni; es erzeugt ihn darum

vielmehr wieder, so wie die Begierde. Es ist in der

1
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That ein anderes, als das Selbstbewuſstseyn, dasWe

sen der Begierdle; und durch diese Erfahrung ist ihm

selbst diese Wahrheit geworden. Zugleich aber ist

es ebenso absolut für sich , und ist diſs nur durch

aufheben des Gegenstandes , und es muſs ihm seine

Befriedigung werden , denn es ist die Wahrheit.

Um der Selbstständigkeit des Gegenstandes willen

kann es daher zur Befriedigung nur gelangen , in

dem dieser selbst die Negation an ihm vollzieht; und

er muſs diese Negation seiner selbst an sich vollzie

hen ; denn er ist un sich das negative , und muſs für

das andre seyn , was er ista Indem er die Negation

an sich selbst ist , und darin zugleich selbstständig

ist, ist er Bewuſstseyn . An dem Leben, welches der

Gegenstand der Begierde ist , ist die Negarion entwe

der an einem andern, nemlich an der Begierde, oder als

Bestimmtheit gegen eine andere gleichgültige Gestalt;

oder als seine unorganische allgemeine Natur.
Diese

allgemeine selbstständige Natur aber an der die Ne

gation als absolute ist , ist die Gattung als solche,

oder als Selbstbewuſstseyn . Das Selbstbewuſstseyn er

reicht seine Befriedigung nur in einem andern Selbstbe

wuſstseyn.

In diesen drey Momenten ist erst der Begriff des

Selbstbewuſstseyns vollendet; a ) reines ununterschie

denes Ich ist sein erster unmittelbarer Gegenstand.

b) Diese Unmittelbarkeit ist aber selbst absoluto

· Vermittlung, sie ist nur als Aufheben des selbststän

digen Gegenstandes, oder sie ist Begierde. Die Bes
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friedigung der Begierde ist zwar die Reflexion des -

Selbstbewuſstseyns in sich selbst, oder die zur Wahr

heit gewordene Gewiſsheit. c ) Aber die Wahrheit

derselben ist vielmehr die gedoppelte Reflexion , die

Verdopplung des Selbstbewuſstseyns. Es ist ein Ge

genstand für das Bewuſstseyn , welcher an sich selbst

sein Andersseyn oder den Unterschied als einen nich

tigen setzt , und darin selbstständig ist. Die unter

schiedene nur lebendige Gestalt hebt wohl im Processe

des Lebens selbst auch ihre Selbstständigkeit auf;

aber sie hört mit ihrem Unterschiede auf, zu seyn,

was sie ist; der Gegenstand des Selbstbewuſstseyns

ist aber ebenso selbstständig in dieser Negativität

seiner selbst ; und damit ist er für sich selbst Gato

tung , allgemeine Flüssigkeit in der Eigenheit sei

ner Absonderung ; er ist lebeudiges Selbstbewuſst

seyn .

Es ist ein Selbstbewuſstseyn für ein Selbstbewuſst:

seyn. Erst hiedurch ist es in der That; denn erst

hierin wird für es die Einheit seiner selbst in sei

nem Andersseyn ; Ich , das der Gegenstand seines

Begriffs ist, ist in der That nicht Gegenstand ; der

Gegenstand der Begierde aber ist nur selbstständig,

denn er ist die allgemeine univertilgbare Substanz,

das flüssige sichselbstgleiche Wesen . Indem ein

Sebstbewuſstseyn der Gegenstand ist , ist er ebenso

wohl Ich , wie Gegenstand. Hiemit ist schon der

Begriff des Geistes für uns vorhanden. Was für das

Bewuſstseyn weiter wird, ist die Erfahrung, was der

1
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Geist ist, diese absolute Substanz , welche in der

vollkommenen Freyheit und Selbstständigkeit ihres

Gegensatzes, nemlich verschiedener für sich seyen

der Selbstbewuſstseyn , die Einheit derselben ist ;

Ich , das Wir , und Wir , das Ich ist. Das Bewuſst

seyn hat erst in dem Selbstbewuſstseyn , als dem

Begriffe des Geistes , seinen Wendungspunkt, auf

dem es aus dem farbigten Scheine des sinnlichen

Disseits, und aus der leeren Nacht des übersinnli

chen Jenseits in den geistigen Tag der Gegenwart

einschreitet.
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Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit

des Selbstbewuſstseyns ;

Herrschafft und Knechtschafft.

Das Selbstbewuſstseyn ist an und für sich , indem ,

und dadurch, daſs es für ein anderes an und für sich

ist ; d . h . es ist nur als ein Anerkanntes. Der Be

griff dieser seiner Einheit in seiner Verdopplung,

der sich im Selbstbewuſstseyn realisirenden Unend

lichkeit, ist eine vielseitige und vieldeutige Ver

schränkung , so daſs die Momente derselben theils

genau auseinandergehalten , theils in dieser Unter

scheidung zugleich auch als nicht unterschieden ,

oder immer in ihrer entgegengesetzten Bedeutung

genommen und erkannt werden müssen. Die Dop

pelsinnigkeit des unterschiedenen liegt in dem We

sen des Selbstbewuſstseyns, unendlich , oder unmit

telbar das Gegentheil der Bestimmtheit, in der es

gesetzt ist , zu seyn." Die Auseinanderlegung des

Begriffs dieser geistigen Einheit in ihrer Verdopp

lung stellt uns die Bewegung des Anerkennens dar.

Es ist für das Selbstbewuſstseyn ein anderes

Selbstbewuſstseyn ; es ist aufser sich gekommen .
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Diſs hat die gedoppelte Bedeutung , erstlich , es hat

sich selbst verloren , denn es findet sich als ein an

deres Wesen ; zweytens , es hat damit das Andere auf

gehoben , denn es sieht auch nicht das andere als

Wesen , sondern sich selbst im andern.

Es muſs diſs sein andersseyn aufheben ; difs ist das

Aufheben des ersten Doppelsinnes, und darum selbst

ein zweyter Doppelsinn ; erstlich , es muſs darauf ge

hen , das andere selbstständige Wesen aufzuheben,

um dadurch seiner als des Wesens gewiſs zu wer

den ; zweytens geht es hiemit darauf, sich selbst auf

zuheben , denn diſs andere ist es selbst.

Diſs doppelsinnige Aufheben seines doppelsin

nigen Andersseyns ist ebenso eine doppelsinnige Rück

kehr in sich selbst ; denn erstlich erhält es durch das

Aufheben sich selbst zurück ; denn es wird sich wie

der gleich durch das Aufheben seines Andersseyns;

zweytens aber gibt es das andere Selbstbewufstseyn

ihm wieder ebenso zurück , denn es war sich im

andern , es hebt diſs sein Seyn im andern auf, ent

läfst also das andere wieder frey:

Diese Bewegung des Selbstbewufstseyns in der

Beziehung auf ein anderes Selbstbewuſstseyn ist aber

auf diese Weise vorgestellt worden , als das Thun des

Einen ; aber diesesThun des einen hat selbst die ge

doppelte ' Bedeutung , ebensowohl sein Thun als das

Thun des Andern zu seyn ; denn das andere ist ebenso

selbstständig , in sich beschlossen , und es ist nichts

in ihm , was nicht durch es selbst ist. Das erste

H2
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1
hat den Gegenstand nicht vor sich , wie er nur für

die Begierde zunächst ist , sondern einen für sich ,

seyeyden selbstständigen , über welchen es darum

nichts für sich vermag , wenn er nicht an sich selbst

diſs thut , was es an ihm thut. Die Bewegung ist also

schlechthin die gedoppelte beyder Selbstbewuſstseyri.

Jedes sieht das andre dasselbe thun , was es thut ; je

des thut selbst , was es an das andre fodert ; und thut

darum was es thut, auch nur insofern als das andre

dasselbe 'thut ; das einseitige Thun wäre unnütz ; weil,

was geschehen soll, nur durch beyde zu Stande kom

men kann.

Das Thun ist also nicht nur insofern doppelsin

nig , als es ein Thun ebensowohl gegen sich als ge

gen das andre, sondern auch insofern , als es un

getrennt ebensowohl das Thun des Einen als des An

dern ist.

In dieser Bewegung sehen wir sich den Proceſs

wiederholen , der sich als Spiel der Kräffte dar

stellte , aber im Bewuſstseyn. Was in jenem für

uns war , ist hier für die Extreme selbst . Die Mitte

ist das Selbstbewuſstseyn , welches sich in die Ex

treme zersetzt , und jedes Extrem ist diese Austau- ,

schung seiner Bestimmtheit, 'und absoluter Ueber

gang in das entgegengesetzte. Als Bewuſstseyn aber

kommt es wohl auſser sich , jedoch ist es in seinem

auſsersichseyn zugleich in sich zurückgehalten , für

sich , und sein Auſsersich ist für es . Es ist für es,

daſs es unmittelbar anderes Bewufstseyn ist , und
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nicht ist ; und ebenso , daſs difs Andere nur für sich

ist, indem es sich als für sich seyendes aufhebt , und

nur im Fürsichseyn des andern für sich ist. Jedes

ist dem andern die Mitte, durch welche jedes sich

mit sich selbst vermittelt und ziisammenschlieſst, und

jedès sich und dem andern unmittelbares für sich

seyendes.Wesen , welches zugleich nur durch diese

Vermittlung so für sich ist. Sie unerkennen sich, als

gegenseitig sich anerkennend.

Dieser reine Begriff des Anerkennens , der Ver

dopplung des Selbstbewuſstseyns in seiner Einheit,

ist mun zu betrachten , wie sein Proceſs für das Selbst

bewuſstseyn erscheint. Er wird zuerst die Seite der

Ungleichheit beyder darstellen , oder das Heraustre

ten der Mitte in die Extreme, welche als Extreme

sich entgegengesetzt, und das eine nur anerkanntes,

der andre nur anerkennendes ist.

Das Selbstbewuſstseyn ist zunächst einfaches Fiir

sichseyn , sich selbstgleich durch das Ausschlieſsen

alles andern aus sich ; sein Wesen und absoluter Ge

genstand ist ihm Ich; und es ist in dieser Unmittel

barkeit , oder in diesem Seyn seines Fürsichseyns,

Einzelnes. Was anderes für es ist , ist als unwe

sentlicher , mit dem Charakter des negativen be

zeichneter. Gegenstand. Aber das Andre ist auch

ein Selbstbewuſstseyn ; es tritt ein Individuum , ei ?

nem Individuum gegenüber auf. So unmittelbar auf

tretend sind sie für einander in der Weise gennei

ner Gegenstände ; selbststandigeGestalten , in das' Seyn
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des Lebens, denn als Leben hat sich hier der sey

ende Gegenstand bestimmt - versenkte Bewuſstseyn ,

welche für einander die Bewegung der absoluten Ab

straction , alles unmittelbare Seyn zu vertilgen , und

nurdas rein negative Seyn des sichselbstgleichen Be

wuſstseyns zu seyn , noch nicht vollbracht, oder sich

einander noch nicht als reines Fürsichseyn , das heiſst,

als Selbstbewuſstseyn dargestellt haben . Jedes ist

wohl seiner selbst gewiſs, aber nicht des andern,

und darum hat seine eigne Gewiſsheit von sich noch

keine Wahrheit; denn seine Wahrheit wäre nur,

daſs sein eignes Fürsichseyn , sich ihm als selbststän

diger Gegenstand , oder , was dasselbe ist , der Ge

genstand sich als diese reine Gewiſsheit seiner selbst

dargestellt hätte. Diſs aber ist nach dem Begriffe

des Anerkennens nichtmỏglich , als daſs wie der an

dere für ihn ; so er für den andern , jeder an sich

selbst durch sein eigenes Thun , und wieder durch

das Thun des andern , diese reine Abstraction des

Fürsichseyns vollbringt.

Die Darstellung seiner aber als der reinen Ab

straction des Selbstbewuſstseyns besteht darin, sich

als reine Negation seiner gegenständlichen Weise zu

zeigen , oder es zu zeigen , an kein bestimmtes Da

seyn geknüpft, an die allgemeine Einzelnheit des Da

seyns überhaupt nicht, nicht an das Leben geknüpft

zu seyn. Diese Darstellung ist, das gedoppelte Thun ;

Thun des andern , und Thun durch sich selbst. Ina

sofern es Thun des andern ist , geht also jeder auf
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den Tod des anderri. Darin aber ist auch das

zweyte , das Thun durch sich selbst, vorhanden ; denn

jenes schliefst das daransetzen des eignen Lebens in

sich . Das Verhältniſs beyder Selbstbewuſstseyn ist

also so bestimmt, daſs sie sich selbst und einander

durch den Kampf auf Leben und Tod bewahren.

Sie müssen in diesen Kampf gehen , denn sie müssen

die Gewiſsheit ihrer selbst, für sich zu seyn , zur Wahr

heit an dem andern , und an ihnen selbst erheben.

Und es ist allein das daransetzen des Lebens , wo

durch die Freyheit , wodurch es bewährt wird , daſs

dem Selbstbewuſstseyn nicht das Seyn , nicht die un

mittelbare Weise , wie es auftritt , nicht sein Ver

senktseyn in die Ausbreitung des Lebens , das

Wesen , sondern daſs an ihm nichts vorhanden , was

für es nicht verschwindendes Moment wäre , daſs

es nur reines Fürsichseyn ist . Das Individuum , wel

ches das Leben nicht gewagt hat, kann wohl als

Person anerkannt werden' ; aber es hat die Wahr

heit dieses Anerkanntseyns als eines selbstständigen

Selbstbewuſstseyns nicht erreicht. Ebenso mufs je

des auf den Tod des andern gehen , wie es sein Le

ben daransetzt; denn das Andre gilt ihm nicht mehr

als es selbst ; sein Wesen stellt sich ihm als ein An

dres dar, es ist aufser sich ; es muſs sein Auſsersich

seyn aufheben ; das Andre ist mannichfaltig befan

genes und seyendes Bewuſstseyn ; es muſs sein An- '

deřsseyn alsº reines Fürsichseyn oder als absolute

Negation anschaúen.
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Diese Bewährung aber durch den Tod hebt eben

so die Wahrheit , welche daraus hervorgehen sollte,

als damit auch die Gewiſsheit seiner selbst über

haupt auf; denn wie das Leben die natürliche Posi

tion des Bewuſstseyns, die Selbstständigkeit ohne die

absolute Negativität, ist , so ist er die naiürliche Ne

gation desselben , die Negation ohne die Selbständig

keit , welche also ohne die geforderte Bedeutung des

Anerkennens bleibt. Durch den Tod ist zwar die

Gewiſslieit geworden , daſs beyde ihr Leben wagten,

und es an ihnen und an dem andern verachtetén' ;

aber nicht für die , welche diesen Kampf bestanden .

Sie heben ihr in dieser fremden Wesenheit , wel

ches das natürliche Daseyn ist , gesetztes Bewuſst

seyn , oder sie heben sich , und werden , als die für

sich seyn wollenden Extreme aufgehoben . Es ver

schwindet aber damit aus dem Spiele des Wechsels

das wesentliche Moment, sich in Extreme entgegen

gesetzter Bestimmtheiten zu zersetzen ; und die Mitte

fällt in eine todte Einheit zusammen , welche in

todte , blofs seyende, nicht entgegengesetzte Extreme

zersetzt ist ; und die beyden geben und empfangen

sich nicht gegenseitig von einander durch das

Bewuſstseyn zurück , sondern lassen ' einander nur

gleichgültig, als Dinge , frey. Ihre That ist die ab

stracte Negation , nicht die Negation des Bewuſst

seyns , welches, so aufhebt, daſs es das aufgehobene

aufbewahrt und erhält, und hiemit sein Aufgehoben

werden überlebt.
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In dieser Erfahrung wird es dem Selbsthewuſst

sęyn , daſs ihm das Leben so wesentlich als das reine

Selbstbewuſstseyn ist. Im unmittelbaren Selbstbe

wuſstseyn ist das einfache Ich der absolute Gegen

stand , welcher aber für uns oder an sich die abso

lute Vermittlung ist , und die bestehende Selbststän

digkeit zum wesentlichen Momente hat. , Die Auf

lösung jener einfachen Einheit ist das Resultat der

ersten Erfahrung ; es ist, durch sie ein reines Selbst

bewuſstseyn , und ein Bewuſstseyn gesetzt, welches

nicht rein für sich , sondern für ein anderes , das

heiſst, als seyendes Bewuſstseyn oder Bewuſstseyn

in der Gestalt der Dingheit ist. Beyde Momente sind

wesentlich ; da sie zunächst ungleich und entge

gengesetzt sind, und ihre Reflexion in die Einheit sich

noch nicht ergeben hat , so sind sie als zwey ent

gegengesetzte Gestalten des Bewuſstseyns; die eine

das selbstständige , welehem das Fürsichseyn , die

andere das unselbstständige , dem das Leben oder ;

das Seyn für ein anderes , das Wesen ist ; jenes ist

der Herr , difs der Knecht.

Der Herr ist das für sich seyende Bewuſstseyn,

aber nicht mehr nur der Begriff desselben , sondern

für sich seyendes Bewuſstseyn , welches durch ein

anderes Bewuſstseyn mit sich vermittelt ist, nemlich

durch ein solches , zu dessen Wesen es gehört, daſs

es mit selbstständigem Seyn oder der Dingheit über

haupt synthesirt ist. Der Herr bezieht sich auf

diese beyden Momente , auf ein Ding , als solches,
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den Gegenstand der Begierde, und auf das Bewuſst

seyn , dem die Dingheit das wesentliche ist ; und,

indem er a ) als Begriff des Selbstkewuſstseyns, un

mittelbare Beziehung des Fürsicliseyns ist , aber b)

nunmehr zugleich als Vermittlung, oder als ein Für

sichseyn , welches nur durch ein anderes für sich

ist , so bezieht er sich a) unmitlebar auf beyde, und

b) mittelbar auf jedes durch das andere. Der Herr

bezieht sich auf den Knecht mittelbar durch das selbst

ständige Seyn ; denn eben hieran ' ist der Knecht ge

halten ; es ist seine Kette , von der er im Kampfe

nicht abstrahiren konnte, und darum sich als un

selbstständig, seine Selbstständigkeit in der Dingheit

zu haben , erwies. Der Herr aber ist die Macht über

diſs Seyn , denn er erwies im Kampfe , daſs es ihm

nur als ein negatives gilt ; indem er die Macht darü

ber , diſs Seyn aber die Macht über den Andern ist,

so hat er in diesem Schlusse diesen andern unter sich .

Ebenso bezieht sich der Herr mittelbar durch den

Knecht auf das Ding ; der Knecht bezieht sich als

Selbstbewuſstseyn überhaupt, auf das Ding auch ne

gativ und hebt es auf; aber es ist zugleich selbststän

dig . für ihn , und er kann darum durch sein Negi

ren ' nicht bis zur Vernichtung mit ihm fertig weru,

den , oder er bearbeitet es nur. Dem Herrn dagegen

wird durch diese Vermittlung die unmittelbare Bezie

hung als die reine Negation desselben , oder der Gea

nuſs; was der Begierde nicht gelang, gelingt ihm ,

damit fertig zu werden , und im Genusse sich zu be
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friedigen. Der Begierde gelang diſs nicht wegen der

Selbstständigkeit des Dinges ; der Herr aber , der den

Knecht zwischen es und sich eingeschoben, schlieſst

sich dadurch nur mit der Unselbstständigkeit des

Dinges zusammen , und genieſst es rein ; die Seite der

Selbstständigkeit aber überläſst er dem Knechte, der

es bearbeitet.

In diesen beyden Momenten wird für den

Herrn sein Anerkanntseyn durch ein anderes Be

wuſstseyn ; denn dieses setzt sich in ihnen als un

wesentliches , einmal in der Bearbeitung des Dings,

das anderemal in der Abhängigkeit von einem be

stimmten Daseyn ; in beyden kann es nicht über das

Seyn Meister werden und zur absoluten Negation ge

langen . Es ist also hierin difs Moment des Aner

kennens vorhandlen , daſs das andere Bewuſstseyn

sich als Fürsichseyn aufhebt, und hiemit selbst das

thut , was das erste gegen es thut. Ebenso das an

dere Moment , daſs diſs Thun des Zweyten das eigne

Thun des ersten ist ; denn , was der Knecht thut,

ist eigentlich Thun des Herrn ; diesem ist nur das

Fürsichscyn , das Wesen ; er ist die reine negative

Macht , der das Ding Nichts ist , und also das reine

wesentliche Thun in diesem Verhältnisse ; der Knecht

aber ein nicht reines , sondern unwesentliches Thun .

Aber zum eigentlichen Anerkennen fehlt das Mo

ment , daſs was der Herr gegen den andern thut , er

auch gegen sich selbst , und was der Knecht gegen

sich , er auch gegen den andern thue. Es ist da
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durch ein einseitiges und ungleiches Anerkennen ent

standen .

Das unwesentliche Bewuſstseyn ist hierin für

den Herrn der Gegenstand , welcher die Wahr

heit der Gewiſsheit seiner selbst ausmacht. Aber es

erhellt , daſs dieser Gegenstand seinem Begriffe nicht

entspricht, sondern daſs darin , worin der Herr sich

vollbracht hat, ihm vielmehr ganz etwas anderes ge

worden , als ein selbstständiges Bewuſstseyn. Nicht

ein solches ist für ihn , sondern vielmehr ein unselbst

ständiges ; er also nicht des Fürsicliseyns, als der

Wahrheit gewiſs , sondern seine Wahrheit ist viel

mehr das unwesentliche Bewuſstseyn , und das un

wesentliche Thun desselben .

Die Wahrheit des selbstständigen Bewuſstseyns

ist demnach das knechtische Bewuſstseyn . Dieses er

scheint zwar zunächst auſser sich und nicht als die

Wahrheit des Selbstbewuſstseyn. Aber wie die Herr- ,

schafft zeigte , daſs ihr Wesen das verkehrte dessen

ist , was sie seyn will, so wird auch wohl die Knecht

schafft, vielmehr in ihrer Vollbringung zum Gegen

theile dessen werden , was sie unmittelbar ist ; sie wird

als in sich zurückgedrangtes Bewuſstseyn in sich ge

hen , und zur wahren Selbstständigkeit sich um

kehren.

Wir sahen nur , was die Knechtschafft im Ver

hältnisse der Herrschafft ist . Aber sie ist Selbstbe

wuſstseyn , und was sie hienach an und für sich selbst

ist , ist nun zu betrachten. Zunächst ist für die
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Knechtschafft der Herr das Wesen ; also das selbst

standige für sich seyende Bewuſstseyn ist ihr die Wahr

heit, die jedoch für sie noch nicht an ihr ist. Al

lein sie hat diese Wahrheit der reinen Negativität

und des Fürsichseyns in der That an ihr selbst ; denn

sie hat dieses Wesen an ihr erfahren . Diſs Bewuſst

seyn hat nemlich nicht um dieses oder jenes, noch

fur diesen oder jenen Augenblick Angst gehabt, son

dern um sein ganzes Wesen ; denn es hat die Furcht ,

des Todes , des absoluten Herin , empfunden. Es ist

darin innerlich aufgelöst úorden , hat durchaus in

sich selbst erzittert , und alles fixe hat in ihm ge

bebt. Diese reine allgemeine Bewegung, das abso

lute flussigwerden alles Bestehens ist aber das ein

fache Wesen des Selbstbewuſstseyns , die absolute

Negativität, das reine Fürsichseyn , das hiemit an die

sem Bewufstseyn ist. Diſs Moment des reinen Für

sichseyn ist auch für es , denn im Herrn ist es ihm

sein Gegenstand. Es ist ferner nicht 'nur diese all

gemeine Auflösung überhaupt , sondern im Dienen

vollbringt es sie wirklich ; es hebt darin in allen ein

zelnen Momenten seine Anhänglichkeit an natürliches

Daseyn anf, und arbeitet dasse)be hinweg.

Das Gefühl der absoluten Macht aber überhaupt,

und im einzelnen des Dienstes ist nur die Auflösung

an sich , und ob zwar die Furcht des Herrn der An

fang der Weisheit ist , so ist das Bewuſstseyn darin

für es selbst , nicht das fürsichseyn. Durch die Ar

beit kommt es aber zu sich seibst. In dem Momente,

1
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welches der Begierde im Bewuſstseyn des Herrn

entspricht, schien dem dienenden Bewuſstseyn zwar

die Seite der unwesentlichen Beziehung auf das Ding

zugefaller zu seyn, indem das Ding darin seine Selbst

ständigkeit behält. Die Begierde hat sich das reine

Negiren des Gegenstandes, und dadurch das un

vermischte Selbstgefühl vorbehalten . Diese Befrie

digung ist aber defswegen selbst nur ein Verschwin

den , denn es fehlt ihr die gegenständliche Seite oder

das Bestehen. Die Arbeit hingegen ist gehemmte Be

gierde, aufgehaltenes Verschwinden , oder sie bildet,

| Die negative Beziehung auf den Gegenstand wirdzur

Form desselben , und zu einem bleibenden ; weil eben

dem arbeitenden der Gegenstand Selbstständigkeit

hat. Diese negative Mitte oder das formirende Thun,

ist zugleich die Einzelnheit oder das reine Fürsichseyn

des Bewuſstseyns, welches nun in der Arbeit auſser

es in das Element des Bleibens tritt ; daş arbeitende

Bewuſstseyn kommt also hiedurch zur, Anschauung

des selbstständigen Seyns , als seiner selbst.

Das Formiren hat aber nicht nur diese positive

Bedeutung, daſs das dienende Bewuſstseyn sich darin

als reines Fürsichseyn zum Seyenden wird ; sondern

auch die negative , gegen sein erstes Moment , die

Furcht. Denn in dem Bilden des Dinges wird ihm

die eigne Negativitat, sein Fürsichseyn , nur dadurch

zum Gegenstande, daſs es die entgegengesetzte seyende

Form aufhebt. Aber difs gegenständlichè Negative

ist gerade das fremde Wesen , vor welchem es ge
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zittert hat. Nun aber zerstört es diſs fremde Nega-.

tive , setzt sich als ein solches in das Element des Blei

bens; und wird hiedurch für sich selbst , ein für sich

Seyendes, Im Herrn ist ihm das Fürsichseyn ein an

deres oder nur für 'es ; in der Furcht ist das Für

sichseyn an ihin selbst ; in dem Bilden wird das Für

sichseyn als sein eignes fur es , und es kommt zum Be

wuſstseyn , daſs es selbst an und für sich ist. Die

Forn wird dadurch , daſs sie hinausgesetzt wird , ihm

nicht ein anderes als les; denn eben sie ist sein reines

Fursichseyn , das ihm darin zur Wahrheit wird.

Es wird also durch difs Wiederfinden seiner durch

sich selbst eigner Sinn , gerade in der Arbeit , worin

es nur fremder Sinn zu seyn schien. Es sind zu die

ser Reflexion die beyden Momente , der Furcht und

des Dienstes überhaupt, so wie des Bildens nothwen

dig , und zugleich beyde auf eine allgemeine Weise.

Ohne die Zucht des Dienstes und Gehorsams bleibt

die Furcht beym formellen stellen , und verbreitet

sich nicht über die bewuſste Wirklichkeit des Da

seyns. Ohne das Bilden bleibt die Furcht innerlich

und stumm , und das Bewuſstseyn wird nicht für es

selbst. Formirt das Bewuſstseyn ohne die erste ab

solute Furcht, so ist es nur ein eilier eigner Sinn ;

denn seine Form ader Negativität ist nicht die Ne

gativität an sich ; und sein Formiren kann ihm daher

nicht das Bewuſstseyn seiner als des Wesers geben. Hat

es nicht die absolute Furcht, sondern nur einige Angst

ausgestanden , so ist das negative Wesen ihm ein äu
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fserliches geblieben , seine Substanz ist von ihm nicht

durch und durch angesteckt. Indem nicht alle Er

füllungen seines natürlichen Bewuſstseyns wankend

geworden , gehört es an sich noch bestimmtem Seyn

an ; der eigne Sinn ist Eigensinn, eine Freyheit, wel

che noch innerhalb der Knechtschafft stehen bleibt.

So wenig ihm die reine Form zum Wesen werden.

kann , so wenig ist sie, als Ausbreitung über das

einzelne betrachlet , allgemeines Bilden , absoluter

Begriff , sondern eine Geschicklichkeit, welche nur

über einiges, nicht über die allgemeine Macht und

das ganze gegenständliche Wesen mächtig ist.
1
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1

B.

Freyheit des Selbstbewuſstseyns;

Stoicismus , Skepticismus,

und das unglückliche Bewuſstseyn.

Dem selbstständigen Selbstbewuſstseyn ist einesiheils

nur die reine Abstraction des Ich sein Wesen , und

anderntheils , indem sie sich ausbildet und sich Uu

terschiede gibt, wird diſs Unterscheiden ihm nicht

zum gegenständlichen unsichseenden Wesen ; diſs

Selbstbewuſstseyn wird also nicht ein in seiner Ein

fachheit sich wahrhafft unterscheidendes, oder in die

ser absoluten Unterscheidung sich gleichbleibendes

Ich. Das in sich zurückgedrängte Bewuſstseyn hin

gegen wird sich im Formiren als Form der gebilde

ten Dinge zum Gegenstande, und an dem Herrn

schaut es das Fürsichseyn zugleich als Bewuſstseyn

an . Aber dem dienenden Bewuſstseyn als solchem

fallen diese beyden Momente , – seiner selbst als selbst

ständigen Gegenstandes, und dieses Gegenstandes als

eines Bewuſstseyns, und hiemit seines eigenen W'e

sens auseinander. Indem aber für uns oder an șich

die Form und das Fürsichseyn dasselbe ist , und im

I
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Begriffe des selbstständigen Bewuſstseyns das Ansich

seyn das Bewuſstseyn ist , so ist die Seite des Ansich

seyns oder der Dingheit , welche die Form in der fr

beit erhielt, keine andere Substanz , als das Bewuſst

seyn , und es ist uns eine neue Gestalt des Selbstbe .

wuſstseyns geworden ; ein Bewuſstseyn , welches

sich als die Unendlichkeit, oder reine Bewegung des

Bewuſstseyns das Wesen ist ; welches denkt, oder

freyes Selbstbewuſstseyn ist. Denn nicht als abstractes

Ich , sondern als Ich , welches zugleich die Bedeu

tung des Ansichseyns hat , sich Gegenstand seyn,

oder zum gegenständlichen Wesen sich so verhalten,

daſs es die Bedeutung des Fürsichseyns des Bewuſst

seyns-hat, für welches es ist , heiſst denken. - Dem

Denken bewegt sich der Gegenstand nicht in Vorstel

lungen , oder Gestalten , sondern in Begriffen , das

heiſst in einem unterschiednen Ansichseyn , welches

'unmittelbar für das Bewuſstseyn kein unterschiednes

von ihm ist . Das Vorgestellte , Gestaltete , Seyende, als

solches , hat die Form etwas anders zu seyn , als das

Bewuſstseyn ; ein Begriff aber ist zugleich ein Seyen .

des , - und dieser Unterschied , insofern er an ihm

selbst ist , ist sein bestimmter Inhalt, aber darin

daſs dieser Inhalt ein begriffener zugleich ist , bleibt

es sich seiner Einheit mit diesem bestimmten und

unterschiedenen Seyenden unmittelbar bewuſst; nicht

ders sich zu erinnern hat , daſs diſs seine Vorstellung
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wegung in mir selbst.

Begriff. Im Denken bin Ich frey, weil ich nicht in

einem Andern bin , sondern schlechthin bey mir

selbst bleihe, und der Gegenstand , der mir dasWe

sen ist , in ungetrennter Einheit mein Fürmichseyn

ist; und meine Bewegung in Begriffen ist eine Be

Es ist aber in dieser Be

stimmung dieser Gestalt des Selbstbewuſstseyns, we

sentlich difs festzuhalten , daſs sie denkendes Bewuſsts

seyn überhaupt oder ihr Gegenstand , unmittelbare Ein

heit des Ansichseyns und des Fürsickseyns ist. Das

sich gleichnamige Bewuſstseyn , das sich von sich

selbst abstöſst, wird sich ansichseyendes Element ; aber

es ist sich diſs Element nur erst als allgemeines We

sen überhaupt, nicht als difs gegenständliche Wesen

in der Entwicklung und Bewegung seines mannich

faltigen Seyns.

Diese Freyheit des Selbstbewuſstseyns hat be

kanntlich , indem sie als ihrer bewuſste Erscheinung

in der Geschichte des Geistes aufgetreten ist , Stoi

cismus geheiſsen. Sein Princip ist , daſs das Bewuſst

seyn
denkendes Wesen , und etwas nur Wesenheit

für dasselbe hat , oder wahr und gut für es ist, als

das Bewuſstseyn sich darin als denkendes Wesen

verhält.

Die vielfache sich in sich unterscheidende Aus

breitung , Vereinzelung und Verwicklung des Le

bens ist der Gegenstand , gegen welchen die Begierde

und die Arbeit thätig ist. Diſs vielfache Thun hat

sich nun in die einfache Unterscheidung zusam

1 2
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mengezogen , welche in der reinen Bewegung des

Denkens ist. Nicht der Uuterschied , welcher sich

als bestimmtes Ding , oder als Bewuſstseyn eines be

stimmten natürlichen Daseyns , als ein Gefühl , oder als

Begierdie und Zweck für dieselbe , ob er durch das ei

gene oder durch ein fremdes Bewuſstseyn gesetzt sey,

hat mehr Wesenheit , sondern allein der Unter

schied , der ein gedachter , oder unmittelbar nicht von

Mir unterschieden ist. Diſs Bewuſstseyn ist somit

negativ gegen das Verhältniſs der Herrschafft und

Knechtschafft ; sein Thun ist , in der Herrschafft

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 sei

nes einzelnen Daseyns frey zu seyn , und die Leb

losigkeit sich zu erhalten , welche sich beständig aus

der Bewegung des Daseyns, aus dem Wirken wie

aus dem Leiden , in die einfache Wesenheit des Gedan

kens zurückzieht. Der Eigensinn ist die Freyheit,

die an eine Einzelsheit sich befestigt und innerhalb

der Knechtschafft steht, der Stoicismus aber die Frey

heit , welche unmittelbar immer aus ihr her , und in

die reine Allgemeinheit des Gedankens zurückkömmt;

als allgemeine Form des Weltgeistes nur in der Zeit

einer allgemeinen Furcht und Knechtschafft, aber

auch einer allgemeinen Bildung auftreten konnte,

welche das Bilden bis zum DenkenDenken gesteigert

hatte.
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Ob nun zwar diesem Selbstbewuſstseyn weder

ein anderes als es , noch die reine Abstraction des

Ich das Wesen ist , sondern Ich , welches das An

dersseyn , aber als gedachten Unterschied an ihm

hat, so daſs es in seinem Andersseyn unmittelbar in

sich zurückgekehrt ist ; so ist diſs sein Wesen zu

gleich nur ein abstractes Wesen . Die Freyheit des

Selbstbewufstseyns ist gleichgültig gegen das natür

liche Daseyn', hat darum dieses ebenso frey enılassen,

und die Retexion ist eine gedoppelte . Die Freyheit im

Gedanken hat nur den reinen Gedanken zu ihrer Wahr

heit, die ohne die Erfüllung des Lebens ist , und ist

also auch nur der Begriff der Freyheit, nicht die le

bendige Freyheit selbst ; denn ihr ist nur erst das

Denken überhaupt das Wesen , die Form als solche,

welche Fon der Selbstständigkeit der Dinge weg , in

sich zurückgegangen ist. Indem aber die Individua

lität als handelnd sich lele..dig darstellen , oder als

deukend die lebendige Welt als ein System des Ge

darkens fassen sollte , so müſste in dem Gedanken

selbst für jene Ausbreitung ein Inhalt dessen , was gut,

fur diese , 'was wahr ist , liegen ; damit durchaus, in

dentjenigen , was für das Bewuſstseyn ist, kein an

deres fngrediens wäre, als der Begriff, der das We

sen ist. Allein su wie er hier als Abstraction von der

Mannichfaltigkeit der Dinge sich abtrennt, hat er

keinen risalt , an ihm selbst , sondern einen gegebenen .

Das Best sd cyn vertilgt den Inhalt wohl als ein

fremdey is'yin , indem es ihn denkt ; aber der Be

7
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griff ist bestimmter Begriff , und diese Bestimmtheit

desselben ist das Fremde , das er an ihm hat. Der

Stoicismus ist darum in Verlegenheit gekommen ,

als er , wie der Ausdruck war , nach dem Kriterium

der Wahrheit überhaupt gefragt wurde, d . h . ei

gentlich nach einem Inhalte des Gedankens selbst,

Auf die Frage an ihn , was gut und wahr ist , hat

er wieder das inhaltslose Denken selbst zur Antwort

gegeben; in der Vernünftigkeit soll das wahre und

gute bestehen . Aber diese Sichselbstgleichheit des

Denkens ist nur wieder die reine Form, in wel.

chor sich nichts bestimmt ; die allgemeinen Worte

von dem Wahren und Guten , der Weisheit und

der Tugend , bey welchen er stehen bleiben muſs,

sind daher wohl im allgemeinen erhebend, aber

weil sie in der That zu keiner Ausbreitung des In

halts kommen können , fangen sie bald an , Lange

weile zu machen.

Dieses denkende Bewuſstseyn so , wie es sich

bestimmt hat , als die abstracte Freyheit, ist also

nur die unvollendete Negation des Andersseyns; aus

dern Daseyn nur in sich zurückgezogen hat es sich

nicht als absolute Negation desselben an ihm voll

bracht. Der Inhalt gilt ihm zwar nur als Gedanke,

aber dabey auch als bestimmter , und die Bestimmt

heit als solche zugleich.

Der Skepticismus ist die Realisirung desjenigen ,

wovon der Stoicismus nur der Begriff , und die

wirkliche Erfahrung, was die Freyheit des Gedankens

1
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ist'; sie ist ansich das negative, und muſs sich 30

darstellen . Mit der Reflexion des Selbstbewuſstseyns

in den einfachen Gedanken seiner selbst, ist ihr ge

genüber in der That, aus der Unendlichkeit, das

selbstständige Daseyn oder die bleibende Bestimmt

heit herausgefallen ; im Skepticismus wird nun für

das Bewuſstseỳn die gänzliche Unwesentlichkeit und

Unselbstständigkeit dieses Andern ; der Gedanke wird

zu dem vollständigen das Seyn der vielfachbestimm

ten Welt vernichtenden Denken , und die Negativi

tät des freyen Selbstbewuſstseyns wird sich an die

ser mannichfaltigen Gestaltung des Lebens zur rea-

len Negativität Es erhellt, daſs wie der Stoi

cismus dem Begriffe des selbstständigen Bewuſstseyns,

das als Verhältniſs der Herrschafft und Knechtschafft

erschien , entspricht , so entspricht der Skepticismus

der Realisirung desselben , als der negativen Rich

tung auf das Andersseyn , der Begierde und der Ar

beit.
Aber wenn die Begierde und die Arbeit die

Negation nicht für das Selbstbewuſstseyn ausführen

konnten , so wird dagegen diese polemische Rich

tung gegen die vielfache Selbstständigkeit der Dinge

von Erfolg seyn, weil sie als in sich vorher vollen

deles freyes Selbstbewuſstseyn sich gegen sie kehrt ;

bestimmter , weil sie das Denken , oder die Unend

lichkeit , an ihr selbst hat , und hierin die Selbst

ständigkeiten nach ihrem Unterschiede ihr nur als

verschwindende Gröſsen sind. Die Unterschiede,

welche im reinen Denken seiner selbst nur die Ab
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straction der Unterschiede sind , werden hier zu ol

len Unterschierten, und alles unterschiedene Seyn zu

einem Unterschiede des Selbstbewuſstseyns.

Hie lurch hat sich das Thun des Skepticisnius

überhaupt , und die Weise desselben bestimmt. Er

zeigt die dialektische Bewegung auf, welche die sirin

liche Gewiſsheit , die Wahrnehmung und der Ver

stand ist ; so wie auch die Unwesenheit desjenigen,

was in dem Verhältnisse des Herrschens und des

Dienens , und was fur das abstracte Denken selbst,

als bestimmtes gilt. Jenes Verhältniſs faſst eine be

stimmte Weise zugleich in sich , in welcher auch

siltliche Geselze als Gebute der Herrschafft vora

hunden sind ; die Bestimmungen im abstracten

Denken aber sind Begriffe der Wissenschafft, in

welche sich das inhaltslose Denken ausbreitet, uud

den Begriil auf eine in der That nur äuſserliche

Weise an das ihm selbstständige Seyn , das seinen

Inhalt ausmacht, hängt und nur besiimmte Begriffe

als geltende hat, es sey , daſs sie auch reine Ab

stractivnen sind,

Das dialektische als negative Bewegung , wie sie

unm ttelbar ist , erscheint dem Bewuſstseyn zunächst

als etwas , dem es preisgegeben , und das nicht durch

es selbst ist. Als Skepticismus hingegen ist sie Mo

ment des Selbstbewuſstseyns, welchem es nicht ge

schieht , daſs ihm , ohne zu wissen wie, sein Wahres

und Reelles verschwindet , sondern welches in der

Gewiſsheit seiner Freyheit, difs andere für reell sich
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gebende selbst verschwinden läſst; nicht nur das gea

genständifiche als solches , sondern sein eignes Vera

halten zu ihin , worin es als gegenständlich gilt , und

gellend gemacht wird, also auch sein Wahrnehmen ,

so wie sein Befestigen dessen , was es in Gefahr ist

zu verlieren , die Sophisterey, und sein aus sich be

stimmies und festgesetztes Wahres ; durch welche

selbstbewuſste Negation es die Gewiſsheit seiner Freya

heit sich für sich selbst verschafft, die Erfahrung der

selben hervorbringt , und sie dadurch zur Wahrheit

erhebt. Was verschwindet, ist das Bestimmte , oder

der Unterschied , der auf welche Weise , und woher

es sey , als fester und unwandelbarer sich aufstellt.

Er hat nichts bleibendes an ihm , und muſs dem

Denken verschwinden , weil das unterschiedne el en

diis ist, nicht ari ihm selbst zu seyn , sondern seine

Wesenheit rar in einem Andern zu haben , das Den

ken aber ist die Einsicht in diese Natur des Unter

schiednen , es ist das negative Wesen als einfaches.

Das skeptische Selbstbewuſstseyn erfahrt also in

dem Wandel al es dessen , was sich für es befestigen

will , seine eigne Freyheit als durch' es selbst sich

gegeben und erhalten ; es ist sich diese Ataraxie des

sich selbst Denkens , die unwandelbare und wahr

haffte Gewiſsheit seiner selbst. Sie geht nicht aus eia

nem Fremden , das seine vielfache Entwicklung in

sich zusammenstürtzte , als ein Resultat hervor,

welches sein Werden hinter sich hätte : sondern das

Bewuſstse yn seibst ist die absolute dialekti -che Unruhe,

$
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dieses Gemische von sinnlichen und gedachten Vor

stellungen , deren Unterschiede zusammenfallen , und

deren Gleichheit sich ebenso , denn sie ist selbst

die Bestimmtheit gegen das Ungleiche wieder auf

löst. Diſs Bewuſstseyn ist aber eben hierin in der

That , statt sichselhstgleiches Bewuſstseyn zu seyrr,

nur eine schlechthin zufällige Verwirrung , der

Schwindel einer sich immer erzeugenden Unord

nung. Es ist diſs für sich selbst ; denn es selbst er

hält und bringt diese sich bewegende Verwirrung

hervor.. Es bekennt sich darum auch dazu , es be

kennt ein ganz zufälliges , einzelnes Bewuſstseyn, zu

seyn, ein Bewuſstseyn, das empirisch ist, sich nach

dem richtet , was keine Realität für es hat , dem ge

horcht , was ihm kein Wesen ist , das thut und zur

Wirklichkeit bringt, was ihm keine Wahrheit hat.

Aber ebenso wie es sich auf diese Weise als einzelnes ,

zufälliges und in der That thierisches Leben , und

verlornes Selbstbewuſstseyn gilt , macht sich

im Gegentheile auch wieder zum allgemeinen sich

selbstgleichen ; denn es ist die Negativität aller Ein

zelnheit und alles - Unterschieds. Von dieser Sich

selbstgleichheit oder in ihr selbst vielmehr fällt es

wieder in jene Zufälligkeit und Verwirrung zurück,

denn eben diese sich bewegende Negativität hat es

nur mit einzelnem zu thun , und treibt sich mit zu

fälligem erum . Difs Bewuſstseyn ist also diese be

wuſs' ose meley , von dem einen trem dus sih

selbstgleich 2 Selbstbe vuſs :ezus zum andern iez

es
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zufälligen, verworrenen, und verwirrenden Bewuſst

seyns hinüber und herüber zu gehen. Es selbst bringt

diese beyden Gedanken seiner selbst nicht zusam

men ; es erkennt seine Freyheit einmal als Erhebung

über alle Verwirrung und alle Zufälligkeit des Da

seyns , und bekennt sich ebenso das andremal wie

der als ein Zurückfallen in die Unwesentlichkeit und

als ein Herumtreiben in ihr. Es läſst den unwe

sentlichen Inhalt in seinem Denken verschwinden ,

aber eben darin ist es das Bewuſstseyn eines unwe

sentlichen ; es, spricht das absolute Verschwinden aus,

aber das Aussprechen ist, und diſs Bewafstseyn ist

das ausgesprochne Verschwinden ;. es spricht die

Nichtigkeit des Sehens, Hörens, und sofort aus , und

es sieht, hört , und sofort, selbst ; es spricht die Nich

tigkeit der , sittlichen Wesenheiten aus , und macht

sie selbst zu den Mächten seines Handelns. Sein

Thun und seine Worte widersprechen sich immer,

und ebenso hat es selbst das gedoppelte widerspre

chende Bewuſstseyn der Unwandelbarkeit und

Gleichheit , und der völligen Zufälligkeit und Un

gleichheit mit sich. Aber es hält diesen Wider

spruch seiner selbst auseinander ; und verhält sich

darüber wie in seiner rein negativen Bewegung über

haupt. Wird ihm die Gleichheit aufgezeigt, so zeigt

es die Ungleichheit auf; und indem ihm diese, die es

eben ausgesprochen hat , itzt vorgehalten wird , so

geht es zum aufzeigen der Gleichheit über ; sein Ge

rede ist in der That ein Gezänke eigensinniger Jun
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gen , deren einer A fagt,' wenn der andere B , und

wieder B , wenn der andere A , und die sich durch

den Widerspruch mit sich selbst die Freude erkauf

fenyi miteinander im Widerspruche zu bleiben .

Ini: Skepticismus erfährt das Bewuſstseyn in

Wahrheit sich als ein in sich selbst widersprechen

des Bewuſstseyn ; es geht aus dieser Erfahrung eine

neue Gestalt hervor , welche die zwey Gedanken zu

sammenbringt, die der Skepticismus lauseinander

hält. Die Gedankenlosigkeit des Skepticismus uber

sich selbst muſs versehwinden , weil es in der That

Ein : Bewufstseyn ist , welches diese beyden Weiser

an ihin hat. Diese neue Gestalt ist hiedurch ein sól

ches , welches für sich das gedoppelte Bewuſstseyn

seiner , als des sich befreyenden , unwandelbaren und

sichselbstgleichen , und seiner als des absolut sich

verwirrenden und verkehrenden , und das Be

wuſstseyn dieses seines Widerspruchs ist. Im

Stoicismus ist das Selbstbewuſstseyn die einfache

Freyheit seilier selbst ; im Skepticismus ' realisi t sie

sich , vernichtet die andere Seite des bestimmten Da

seyns, -aber verdoppelt sich vielmehr , und ist sich

nun ein zweyfaches. Hiedurch ist die Verdopplung,

welche früher an zwey einzelne , an den Herrn und

den 6.11e :ht, sich vertheilte , in eines eingekehrt die

Verdopplug,ves Selbstbewuſstseyns in sich selbst;

welche im Begriffe des Geistes wesentlich ist , ist hic

t ... omjen , aber noch nici ť ihre Euheit und

das unglück.iche Bewuſs... Bi'lias Ecwulitsorn sei

4
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ner als des gedoppelten nur widersprechenden Wer

sens .

1

Dieses unglückliche, in sich entzweyte Bewuſstseyn

muſs also , weil dieser Widerspruch seines Wesens

sich Ein Bewuſstseyn ist , in dem einen Bewtustseyn

immer auch das andere haben , und so aus jedlem

unmittelbar , indem es zum Siege und zur Ruhe der

Einheit gekommen zu seyn meynt, wieder daraus

ausgetrieben werden. Seine wahre Rückkehr aber

in sich selbst , oder seine Versöhnung mit sich wird

den Begriff des lebendig gewordenen und in die Exi

stety getretenen Geistes dārstellen , weil an ibim

schon diís ist , daſs es als Ein ungetheiltes Bewulsia

seyn ein gedoppeltes ist; es selbst ist das Schauen ei

nes Selbstbewuſstseyns ir cin anderes , und es selbst

isi beyde , und die Einlieit beyder ist ihm auch das

Weseit, aber es für sich ist sich noch nicht dieses

West : selbst, noch nichi die Einheit bevdir.

Judem es zunächst nur die wmitettare Einheit

beyder ist , aber für es nicht beyde dasselbe, sonders

entgegengesclzte sind , so ist ihm das eine, nenilica

das einfache unwandelbare , als das Wesen ; das au

dere aber , das vielfache wandelbare , als das Unwe.

sentliche. . Beyde sind für ies einander freunde We

sen ; es selbst , weil es das Bewuſstseyn diese : " Tim

derspruchs ist , stellt sich auf die Seite des valel

baren Bewuſstseyns, und ist sich das umwesriidede ;

aber als Bewuſstsey n der Unwandelbarkeit, oder des

einfachen Wesens, muls es zugleich darauf gehen ,

1
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sich von dem unwesentlichen , das heiſst , sich von

sich selbst zu befreyen . Denn ob es für sich woh!

nur das wandelbare , und das unwandelbare ihm ein

Fremdes ist , so ist es selbst einfaches, und hiemit un

wandelbares Bewuſstseyn , dessen hiemit als seines

Wesens sich bewuſst, jetloch so , daſs es selbst für

sich wieder nicht difs Wesen ist. Die tellung, wel

' che es beyden gibt, kann daher nicht eine Gleichgül

keit derselben gegeneinander , d . i . nicht eine Gleich

gültigkeit seiner selbst gegen das Unwandelbare seyn ;

sondern es ist unmittelbar selbst beyde , und es ist für

es die Beziehung beyder als eine Beziehung des Wesens

auf das Unwesen , so daſs difs letztere aufzuheben ist,

aber indem ihm beyde gleichwesentlich und wider

sprechend sind , ist es nur die widersprechende Be

wegung , in welcher das Gegentheil nicht in seinem

Gegentheil zur Ruhe kommt , sondern in ihm nur

als Gegentheil sich neu erzeugt.

Es ist damit ein Kampf gegen einen Feind vor

handen , gegen welchen der Sieg vielmehr ein Un

terliegen , das eine erreicht zu haben vielmehr der

Verlust desselben in seinem Gegentheile ist. Das

Bewuſstseyn des Lebens, seines Daseyns und Thuns

ist nur der Schmerz über dieses Daseyn und Thun,

denn es hat darin nur das Bewuſstseyn seines Ge

gentheils als des Wesens, und der eignen Nich

tigkeit. Es geht in die Erhebung hieraus zum Un

wandelbaren über. 'Aber diese Erhebung ist selbst

diſs Bewuſstseyn ; sie ist also unmittelbar das Be

1
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wuſstseyn des Gegentheils, nemlich seiner selbst als

der Einzelnheit. Das Unwandelbare, das in das Be

wuſstseyn tritt , ist ebendadurch zugleich von der

Einzelnheit berührt , und nur mit dieser gegenwär

tig ; statt diese im Bewuſstseyn des Unwandelba

ren vertilgt zu haben , geht sie darin immer nur

hervor.

In dieser Bewegung aber erfahrt es eben dieses

Hervortreten der Einzelnheit am Unwandelbaren , und

des Unwandelburen an der Einzelnheit. Es wird für es

die Einzelnheit überhaupt am unwandelbaren Wesen ,

und zugleich die seinige an ihm . Denn die Wahr

heit dieser Bewegung ist eben das Einsseyn dieses

gedoppelten Bewuſstseyns. Diese Einheit wird ihm ,

aber zunächst selbst eine solche, in welcher noch die

Verschiedenheit beyder das Herrschende ist. Es ist

dadurch die dreyfache Weise für dasselbe vorhan

den , wie die Einzelnheit mit dem Unwandelbaren

verknüpft ist ; einmal geht es selbst sich wieder her

vor als entgegengesetzt dem unwandelbaren Wesen ;

und es ist in den Anfang des Kampfs zurückgewor

fen , welcher das Element des ganzen Verhältnisses

bleibt. Das andremal aber hat das Unwandelbare

selbst an ihm die Einzelnheit für es ; so daſs sie Ge

stalt des Unwandelbaren ist , an welches hiemit die

ganze
Weise der Existenz hinübertritt. Das dritte

mal findet es sich selbst als dieses Einzelne im Un .

wandelbaren . Das erste Unwandelbare ist ihm nur

das fremde die Einzelnheit verurtheilende Wesen ;
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indem das andre eine Gestalt der Einzelnheit wie

es selbst ist , so wird es drittens zun : Geiste , hat

sich selbst darin zu finden die Freude , und wird sich

seine Einzelnheit mit dem Allgemeinen versohnt zu

1

seyn bewuſst.

Was sich hier als Weise und Verhältniſs des

Unwandelbaren darstellt , ergab sich als die Erfaha

rung , welche das eutzweyte Selbstbewuſstseyn in sei

nem Unglücke macht. Diese Erfahrung ist nun

zwar nicht seine einseit ge Bewegung , denn es ist

selbst unwandelbares Bewuſstseyn , dieses hiemit zu

gleich auch einzelnes Bewuſstseyn , und die Bewe

gung ebensowohl Bewegung des unwandelbaren ! e

wuſstseynis , das in ihr so sehr wie das andere auf

tritt ; lenn sie verläufft sich durch diese Momente,

einmal unwandelbares dem einzelnen überliaupt,

dann selbst einzelnes dem andern einzelnen entge

gengesetzt , und endlich mit ihm Eins 1 seyn .

Aber diese Betrachtung , insofern sie uns angehört,

ist hier unzeitig, denn bis itzt ist uns nur die Un-.

wandelbarkeit als Unwandelbarkeit des Bewuſst

seyns , welche deswegen nicht die wahre , sondern

noch mit einem Gegensatze behafftete ist , nicht das

Unwandelbare un und für sich selbst entstanden ; wir

wissen daher nicht, wie dieses sich verhalten wird .

Was hier sich ergeben hat , ist nur diſs, daſs dem

Bewuſstseyn , das hier unser Gegenstand ist , diese

angezeigten Bestimmungen an dem Unwandelbaren

erscheinen .
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Aus diesem Grunde behält also auch das unwan

delbare Bewuſstseyn in seiner Gestaltung selbst den

Charakter und die Grundlage des Entzweyt - und

des Fürsichseyns gegen das einzelne Bewuſstseyn.

Es ist hiemit für dieses', überhaupt ein Geschehen,

daſs das Unwandelbare die Gestalt der Einzelnheit

erhält; so wie es sich auch ihm entgegengesetzt nur

findet, und also durch die Natur diſs Verhältniſs hat;

daſs es sich endlich in ihm findet, erscheint ihm zum

Theil zwar durch es selbst hervorgebracht, oder

darum Statt zu haben , weil es selbst einzeln ist ; aber

ein Theil dieser Einheit als dem Unwandelbaren zu

gehörend , sowohl nach ihrer Entstehung, als inso

fern sie ist ; und der Gegensatz bleibt in dieser Ein

heit selbst. In der That ist durch die Gestaltung des

Unwandelbaren das Moment des Jenseits nicht nur

geblieben , sondern vielmehr noch befestigt; denn

wenn es durch die Gestalt der einzelnen Wirklich

keit ihm einerseits zwar näher gebracht zu seyn

scheint, so ist es ihm andererseits nunmehr als ein

undurchsichtiges sinnliches Eins, mit der ganzen

Sprödigkeit cines Wirklichen , gegenüber ; die Hoff

nung mit ihm Eins zu werden , . muſs Hoffnung,

das heiſst, ohne Erfüllung und Gegenwart bleiben ,

denn zwischen ihr und der Erfüllung steht gerade die

absolute Zufälligkeit oder unbewegliche Gleichgül

tigkeit, welche in der Gestaltung selbst , dem bela

gründenden der Hoffnung , liegt. Durch die Natur

des seyenden Eins, durch die Wirklichkeit, die es

K
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angezogen , geschieht es nothwendig, dafs es in der

Zeit verschwunden , und im Raume und ferne ge

wesen ist , und schlechthin ferne bleibt.

Wenn zuerst der blofse Begriff des entzweyten

Bewuſstseyns sich so bestimmte , daſs es auf dasAuf

heben seiner als einzelnen und auf das Werden ' zum

unwandelbaren Bewuſstseyn gehe , so hat sein Stre

ben nunmehr diese Bestimmung , daſs es vielmehr

sein Verhältniſs zu dem reinen ungestalteten Unwan

delbaren aufhebe , ' und sich nur die Beziehung auf

den gestalteten Unwandelbaren gebe. Denn das Eins

seyn des Einzeluen mit dem Unwandelbaren ist ihm

nunmehr Wesen ‘und Gegenstand , wie im Begriffe

nur das gestaltlose, abstracte Unwandelbare der we

sentliche Gegenstand war ; ' und das Verhältniſs die

ses absoluten Entzweytseyns des Begriffes ist nun

dasjenige , von welchem es sich wegzuwenden hat .

Die zunächst äuſsere Beziehung aber zu dem gestal

teten Unwandelbaren als einem fremden Wirkli

chen hat es zum absoluten Einswerden zu erheben .

Die Bewegung , worin das unwesentliche Be

wuſstseyn difs Einsseyn zu erreichen strebt, ist selbst

die dreyfache', nach dem dreyfachen Verhältnisse,

welche es zu seinem gestalteten Jenseits haben wird ;

einmal als reines Bewuſstseyn ; ' das andremal als ein

zelnes Wesen , welches sich als Begierde und Arbeit

gegen die Wirklichkeit verhält ; und zum dritten als

Bewuſstseyn seines Firsichseyns. Wie diese drey

Weisen seines Seyns in jeuem allgemeinen Ver
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hältnisse vorhanden und bestimmt sind , ist nun zu

sehen :

Zuerst also es als reines Bewuſstseyn betrachtet,

80 scheint der gestaltete Unwandelbare, indem er für:

das reine Bewuſstseyn ist , gesetzt zu werden , wie

er an und für sich selbst ist. Allein wie er an und

für sich selbst ist, diſs ist , wie schon erinnert, noch

nicht entstanden . Daſs er im Bewuſstseyn wäre , wie

er an und für sich selbst ist , diſs müſste wohl von

ihm vielmehr ausgehen , als von dem Bewuſstseyn;

so aber ist diese seine Gegenwart hier nur erst ein

seitig durch das Bewuſstseyn vorhanden , und eben

darum nicht vollkommen und wahrhafftig , sondern

bleibt mit Unvollkommenheit oder einem Gegensatze

beschwert.

Obgleich aber das unglückliche Bewuſstseyn also

diese Gegenwart nicht besitzt , so ist es zugleich über

das reine Denken , insofern dieses das abstracte von

der Einzelnheit überhaupt wegsehende Denken des

Stoicismus , und das nur unsuhige Denken des Skep

ticismus , - in der That nur die Einzelnheit als der

bewuſstlose Widerspruch und dessen rastlose Bewe

gung ist ; es ist über diese beyde hinaus, es bringt

und hält das reine Denken und die Einzelnheit zu

sammen , ist aber noch nicht zu demjenigen Den

ken erhoben , für welches die Einzelheit des Be

wuſstseyns mit dem reinen Denken selbst ausgesöhnt

ist. Es steht vielmehr in dieser Mitte , worin da's

abstracte Denken die Einzelnheit des Bewuſstseyns

K 2
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als Einzelnheit berührt. Es selbst ist diese Berülı

rung ; es ist die Einheit des reinen Denkens und der

Einzelnheit; es ist auch für es diese denkende Ein

zelnheit , oder das reine Denken , und das Unwan

delbare wesentlich selbst als Einzelnheit. Aber es

ist nicht für es , daſs dieser sein Gegenstand , das Un

wandelbare, welches ihm wesentlich die Gestalt der

Einzelnheit hat, es selbst ist , es selbst , das Einzelne

heit des Bewuſstseyns ist.

Es verhalt sich daher in dieser ersten Weise,

worin wir es als reines Bewuſstseyn betrachten , zu sei

nem Gegenstande nicht denkend , sondern indem es

selbst zwar an sich reine denkende Einzelriheit und

sein Gegenstand eben dieses , aber nicht die Bezie

hung aufeinander selbst reines Denken ist , geht es ,

zu sagen , nur an das Denken hin , und ist Andacht.

Sein Denken als solche bleibt das gestaltlose Sausen

des Glockengeläutes oder eine warme Nebelferfül

lung , ein musicalisches Denken , das nicht zum Be

griffe , der die einzige immanente gegenständliche

Weise wäre, kommt. Es wird diesem unendlichen

reinen innern Fühlen wohl •sein Gegenstand ; aber so

eintretend , daſs er nicht als begriffner , und darum

als ein Fremdes eintritt. Es ist hiedurch die inner

liche Bewegung des reinen Gemüths vorhanden , wel

ches sich selbst, aber als die Entzweyung schmerz

hallt fühlt ; die Bewegung einer unendlichen Sehn

sucht, welche die Gewiſsheit hat, daſs ihr Wesen

ein solches reines Gemüth ist, reines Denken , wel

SO
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ches sich als Einzelnheit denkt ; daſs sie von diesem

Gegenstande, ebendarum , weil er sich als Einzeln

heit denkt, erkannt, und anerkannt wird. Zugleich

aber ist diſs Weseri das unerreichbare Jenseits , wel

ches im Ergreiffen entflieht, oder vielinehr - schon

entflohen ist. Es ist schon entflohen ; denn es ist

einestheils das sich als Einzelnheit denkende Un

wandelbare, und das Bewuſstseyn erreicht sich selbst

daher unmittelbar in ihm , sich selbst , aber als das

dem Unwandelbaren entgegengesetzte ; statt das Wesen

zu ergreiffen fühlt es nur , und ist in sich zurückge

fallen ; indem es im Erreichen sich als diſs entge

gengescizle nicht abhalten kann , hat es statt das We

sen ergriffen zu haben , nur die Unwesentlichkeit er

griffen . Wie es so auf einer Seite , indem es sich im ;"

Wesen zu erreichen strebt , nur die eigne getrennte

Wirklichkeit ergreifft, so kann es auf der andern

Seite das Andere nicht als einzelnes, oder als wirkli

ches ergreiffen. Wo es gesucht werde , kann es

nicht gefunden werden , denn es soll eben ein Jenseits,

ein solches seyn , welches nicht gefunden werden

kann. Es als einzelnes gesucht, ist nicht eine all

gemeine , gedachte Einzelnheit , nicht Begriff , son

der einzelnes als Gegenstand , oder ein wirkliches ; Ge

genstand der unmittelbaren sinnlichen Gewiſsheit ;

und ebendarúm nur ein solches , welches ver

schwunden ist . Dem Bewuſstseyn kann daher nur

das Grab seines Lebens zur Gegenwart kommen .

Aber weil diſs selbst eine Wirk chkeit und es gegen

1
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die Natur dieser ist , eiiren dauernden Besitz zu ge

währen ' ; so ist auch diese Gegenwart des Grabes

nur der Kampf eines Bemühens, der verloren wer

den muſs. Allein indem es diese Erfahrung gemacht,

daſs das Grab seines wirklichen unwandelbaren We

sens keine Wirklichkeit hat , daſs die verschwundene Ein

zeinlieit als verschwundne nicht die wahre Einzeln

heit ist , wird es, die unwandelbare Einzelnheit als

wirkliche aufzusuchen , oder als verschwundne fest

zuhalten aufgeben , und erst hiedurch ist es fähig

die Einzeluheit als wahrhaffte oder als allgemeine

zu finden.

Zunächst aber ist die Rückkehr des Gemüths in

sich selbst so zu nehmen , daſs es sich als einzelnes

Wirklichkeit hat. Es ist das reihe Gemüth , welches

für uns oder an sich, sich gefunden und in sich eine

sättigt ist , denn ob für es in seinem Gefühle sich

wohl das Wesen von ihm trennt , so ist an sich

diſs Gefühl Selbstgefühl, es hat den Gegenstand sei

nes reinen Fühlens gefühlt, und dieser ist es selbst;

es tritt also hieraus als Selbstgefühl oder für sich

seyendes Wirkliches auf. In dieser Rückkehr in

sich ist für uns sein zweytes Verhalıniſs geworden ,

das der Begierde und Arbeit , welche dem Bewuſst

seyn die innerliche Gewiſsheit seiner selbst , die es

für uns erlangt hat, durch Aufheben und Genieſsen,

des fremden Wesens, nemlich desselben in der

Form der selbstständigen Dinge bewährt. Das un

glückliche Bewuſstseyn aber findet sich nur als be

J
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gehrend und arbeitend ; es ist für es nicht vorhan

den , daſs sich so zu finden , die innre Gewifsheit

seiner selbst zum Grunde liegt , und sein Gefühl

des Wesens diſs Selbstgefühl ist. Indem es sie für

sich selbst nicht hat , bleibt sein Innres vielmehr

noch die gebrochne Gewiſsheit seiner selbst ; die

Bewährung , welche es durch Arbeit und Genuſs

erhalten würde, ist darum eine ebensolche gebroch

ne ; oder es mufs sich vielmehr selbst diese Bewäh

rung yernichten , so daſs es in ihr wohl die Bewäh

rung , aber nur die Bewährung desjenigen , was

es für sich ist , nemlich seiner Entzweyung

findet.

Die Wirklichkeit, gegen welche sich die Be

gierde und die Arbeit wendet , ist diesem Bewuſst

seyn nicht mehr ein an sich nichtiges, von ihm nur

aufzuheben des und zu verzehrendes , sondern ein ·

solches, wie es selbst ist, eine entzuvey gebrochene

Wirklichkeit , welche nur einerseits an sich nichtig,

andererseits aber auch eine geheiligte Welt ist ; sie

ist Gestalt des Unwandelbaren , denn dieses hat die

Einzelnheit an sich erhalten , und weil es als dits

Unwandelbare Allgemeines ist , hat seine Einzeln .

heit überhaupt die Bedeutung aller Wirklichkeit.

Wenn das Bewuſstseyn für sich selbstständiges

Bewuſstseyn und ihm die Wirklichkeit an und für sich

nichtig wäre , würde es in der Arbeit und in dem

Genusse zum Gefühle seiner Selbstständigkeit gelan

gen; dadurch daſs es selbst es wäre, welches dieWirk
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lichkeit aufhöbe. Allein indem diese ihm Gestalt

des Unwandelbaren ist, vermag es nicht sie durch

sich aufzuheben . Sondern indem es zwar zur Ver

nichtung der Wirklichkeit und zum Genusse gelangt,

so geschieht für es diſs wesentlich dadurch , daſs das

Unwandelbare selbst seine Gestalt preisgibt , und ihm

zum Genusse ' überläſst. Das Bewuſstseyn tritt

hierin seinerseits gleichfalls als Wirkliches auf, aber

ebenso als innerlich gebrochen, und diese Entzweyung

stellt sich in seinem Arbeiten und Genieſsen dar, in

ein Verhältniſs zur Wirklichkeit oder das Fürsichseyn

und in ein Ansichseyn sich zu brechen . Jenes Ver

hältniſs zur Wirklichkeit ist das Verändern oder das

Thun , das Fürsichseyn , das dem einzelnen Bewuſst

seyn als solchem angehört. Aber es ist darin auch

an sich ; diese Seite gehört dem Unwandelbaren Jen- ,

seits an ; sie sind die Fähigkeiten und Kräffte , eine

fremde Gabe, welche das Umwandelbare ebenso dem

Bewuſstseyn überläſst, um sie zu gebrauchen.

In seinem Thun ist demnach das Bewuſstseyn zu

nächst in dem Verhältnisse zweyer Extreme; es steht

als das thätige Disseits auf einer Seite, und ihm gegen

über die passive Wirklichkeit , beyde in Beziehung

auf einander aber auch beyde in das Unwandelbare

zurückgegangen , und an sich festhaltend . Von bey

den Seiten löst sich nur daher eine Oberfläche gegen

einander ab , welche in das Spiel der Bewegung ge

gen die andre tritt. Das Extrem der Wirklich

keit wird durch das thätige Extrem aufgehoben; sie



153

/

von ihrer Seite kann aber nur darum aufgehoben

werden , weil ihr unwandelbares Wesen sie selbst

aufhebt, sich von sich abstöſst, und das abgestoſsene

der Thätigkeit preisgibt. Die thätige Krafft er

scheint als die Macht, worin die Wirklichkeit sich

auflöst ; darum aber ist für dieses Bewuſstseyn, wel

chem das Ansich oder das Wesen ein ihm Andres ist,

diese Macht, als welche es in der Thätigkeit auf

tritt, das Jenseits seiner selbst. Statt also aus sei

nem Thun in sich zurückzukehren , und sich für sich

selbst bewährt zu haben , reflectirt es vielmehr diese

Bewegung des Thuns in das andre Extrem zurück ,

welches hiedurch als rein allgemeines , als die abso

lute Macht dargestellt ist , von der die Bewegung

nach allen Seiten ausgegangen , und die das Wesen ,

sowohl der sich zersetzenden Extreme , wie sie zu

erst auftraten , als des Wechsels selbst sey .

Daſs das unwandelbare Bewuſstseyn auf seine

Gestalt Verzicht thut und sie preisgibt, dagegen das

einzelne Bewuſstseyn dankt , d . h . die Befriedigung

des Bewuſstseyns seiner Selbstständigkeit sich versagt,

und das Wesen des Thuns von sich ab dem Jenseits

zuweist , durch diese beyde Momente des gegenseiti

gen sich aufgebens beyder Theile entsteht hiemit al

lerdings dem Bewuſstseyn seine Einheit mit dem

Unwandelbaren. Allein zugleich ist diese Einheit.

mit der Trennung afficirt, in sich wieder gebrochen,

und es tritt aus ihr der Gegensatz des allgemeinen

und einzelnen wieder hervor. Denn das Bewuſst
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seyn entsagt zwar zum Scheine, der Befriedigung sei

nes ' Selbstgefühls ; erlangt aber die wirkliche Befrie

digung desselben ; denn es ist Begierde, Arbeit und ,

Genuſs gewesen ; es hat als Bewuſstseyn gewollt , ge

than und genossen . Sein Danken ebenso , worin es das

andre Extrem als das Wesen anerkennt , und sich

aufhebt, ist selbst sein eignes Thun , welches das

Thun des andern Extrems aufwiegt , und der sich

preisgebenden Wohlthat ein gleiches Thun entgegen

stellt ; wenn jenes ihm seinc Oberfläche überläſst, so

dankt es aber auch , und thut darin , indem es sein

Thụn , d . h . sein Wesen , selbst aufgibt , eigentlich

mehr als das andere, das nur eine Oberfläche

von sich abstöfst. Dic ganze Bewegung reflectirt

sich also nicht nur im wirklichen Begehren , Arbeiten

und Genieſsen , sondern sogar selbst im Danken , wor

in das Gegentheil zu geschehen scheint , in das E.C

trem der Einzelnheit. Das Bewuſstseyn fühlt sich

darin als dieses einzelne , und läſst sich durch den

Schein seines Verzichtleistens nicht täuschen , denn

die Wahrheit desselhen ist , daſs es sich nicht auf

gegeben hat ; was zu Stande gekommen , ist nur die

gedoppelte Reflexion in die beyden Extreme, und das.

Resultat die wiederholte Spaltung in das entgegenge

setzte Bewuſstseyn des Univandelbaren und in das Be

wuſstseyn des gegenüberstehenden Wollens, Vollbrin

gens, Genieſsens , und des auf sich Verzichtleistens

selbst, oder der fürsichseyenden Einzelnheit überhaupt.

%
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És ist damit das driite Verhäliniſs der Bewegung

dieses Bewuſstseyns eingetreten , welches aus dem

zweyten als ein solches hervortritt, das in Wahr

heit durch sein Wollen und Vollbringen sich als

selbstständiges erprobt hat. Im ersten Verhältnisse

war es nur Begriff des wirklichen Bewuſstseyns,

oder das innre Gemüth , welches im Thun und Ge

nusse "noch nicht wirklich ist ; das zweyte ist diese

Verwirklichung, als äuſseres Thun und Genieſsen ;

hieraus aber zurückgekehrt ist es ein solches , wel

ches sich als wirkliches und wirkendes Bewuſstseyn

erfahren , oder dem''ęs wahr ist , an und für sich zu

seyn." Darin ist aber nun der Feind in seiner eigen

sten Gestalt aufgefunden . Im Kampfe des Gemüths

ist das einzelne Bewuſstseyn nur als musicalisches,

abstractes Moment ; in der Arbeit und dem Gennsse,

als der Realisirung dieses wesenlosen Seyns, kann es

unmittelbar sich vergessen , und die bewuſste Eigen

heit in dieser Wirklichkeit wird durch das dankende

Anerkennen niedergesehlagen . Dieses Niederschla

gen ist aber in Wahrheit eine Rückkehr des Bea

wuſstseyns in sich selbst , und zwar in sich als die

ihm wahrhaffte Wirklichkeit,

Dils dritte Verhältniſs , worin diese wahrhaffte

Wirklichkeit das Eine Extrem ist , ist die Beziehung

derselben auf das allgemeine Wesen , als der Nich

tigkeiť ; und die Bewegung dieser Beziehung ist

noch zu betrachten .
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Was zuerst die entgegengesetzte Beziehung des

Bewuſstseyns betrifft, worin ihm seine Realitat un.

mittelbar das Nichtige ist , 60 wird also sein wirkli

ches Thun zu einem Thun von Nichts , sein Genuſs

Gefühl seines Unglücks. Hiemit verlieren Thun

und Genuſs allen allgemeinen Inhalt und Bedeutung,

denn dadurch hätten sie ein an und fürsich seyn , und

beyde ziehen sich in die Einzelnheit zurück , auf wel

che das Bewuſstseyn , sie aufzuheben , gerichtet ist.

Seiner als dieses wirklichen Einzelnen , ist das Be

wuſstseyn sich in den thierischen Functionen be

wuſst. Diese , statt unbefangen, als etwas , das an

und für sich nichtig ist, und keine Wichtigkeit und

Wesenheit für den Geist erlangen kann , gethan zu

werden , da sie es sind , in welchen sich der Feind

in seiner eigenthümlichen Gestalt zeigt , sind sie

vielmehr Gegenstand des ernstlichen Bemühens, und

werden gerade zum Wichtigsten . Indem aber die

ser Feind in seiner Niederlage sich erzeugt , das Bea

wuſstseyn, da es sich ihn fixirt, vielmehr statt frey

davon zu werden , immer dabey verweilt , und sich

inmer verunreinigt erblickt , zugleich dieser Inhalt

seines Bestrebens» ,statt eines wesentlichen das nie- ,

drigste , slatt eines allgemeinen das einzelnste ist , so

sehen wir nur eine auf sich und ihr kleines l'hun be

schränkte , und sich bebrütende , eben so unglück

liche als ärmliche Persönlichkeit.

Aber an beydes , das Gefühl seines Unglücks,

und die Aermlichkeit seincs Thuns knüpft s.ch
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ebenso das Bewuſstseyn seiner Einheit mit dem Un

wandelbaren . Denn die versuchte unmittelbare Ver

nichtung seines wirklichen Seyns ist vermittelt durch

den Gedanken des Unwandelbaren , und geschieht in

dieser Beziehung. Die mittelbare Beziehung macht

das Wesen der negativen Bewegung aus , in 'wel

cher es sich gegen seine Einzelnheit richtet, welche

aber ebenso als Beziehung an sich positiv ist, und für

es sellist diese seine Einheit hervorbringen wird :

Diese mittelbare Beziehung ist hiemit ein Schluſs,

in welchem die sich zuerst als gegen das Ansich ent

gegengesetzt fixirende Einzelnheit , mit diesem an

dern Extreme nur durch ein dritles zusammenge

schlossen ist . Durch diese Mitte ist das Ex

trem des unwandelbaren Bewuſstseyns für das

unwesentliche Bewuſstseyn , in welchem zugleich

auch difs ist , daſs es ebenso für jenes nur durch

diese Mitte sey , und diese Mitte hiemit eine sol

che , die beyde Extreme einander vorstellt , und der

gegenseitige Diener eines jeden bey dem andern ist.

Diese Mitte ist selbst ein bewuſstes Wesen , denn sie

ist ein das Bewuſstseyn als solches vermittelndes

Thun ; . der Inhalt dieses Thuns ist die Verțilgung,

welche das Bewuſstseyn mit seiner Einzelnheit vor

nimmt.

În ihr alsó befreyt dieses sich von dem Thun

und Genusse als dem seinen ; es stöſst von sich als ,

fürsichseyendem Extreme das Wesen seines Willens

ab , und wirft auf die Mitte oder den Diener die Ei
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genheit und Freyheit des Entschlusses , und damit

die Schuld seines Thuns. Dieser Vermittler , als

mit dem unwandelbaren Wesen in unmittelbarer Be

ziehung , dient mit seinem Rathe über das Reehte. ;

Die Handlung , indem sie Befolgung eines fremden

Beschlusses ist , hört nach der Seite des Thuns oder

des Willens auf, die eigne zu seyn. Es bleibt aber

noch ihre gegenstandliche Seite dem unwesentlichen

Bewuſstseyn, nemlich die Frucht seiner Arbeit und

der Genuſs. Diesen stöſst es also ebenso von sich

ab , und leistet, wie auf seinen Willen so auf seine

in der Arbeit und Genusse erhaltene Wirklichkeit Ver

zicht; auf sie , theils als auf die erreichte Wahrheit

seiner selbstbewuſsten Selbstständigkeit, indem es

etwas ganz Fremdes ihm sinnloses vorstellend und

sprechend sich bewegt ; - theils auf sie als aufser

liches Eigenthum , -'indem es von dem Besitze, den

es durch die Arbeit erworben , etwas abläſst; theils

auf den gehabten Genuſs, indem es ilin im Fasten

und Kasteyen auch wieder ganz sich versagt.

Durch diese Momente des Aufgebens des ' eig

nen Entschlusses, dann des Eigenthumes , und

Genusses , und endlieh das " positive Moment Ides

Treibens eines unverstandenen Geschäfftes nimmt

es sich in Wahrheit und vollständig das Bewuſsta

seyn der innern und äuſsern Freyheit , der Wirk

lichkeit als seines Fürsichseyns ; es hat die Gewiſs

heit in Wahrheit seines Ich sich entäuſsert , und

sein unmittelbares Selbstbewuſstseyn zu einem Din



159

ge , zu einem gegenständlichen Seyn gemacht zu ha

ben . Die Verzichtleistung auf sich konnte es al

lein 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 , wel

ches zwar alle Macht des Fürsichseyns von sich

alwälzt, und sie einem Geben von oben zuschreibt,

aber in diesem Abwälzen selbst sich die äuſsere Ei

genheit in den Besitze , den es nicht aufgibt, die

innre aber in dem Bewuſstseyn des Entschlusses,

den es selbst gefaſst, und in dem Bewuſstseyn sei

nes durch es bestimmten Inhalts , den es nicht ge

gen einen fremden es sinnlos, erfüllenden unge

tauscht hat, behält..

Aber in der wirklich vollbrachten Aufopferung

hat an sich , wie das Bewuſstseyn das Thuin als das

seinige aufgehoben , auch sein Unglück von ihm ab

gelassen . Daſs diſs Ablassen an sich geschehen ist,

ist jedoch ein Thun des andern Extrems des Schlus

ses , welches das ansichseyende Wesen ist Jene Auf

opferimg des unwesentlichen Extrems war aher zu

gleich nicht ein einseitiges Thun , sondern ent

hielt das Thun des andern in sich. Denn das

Aufgeben des eignen Willens ist nur einerseits ne

gativ , seinem Begriffe nach oder an sich , zugleich

aber positiv , nemlich das Setzen des Willens als

eines Andern , und bestimmt des Willens als eines

nicht einzelnen , sondern allgemeinen . Für dils Be

7
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wuſstseyn ist diese positive Bedeutung des negativ

gesetzten einzelnen Willens der Willen des anderu

Extrems, der ihm , weil er eben ein anderes für es

ist , nicht durch sich , sondern durch das Dritte, den

Vermittler als Rath , wird. Es wird daher für is

sein Willen wohl zum allgemeinen , und an sich sey

enden Willen , aber es selbst ist sich nicht difs an sich ;

das Aufgeben des seinigen als einzelnen ist ihm nicht

dem Begriffe nach das positive des allgemeinen Wil

lens. Ebenso sein Aufgeben des Besitzes und Ge

nusses hat nur dieselbe negative Bedeutung , und

das Allgemeine, das für es dadurch wird , ist ihm

nicht sein eignes Thun . Diese Einheit des gegenständ

lichen und des fürsichseyms, welche im Begriffe des

Thuns ist , und welche darum dem Bewuſstseyn als

das Wesen und Gegenstand wird , wie sie ihm

nicht der Begriff seines Thuns ist , so ist ihm auch

i diſs nicht , daſs sie als Gegenstand für es wird , un

mittelbar und durch es selbst , sondern es läſst sich

von dem vermittelnden Diener diese selbst noch ge

broche Gewiſsheit aussprechen , daſs nur an sich

sein Unglück das verkehrte , nemlich sich in sei

nem Thun selbstbefriedigendes Thun , oder seeliger

Genųfs ; sein ärmliches Thun ebenso an sich das

verkehrte , nemlich absolutes Thun ; dem Begriffe

nach , das Thun nur als Thun des Einzelnen über

haupt Thun ist. : Aber für es selbst bleibt das Thun,

und sein wirkliches Thun ein ärmliches , und sein

Genuſs der Schmerz, und das Aufgehobeuseyn der:

1

11
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selben, in der positiven Bedeutung ein Jenseits . Aber

in diesem Gegenstande , worin ihm sein Thun und

Seyn als dieses einzelnen Bewuſstseyns, Seyn und

Thun an sich ist , ist ihm die Vorstellung der Ver

nunft geworden , der Gewiſsheit des Bewuſstseyns

in seiner Einzelnheit absolut an sich , oder alle Rea

lität zu seyn .

L
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V.

Gewiſsheit und Wahrheit

der Vernunft.

Das Bewuſstseyn geht in dem Gedanken , welchen

es erfaſst hat , daſs das einzelne Bewuſstseyn an sich

absolutes Wesen ist , in sich selbst zurück. Für das

unglückliche Bewuſstseyn ist das Ansichseyn das Jen

seits seiner selbst. Aber seine Bewegung hat difs an

ihm vollbracht, die Einzelnheit in ihrer vollständi

gen Entwicklung , oder die Einzelnheit , die wirkli

ches Bewuſstseyn ist , als das, negative seiner selbst,

nämlich als das gegenstandliche Extrem gesetzt , oder

sein Fürsichseyn aus sich hinausgerungen , und es

zum Seyn gemacht zu haben ; darin ist für es auch

seine Einheit mit diesem Allgemeinen geworden, wel

che für uns, da das aufgehobne einzelne das Allge

meine ist , nicht mehr auſser ihm fällt ; und da clas

Bewuſstseyn in dieser seiner Negativität sich selbst

erhält , an ihm als solchem sein Wesen ist. Seine

Wahrheit ist dasjenige , welches in dem Schlusse,

worin die Extreme absolut auseinander gehalten auf

tralen , als die Mitte erscheint, welche es dem un

Wandelbaren Bewuſstseyn ausspricht, daſs das ein
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zelne auf sich Verzicht gethan , und dem einzelnen ,

daſs das Unwandelbare kein Extrem mehr für es,

sondern mit ihm versöhnt ist. Diese Mitte ist die

beyde unmittelbar wissendeund sie beziehende Ein

heit , und das Bewuſstseyn ihrer Einheit , welche sie

dem Bewufstseyn und damit sich selbst ausspricht,

die Gewiſsheit 'alle Wahrheit zu seyn .

Damit daſs das Selbstbewuſstseyn Vernunft ist,

schlägt sein bisher negatives Verhältniſs zu dem An

dersseyn in ein positives um. Bisher ist es ihm nur

um seine Selbstständigkeit und Freyheit zu thun ge

wesen , um sich für sich selbst auf Kosten der Welt

oder seiner eignen Wirklichkeit, welche ihmbeyde

als das negative seines Wesens erschienen , zu ret

len und zu erhalten . Aber als Vernunft , seiner

selbst versichert, hat es die Ruhe gegen sie em

pfangen , und kann sie ertragen ; . denn es ist

seiner selbst als der Realität gewiſs ; oder daſs

alle Wirklichkeit nichts anders ist , als es ; sein

Benken ist unmittelbar selbst die Wirklichkeit ;

es verhält sich also als Idealismus zu ihr. Es ist

ihm , indem es sich so erfaſst, als ob die Welt erst

itzt ihm würde ; vorher versteht es sie nicht ; es be

gehrt, und bearbeitet sie ; zieht sich aus ihr in sich

zurück , und vertilgt sie für sich , und sich selbst als

Bewuſstseyn, als Bewuſstseyn derselben als des We

sens, so wie als Bewuſstseyn ihrer Nichtigkeit. Hier

in erst , nachdem das Grab seiner Wahrheit verlo

das Vertilgen seiner Wirklichkeit selbst ver
ren ,

L 2
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tilgt, und die Einzelnheit des Bewafstseyn's ihm an

sich absolutes Wesen ist, entdeckt es sie als seine neue

wirkliche Welt , die in ihrem Bleiben Interesse für

es hat, wie vorhin nur in ihrem Verschwinden ; denn

ihr Bestehen wird ihin seine eigne Wahrheit und Ge

genwart ; es ist gewiſs , nar sich darin zu erfahren .

Die Vernunft ist die Gewiſsheit des Bewuſst

seyns alle Realität zu seyn : so spricht der Idealis

mus ihren Begriffe aus. Wie das Bewuſstseyn ,

das als Vernunft auftritt , unmittelbar jene,Gewiſsheit

an sich hat , so spricht auch der Idealismus sie un

mittelbar ans : Ich bin Ich , 'in dem Sinne , daſs ich ,

welches mir Gegenstand ist, nicht wie im Selbst

bewuſstseyn überhaupt, noch auch wie im freyen

Selbstbewuſstseyn ; dort nur leerer Gegenstand über

haupt , hier nur Gegenstand , der sich von den An

dern zurückzieht, welche neben ihm noch gelten, son

dern Gegenstand mit dem Bewuſstseyn des - Nicht

seyns irgend eines andern , einziger Gegenstand , alle

Realität und Gegenwart ist . Das Selbstbewuſstseyn

ist aber nicht nur für sich , sondern auch an sich alle

Realität, erst dadurch , daſs es diese Realität wird,

oder vielmehr sich als solche erweist. Es erweist sich

so in dem Wege , , worin zuerst in der dialektischen

Bewegung des Meynens, Wahrnehmens und des

Verstandes das Andersseyn als an sich und dann in

der Bewegung durch die Selbstständigkeit des Be

wuſstseyns in Herrschafft und Knechtschafft, durch

den Gedanken der Freyheit , die skeptische Be

1
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freyung, und den Kampfder absoluten Befreyung des in

sich entzweyten Bewuſstseyns, das Andersseyn insofern

es nur für es ist , für es selbst verschwindet. Es traten

zwey Seiten nach einander auf, die eine , worin das

Wesen oder das Wahre für das Bewuſstseyn , die

Bestimmtheit des Seyns, die andere die hatte nur für

es zu seyn. ' Aber beyde reducirten sich in Eine

Wahrheit, daſs was ist , oder das Ansich nur ist , in

sofern es für das Bewuſstseyn , und was für es ist,

auch an sich ist. Das Bewuſstseyn , welches diese

Wahrheit ist, hat diesen Weg im Rücken und ver

gessen , indem es unmittelbar als Vernunft auftritt,

oder diese unmittelbar auftretende Vernunft tritt

nur als die Gewiſsheit jener Wahrheit auf. Sie vere

sichert so nur , alle Realität zu seyn , begreift diſs

aber selbst nicht , denn jener vergessene Weg ist

das Begreiffen dieser unmittelbar ausgedrückten Be

hauptung. Und ebenso ist dem , der ihn nicht gemacht

hat , diese Behauptung , wenn er sie in dieser reinen

denn in einer concreten Gestalt macht

er sie wohl selbst , - unbegreiflich.

Der "Idealismus , der jenen Weg nicht darstellt,

sondern mit dieser Behauptung anfängt, ist daher

auch reine Versicherung , welche sich selbst nicht be

greift, noch sich andern begreiflich machen kann.

Er spricht eine unmittelbare Gewiſsheit aus , welcher

andere unmittelbare Gewiſsheiten gegenüberstehen ,

die allein auf jenem Wege verloren gegangen sind.

Mit gleichem Rechte stellen daher neben der Versi

Form hört ,
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cherung jener Gewiſsheit sich auch die Versicherungen

dieser andern Gewiſsheiten . Die Vernunft beruft

sich auf das Selbstbewuſstseyn eines jeden Bewuſst

seyns : Ich bin Ich ; mein Gegenstand und Wesen

ist Ich ; und keines wird ihr diese Wahrheit ableug

nen . Aber indem sie sie auf diese Beruffung gründet,

sanctionirt sie die Wahrheit der andern Gewiſsheit

nemlich der : es ist Anderes für mich ; Anderes als

Ich ist mir Gegenstand und Wesen , oder indem Ich

mir Gegenstand und. Wesen bin , bin ich es nur,

indem Ich mich von dem Andern überhaupt zurück

ziehe, und als eine Wirklichkeit neben es trete . -

Erst wenn die Vernunft als Refiexion aus dieser ent

gegengesetzten Gewiſsheit auftrilt , tritt ihre Be

ha ptungvon sich nicht nur als Gewiſsheit und Ver

sicherung , sondern als Wahrheit auf; und nicht ne

ben andern , sondern als die einzige. Das unmittel.

bare Auftreten ist die Abstraction ihres Vorhanden.

seyns , dessen Wesen und Ansichseyn absoluter Begriff,

d. h. die Bewegung seines Gewordenseyns ist. - , Das

Bewuſstseyn wird sein Verhältniſs zum Andersseyn

oder seinem Gegenstande auf verschiedene Weise

hestimmen , je nachdem es gerade auf einer Stuffe

des sich bewuſstwerdenden Weltgeistes steht. Wie

er sich und seinen Gegenstand jedesmal unmittelbar

findet und bestimmt, oder wie es für sich ist , hängt

davon ab , was er schon geworden oder was er schon

an sich ist,
ICA
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Die Vernunft ist die Gewiſsheit alle Realität zu

seyn. Dieses Ansich oder diese Realitat ist aber noch

ein durchaus allgemeines, die reine Abstraction der

Realität. Es ist die erste Positivität , welche das

Selbstbewuſstseyn an sich selbst , für sich ist, und

Ich daher nur die reine Wesenheit des Seyenden , oder

die einfache Kutegorie. Die Kategorie, welche sonst

die Bedeutung hatte , Wesenheit des Seyenden zu

seyn , unbestimmt des Seyenden überhaupt oder des

Seyenden gegen das Bewuſstseyn , ist itzt Wesenheit

oder einfache Einheit des Seyenden nur als den

kende Wirklichkeit ; oder sie ist diſs , daſs Selbst

Bewuſstseyn und Seyn dasselbe Wesen ist; dasselbe,

nicht in der Vergleichung, sondern an und für sich.

Nur der einseitige schlechte Idealismus läſst diese

Einheit wieder als Bewuſölseyn, auf die eine Seite,

und ihr gegenüber ein Ansich treten . Diese Kate

gorie pun , oder einfache Einheit des Selbstbewuſst

seyns und des Seynis hat aber an sich den Unterschied ;

denn ihr Wesen ist eben dieses , im Andersseyn oder

im absoluten Unterschiiede unmittelbar sich selbst

gleich zu seyn . Der Unterschied ist daher ; aber

rollkommen durchsichtig, und als ein Unterschied,

der zugleich keiner ist. Er erscheint als eine Viel

heit von Kategorien . Indem der Idealismus, die ein

fache Einheit des Selbstbewuſstseyns als alle Realität

ausspricht, und sie unmittelbar, ohne sie als absolut

negatives Wesen , - nur dieses hat die Negation,

die Bestimmtheit oder den Unterschied an ihm
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selbst, begriffen zu haben, zum Wesení macht,

so ist noch unbegreifflicher , als das erste , difs zwey

te , dafs in der Kategorie Unterschiede oder Arten

seyn . Diese Versicherung überhaupt, so wie die

Versicherung von irgend einer bestimmten Anzahl der

Arten derselben , ist eine neue Versicherung, welche

es aber an ihr selbst enthält , daſs man sie sich nicht

mehr als Versicherung gefallen lassen müsse. Denn

indem in reinen Ich ' , lin reinen Verstande selbst der

Unterschied anfängt , so ist damit gesetzt, daſs hier

die Unmittelbarkeit , das Versichern und Finden aufge

geben werde, und das Begreiffen anfange. Die Viel- ,

heit der Kategorien aber auf irgend eine Weise wie

der als einen Fund , zum Beyspiel ausden Urtheilen,

aufnehinen , und sich dieselben so gefallen lassen , ist

in der That als eine Schmach der Wissenschaft an

zusehen ; wo sollte noch der Verstand eine Noth

wendigkeit aufzuzeigen vermögen , wenn er diſs

an ihm selbst , der " reinen Nothwendigkeit , nicht

verinag .

Weil nun so der Vernunft die reine Wesenheit

der Dinge, wie ihr Unterschied , angehört, so könnte

eigentlich überhaupt nicht mehr von Dingen die Rede

seyn , das heiſst, einem solchen , welches für das Be

wuſstseyn'nur das negative seiner selbst wäre. Denn

die vielen Kategorien sind Arten der reinori Katego

rie, liefst , sie ist noch ihre Gattung oder Weson ,

nicht ihucii entgegengesetzt. Aber sie
Aber sie sind schon

das Zweyceutige, welches zugleich das Andersseyn

1
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gesin die reine Kategorie in seiner Vielheit an sich

liat. Sie widersprechen ihr durch diese Vielheit in

der That , und die reine Einheit muſs sie an sich

auflieben , wodurch sie sich als negative Einheit der

Unterschiede constituirt. Als negative Einheit aber

schlieſst sie ebensowohl die Unterschiede als solche,

so wie jene erste unmittelbare reine Einheit als sol

che von sich aus ; und ist Einzelnheit ; eine neue Ka

tegorie, welche ausschlieſsendes Bewuſstseyn , das

heiſst, difs ist , daſs ein anderes für es ist. Die Ein

zelnheit ist iht Uebergang aus ihrem Begriffe zu ei

ner äuſsern Realität; das reine Schema, welches eben

sowohl Bewuſstseyn , wie damit, daſs es Einzelnheit

und ausschlieſsendes Eins ist , das hindeuten auf ein

anderes ist. Aber diſs Andere dieser Kategorie sind

nur die andern ersten Kategorien, nemlich reine We

senheit , und der reine Unterschied ; und in ihr , d. h.

eben in dem Gesetztseyn des Andern , oder in die

seni Anderp selbst das Bewuſstseyn ebenso es selbst.

Jedes dieser verschiedenen Momente verweist auf ein

anderes ; es kommt aber in ihnen zugleich zu keinem

Andersseyn . Die reine Kategorie verweist auf

die Arten , welche in die negative Kategorie , oder

die Einzelnheit übergehen ; die letztere weist aber auf

jene zurück ; sie ist selbst reines Bewuſstseyn , wel

ches in jeder sich diese klare Einlieit mit sich bleibt,

eine Einheit aber , die ebenso auf ein anderes hinge

wiesen wird, das indem es ist , verschwunden , und

indem es verschwnnden , auch wieder erzeugt ist .

1
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Wir sehen hier das reine Bewuſstseyn auf eine

gedoppelteWeise gesetzt, einmal als das unruhige hin.

und hergehen , welches alle seine Momente durchläufft,

in įhnen das Andersseyn vorschweben hat, das im

Erfassen sich aufhebt; das anderemal vielmehr als

die ruhige ihrer Wahrheit gewisse Einheit. Für diese

Einheit ist jeneBewegung das Andere ; für diese Be

wegung aber jene ruhige Einheit; und Bewuſstseyn

und Gegenstand wechseln in diesen gegenseitigen

Bestimmungen ab. Das Bewuſstseyn ist sich also

einmal das hin- und hergehende Suchen , und sein

Gegenstand das reine Ansich und Wesen ; das andre

mal ist sich jenes die einfache Kategorie , und der

Gegenstand die Bewegung der Unterschiede. Das

Bewuſstseyy aber als Wesen ist dieser ganze Verlauff

selbsi , aus sich als einfacher Kalegorie in die Ein

zelnheit und den Gegenstand überzugehen , und an

diesem diesen Verlauff anzuschauen , ihn als einen

unterschiednen aufzuheben , sich zuzueignen , und

sich als diese Gewiſsheit, alle Realität, sowohl es

selbst als sein Gegenstand zu seyn , auszuspre

chen.

Sein erstes-Aussprechen ist nur dieses abstracte

leere Wort, daſs alles sein ist . Denn die Gewiſsheit

alle Realität zu seyn ist erst die reine Kategorie.

Diese erste im Gegenslande sich erkennende Ver

nunt urückt der leere Idealismus aus , welcher die

Vernunft nur so auffaſst wie sie sich zunächst ist, und
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darin , daſs er in allem Seyn dieses reine Mein des

Bewuſstseyns aufzeigt und die Dinge als Empfindun

gen oder Vorstellungen ausspricht, es als vollendete

Realität aufgezeigt zu haben wähnt. Er muſs darum

zugleich absoluter Empirismus seyn , denn für die

Erfullung des leeren Meins, das heiſst für den Un

terschied und alle Entwicklung und Gestaltung des

selben bedarf seine Vernunft eines fremden Ansto

fses, in welchem erst die Mannigfaltigkeit des Em

pfindens oder Vorstellens liege. Dieser Idealismus

wird daher eine ebensolche sich widersprechende

Doppelsinnigkeit , als der Skepticismus, nur daſs wie

dieser sich negativ , jener sich positiv ausdrückt, aber

ebensowenig reine widersprechenden Gedanken des

reinen Bewuſstseyns als aller Realität, und ebenso

des fremden Anstoſses oder des sinnlichen Empfin

dens und Vorstellens, als einer gleichen Realität,

zusammenbringt, sondern von dem einen zu dem

andern sich herüber und hinüber wirft und in

die schlechte , nemlich in die sinnliche Unendlichkeit,

gerathen ist. Indem die Vernunft alle Realität in der

Bedeutung des abstracten Meins , und das Andere ihm

ein gleichgültiges Fremdes ist , so ist darin gerade das

jenige Wissen der Vernunft von einem Anderen ge

setzt, welches als Meynen , Walırnelinen und der das

gemeynte und wahrgenommene auffassende Ver

stand vorkam . Ein solches Wissen wird zugleicli,

nicht w.hres Wissen zu seya , durch den Begriff
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dieses Idealismus selbst behauptet, denn nur die

Einheit der Apperception ist die Wahrheit des Wis

Die reine Vernunft dieses Idealismus wird

also durch sich selbst um zu diesem Andern , das ihr

wesentlich , das heiſst also , das Ansich ist , das sie

aber nicht in ihr selbst hat , zu gelangen , an das

jenige Wissen zurückgeschickt, das nicht ein Wis

seu des Wahren ist ; sie verurtheilt sich so mit Wis

sen und Willen zu einem unwahren Wissen , und

kann vom Meynen und Wahrnehmen , die für się

selbst keine Wahrheit haben , nicht ablassen . Sie

befindet sich in unmittelbarem Widerspruche , ein

gedoppeltes schlechthin entgegengesetztes als das

Wesen zu behaupten , die Einheit der Apperception

and ebenso das Ding , welches wenn es anch frem

der Anstoſs , oder empirisches Wesen , oder Sinn

lichkeit , oder das Ding an sich genannt wird , in

seinem Begriffe dasselbe jener Einheit fremde

bleibt.

Dieser Idealismus ist in diesem Widerspruche,

weil er den abstracten Begriff der Vernunft als das

Wahre behauptet ; daher ihm unmittelbar eben

sosehr die Realität , als eine solche entsteht , wel

che vielmelir nicht die Realität der Vernunft ist,

während die Vernunft zugleich alle Realität seyn

sollte ; diese bleibt ein unruhiges Suchen , welches

in den Suchen selbst die Befriedigung des Fin

dens für schlechthin unmöglich erklärt. So in
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consequent aber ist die wirkliche Vernunft nicht ;

sondern nur erst die Gewiſsheit, alle Realität zu

seyn ,
ist sie in diesem Begriffe sich bewuſst als

Gewiſsheit, als Ich noch nicht die Realität in Wahr

heit zu seyn , und ist getrieben , ihre Gewiſsheit

zur Wahrheit zu erheben , und das leere Mein zu

erfüllen .

:

1
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A.

BeobachtendelsVernunft.

son
1

Dieses Bewuſstseyn, welchem das Seyn die Bedeu

tung des Seinen hat , sehen wir nun zwar wieder in

das Meynen und Wahmehmen hineingehen , aber

nicht als in die Gewiſsheit eines nur Andern ,

dern mit der Gewiſsheit , difs andere selbst zu seyn .

Früher ist es ihm nur geschehen , manches an dem

Dinge wahrzunehmen und zu erfahren ; hier stellt

es die Beobachtungen und die Erfahrung selbst au .

Meynen und Wahrnehmen , das für uns früher sich

aufgehoben , wird nun von dem Bewuſstseyn für es

selbst aufgehoben ; die Vernunft geht darauf, die

Wahrheit zu wissen ; was für das Meynen und Wahr

nehmen ein Ding ist , als Begriff zu finden , das

heiſst, in der Dingheit nur das Bewuſstseyn ihrer

selbst zu haben . Die Vernunft hat daher itzt ein alle

gemeines Interesse an der Welt , weil sie die Gewiſs

heit ist , Gegenwart in ihr zu haben , oder daſs die

Gegenwart vernünftig ist. Sie sucht ihr Anderes,

indem sie weiſs, daran nichts Anders als sich selbst

zu besitzen ; sie sucht nur ihre eigne Unendlich.

keit.
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Zuerst sich in der Wirklichkeit nur ahndend,

oder sie nur als das ihrige überhaupt wissend , schrci

tet sie in diesem Sinne zur allgemeinen Besitzneh

mung des ihr versicherten Eigenthums , und pflanzt

auf alle Höhen und in alle Tiefen das Zeichen ih

rer Souverainität. Aber dieses oberflächliche Mein

ist nicht ihr letztes Interesse ; die Freude dieser

allgemeinen Besitznehmung findet an ihrem Eigen

thume noch das fremde Andre , das die ab

stracte Vernunft nicht an ihr selbst hat. Die

Vernunft ahndet sich als ein tieferes Wesen , denn

das reine Ich ist , und muſs fodern , daſs der Un

terschied , das mannichfalrige Seyn , ihm als Gas

seinige selbst werde, daſs es sich als die Wirklichkeit

anschaue, und sich als Gestalt und Ding gegenwär

tig finde. Aber wenn die Vernunft alle Ein

geweide der Dinge durchwühlt , ' und ihnen alle

Adern öffnet , daſs sie sich daraus entgegenspringen

möge, so wird sie nicht zu diesem Glücke gelangen,

sondern muſs an ihr selbst vorher sich vollendet ha

ben , um dann ihre Vollendung erfahren zu können.

Das Bewuſstseyn beobachtet; d. h . die Vernunft

will sich als seyenden Gegenstand , ' als wirkli

che, sinnlich - gegenwärtige Weise finden , und haben.

Das Bewuſstseyn dieses Beobachtens meynt und sagt

wohl, daſs es nicht sich selbst , sondern im Gegentheit

das Wesen der Dinge als der Dinge erfahren wolle.

Daſs diſs Bewuſstseyn diſs meynt und sagt , liegt dar

in , dals es Vernunft ist aber ihm die Vernunft
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noch nicht als solche Gegenstand ist. Wenn es die

Vernunft als gleiches Wesen der Dinge uud . sei

ner selbst wüſste , und daſs sie nur in dem Bewuſst

seyn in ihrer eigenthümlichen Gestalt gegenwärlig

seyn kann, so würde es vielmehr in seine eigue Tiefe

steigen :und sie darin suchen , als in den Dingen ,

Wenn es sie in dieser gefunden hatte , würde sie von

da wieder heraus an die Wirklichkeit gewiesenwer

den , um in dieser ihren sinnlichen Ausdruck anzu

schauen , aber ihn sogleich wesentlich als Begriff neh

men , Die Vernunft , wie sie unmittelbar als , die Ge

wiſsheit des Bewuſstseyus alle Realität zu seyn , auf

tritt ,, nimmt ihre Realität in den Sinne der Unmit

telbarkeit des Seyns, und ebenso die Einheit des Ich

mit diesem gegenständlichen Wesen in dem Sinne

einer unmittelbaren Einheit , an der sie die Momente

des Seyns und Ich noch nicht getrennt , und wieder

vereinigt, oder die sie noch nicht erkannt hat. Sie

geht daher als , beobachtendes Bewuſstseyn an die

Dinge, in der Meynung , daſs sie diese als , sinnliche,

dem Ich entgegengesetzte. Dinge in Wahrheit neh

me ; allein ihr wirkliches. Thun widerspricht dieser

Meynung ; denn sie erkennt die Dinge , sie verwandelt

ihre Sinnlichkeit in Begriffe , d. h . eben in eia Seyn,

welches, zugleich Ich ist, das Denken somit in ein

seyendes Denken , oder das Seyn in ein gedachtes

Seyn , und behauptet in der That, daſs die Dinge

nur als Begriffe Wahrheit haben. Für diſs beobach

tende Bewuſstseynwird darin nur dils, was die Dinge
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sind, für uns aber , was es selbst ist ; das Resultat sei

ner Bewegung aber wird diſs seyn , für sich selbst

diſg zu werden , was es an sich ist.

Das Thun der beobachtenden Vernunft ist in den

Monienten seiner Bewegung zu betrachten , wie sie

die Natur, den Geist, und endlich die Beziehung bey

der als sinnliches Seyn aufnimmt, und sich als 'sey

ende Wirklichkeit suclit.

a.

Beobachtung der Natur.

Wenn das gedankenlose Bewuſstseyn das Beoh

ten und Erfahren als die Quelle der Wahrheit aus

spricht, so mögen wohl ilire Worte so lauten , als ob

es allein um ein Schmecken , Piechen , Fühlen , Hö

ren und Sehen zu thun sey ; es vergiſst in dem Eifer,

womit es das Schmecken , Riechen , u . s . f. empfiehlt,

zu'sagen , daſs es in der That auch ebenso wesent

lich den Gegenstand dieses Empfindens sich schon be

stimmt hat , und diese Pestiinmung ihm wenigstens

soviel gilt , als jenes Empfinden. Es wird auch so

gleich eingestehen , daſs es ihm nicht so überhaupt

nur ums Wahrnehmen zu thun , und z. B. die Wahry

nehmung, daſs diſs Federmesser neben dieser Ta

backsdose liegt, nicht für eine Beobachtung gelten

lassen. Das wahrgenommene soll wenigstens die Be

deutung eines Allgemeinen , nicht eines sinnlichen diz.

sen haben ,

M

>
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Diſs Allgemeine ist so nur erst das sich gleich

bleibende ; seine Bewegung nur das gleichförmige Wic

derkehren desselben Thuns. Das Bewuſstseyn , wel

ches insofern im Gegenstande nur die Allgemeinheit

oder das abstracte Mein findet , muſs die eigentliche

Bewegung desselben anf sich selbst nehmen ; indem

es noch nicht der Verstand desselben ist , wenig

stens sein Gedächtniſs seyn , welches das was in der

Wirklichkeit nur auf einzelne Weise vorhanden ist,

auf allgemeine Weise ausdrückt. Difs oberflächli

cue Herausheben aus der Einzelnheit, und die elen

so oberflächliche Form der Allgemeinheit, worein

das sinnliche nur aufgenommen wird, ohne an sich

selbst allgemeines geworden zu seyn , das Beschreiben

der Dinge hat noch in dem Gegenstande selbst die

Bewegung nicht ; sie ist vielmehr nur in dem Be

schreiben. Der Gegenstand, wie er beschrieben ist,

hat daher das Interesse verloren ; ist der eine be

schrieben , so muſs ein anderer vorgenommen , und

immer gesucht werden , damit das Beschreiben nicht

ausgehe.
Ist es nicht so leicht melır, neue ganze

Dinge zu finden , so muſs zu den schon gefundenen

zurückgegangen werden , sie weiter zu theilen , aus

einander zu legen , und neue Seiten der Dingheit

an ihnen noch aufzuspüren. Diesem rastlosen , un

ruhigen Instinkte kann es nie an Material gebre

chen ; eine neue ausgezeichnete Gattung zu finden ,

oder gar einen neuen Planeten , dem ob er zwar ein

ein Individuum ist , doch die Natur eines Allgemei
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nen zukommt , zu finden , kann nur Glücklichen zu

theil werden . Aber die Gräntzen dessen , was wie

der Elephant, die Eiche , das Gold , dusgezeichnet,

was Gattung und Art ist , geht durch viele Stuffen

in die unendliche Besonderung der chaotischen Thiere

und Pflanzen , der Gebirgsarten , vder der durch

Gewalt und Kunst erst darzustellenden Metalle , Er

den u. s. f. über. In diesem Reiche der Unbestimmt

heit des Allgemeinen , worin die Besonderung wie =

der der Vereinzelung sich nähert, und in sie hie und

da auch wieder ganz herabsteigt, ist ein unerschöpf

licher Vorrath fürs Beobachten und Beschreiben auf

gethan. Hier aber , wo ihm ein unübersehbares

Feld sich eröffnet , an der Gräntže des Allgemeinen

kann es vielmehr statt eines unermeſslichen Reich

thums nur die Schrancke der Natur und seines eig

nen Thuns gefunden haben ; es kann nicht mehr

wissen , ob das an sich zu seyn scheinende nicht

eine Zufälligkeit ist ; was das Gepräge eines ver

wirrten oder unreifen , schwachen und der elemen

tarischen Unbestimmtheit kaum sich entwickelnden

Gebildes an sich trägt , kann nicht darauf Anspruch

machen , auch nur beschrieben zu werden.

Wenn es diesem Suchen und Beschreiben nur

um die Dinge zu thun zu seyn scheint , so sehen

wir es in der That nicht an dem sinnlichen Wahr

nehmen fortlauffen , sondern das , woran die Dinge

erkannt werden , ist ihm wichtiger als der übrige

Umfang der sinnlichen Eigenschafften , welche das

M 2
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Ding selbst wohl nicht entbehren kann , aber - leren

das Bewuſstseyn sich entübrigt. Durch diese Unter

scheidung in das wesentliche und unwesentliche erheht

sich der Begriff aus der sinnlichen Zerstreuung en

por , und das Erkennen erklärt darin , daſs es ihm

wenigstens ebenso wesentlich um sich selbst, als um

die Dinge zu thun ist. Es geräth bey dieser gedop

peiten Wesentlichkeit in ein Schwanken , ob das,

was für das Erkennen das wesentliche und notliwen

dige ist , es auch an den Dingen sey . Einestheils sollen

die Merkmahle nur dem Erkennen dienen , wodurch

es die Dinge von einander unterscheide; aber an

derntheils nicht das unwesentliche der Dinge erkannt

werden , sondern das wodurch sie selbst aus der all

gemeinen Continuität des Seyns überhaupt sich los

reiſsen , sich von dem Andern abscheiden und für sich

sind. Die Merkmahle sollen nicht nur wesentliche

Beziehung auf das Erkennen haben , sondern auch

die wesentlichen Bestimmtheiten der Dinge , und das

künstliche System dem Systeme der Natur selbst ge

mäls seyn , und nur dieses 'ausdrücken. Aus dem

Begriffe der Vernunft ist diſs nothwendig, und der

Instinkt clerselben , denn sie verbält sich nur als

solcher in diesem Beobachten , hat auch in sei

-nen Systemen diese Einheit erreicht , wo' nemlich

ihre Gegenstände selbst so beschaffen sind , daſs sie

eine Wesentlichkeit oder ein Fürsichseyn an ihnen

haben , und nicht nur Zufall dieses Augenblicks oder

dieses Hier sind. Die Unterscheidungsmerkmahle
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der Thiere z. B. sind von den Klauen und Zähnen

genommen ; denn in der That unterscheidet nicht nur

das Erkeimen dadurch ein Tlier von dem andern ;

sondern das Thier scheidet sich dadurch selbst ab ;

durcli diese Waffen erhält es sich für sich , und ge

sundert von dem Allgemeinen . Die Pflanze dage

gen kommt nicht zum Fürsichseyn , sondern be üirt

nur die Gänize der Individualität; an dieser Grän

tze, wo sie den Schein der Entzweyung in Geschlech

ter aufzeigt, ist sie deſswegen aufgenommen und un

terschieden worden. Was aber weiter hinuntersteht,

kann sich nicht mehr selbst von anderem unterschei

den , sondern geht verloren ., indem es in den Ge

gensatz kommt. Das ruhende Seyn , und das Seyn in

Verhcltnisse kommit in Streit miteinander, das Ding

ist in diesem elwas anders , als nach jenen , da hin

gegen das Individuum difs ist , im Verhältnisse zu

anderen sich zu erhalten . Was aber difs nicht ver

mag, und chemischerweise ein anderes wird , als es

empirischerweise ist , yerwirrt das Erkennen , und

es in denselben Streit , ob es sich an die eine

md andere Seite halten soll , da das Ding! selbst

nichts gleichbleibendes ist , und sie an ihın ansein

anderfallen .

In solchen Systemen des allgemeinen sich

gleichbleibenden , . hat also dieses die Bedeutung,

ebensowohl das sich gleichbleibende des Erkennens,

wie der Dinge selbst zu seyn. Allein diese Aus

breitung der gleichbleibenden Bestimmtheiten , deren

bringt
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undjede ruhig die Reihe ihres Fortgangs beschreibt,

Raúm erhält, um für sich zu gewähren, geht we

sentlich ebensosehr in ihr Gegentheil über , in die

Verwirrung dieser Bestimmtheiten ; denn das Merk

mahl, die allgemeine Bestimmtheit, ist die Einheit des

entgegengesetzten , des Restimmten und des an sich All

gemeinen ; sie muſs also in diesen Gegensatz ausein

andertreten . Wenn nun die Bestimmtheit nach ei

ner Seite das Allgemeine, worin sie ihr Wesen hat,

besiegt , so erhält dieses dagegenauf der andern Seite

ebenso, sich seine Herrschafft über sie , treibt die

Bestimmtheit an ihre Gräntze , vermischt da ihre

Unterschiede und Wesentlichkeiten . Das Beobach

ten , welches się ordentlich auseinanderhielt und an

ihnen etwas festes zu haben glaubte , sieht über ein

Princip die andern herübergreiffen , Uebergänge und

Verwirrungen sich bilden , und in diesem das vere

bunden , was es zuerst für schlechthin getrennt nahm,

und getrennt, was es zusammenrechnete; so daſs difs

Festhalten an dem ruhigen , sich gleichbleibenden

Seyn sich hier gerade in seinen allgemeinsten Bestim

mungen, 2, B. was das Thier , die Pflanze fürwe

sentliche Merkmahle habe , mit Instanzen geneckt

sehen muſs , 'die ihm jede Bestimmung rauben , die

Allgemeinheit, zu der es sich erhob , zum Ver

stummen bringen , und es aufs gedankenlose Beob

achten und Beschreiben zurücksetzen .

Dieses sich auf das Einfache einschränkende oder

die sinnliche Zerstreuung durch das Allgemeine be
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schränkende Beobachten findet also an seinem Ge

genslande die Verwirrung seines Princips, weil das

Bestimu te durch seine Natur sich in seinem Gegen

theile verlieren muſs ; die Vernunft muſs darum

vielmehr von der trägen Bestimmtheit, die den Schein

des Bleibens hatte , Zur Beobachtung derselben , wie

sie in Wahrheit ist , nemlich sich auf ihr Gegentheil

zu beziehen , fortgehen. Was wesentliche Merkmahle

genannt werden , sind ruhende Bestimmtheiten , wel

che so , wie sie als einfache sich ausdrücken und auf

gefaſst werden , nicht das, was ihre Natur ausmacht,

verschwindende Momente der sich in sich zurückneh

menden Bewegung zu seyn , darstellen. Indem itzt

der Vernunftinstinkt dazu kommt , die Bestimmt

heit ihrer Natur gemäſs , wesentlich nicht für sich

zu seyn , sondern in das entgegengesetzte über

zugehen , aufzusuchen , sucht er nach dem Gesetze

und den Begriffe desselben ; zwar nach ihnen eben so

als seyender Wirklichkeit , aber diese wird ihm in

der That verschwinden , und die Seiten des Gesetzes

zu reinen Momenten , oder Abstractionen werden,

so daſs das Gesetz in der Natur des Begriffes her

vortritt, welcher das gleichgültige Bestehen der sinn

lichen Wirklichkeit an sich vertilgt at.

Dem beobachtenden Bewuſstseyn ist die Wahr- ,

heit des Gesetzes in der Erfahrung , als in der Weise,

daſs sinnliches Seyn für es ist ; nicht an und für sich

selbst. Wenn aber das Gesetz nicht in dem Be-,

griffe seine Wahrheit hat , so ist es etwas zufälliges



18+

nicht eine Nothwendigkeit, oder in der That nicht

ein Gesetz . Aber daſs es wesentlich als Begriff ist,

widerstreitet nicht nur dem nicht, daſs es für die

Beobachtung vorhanden ist , sondern hat darum viel

mehr nothwendiges Duseyn , und ist für die Beob

achlung. Das allgemeine , im Sinne der Vernunfall

gemeinheit , ist auch allgemein in dem Siune, den je

ner an ihm hat, daſs es für das Bewuſstseyn, sich

als das Gegenwärtige und Wirkliche, oder daſs der

Begriff sich in der Weise der Dingheit und des sinn

Jichen Seyns darstellt; aber ohue darum seine

Natur zu verlieren , und in das träge Bestehen oder

die gleichgültige Aufeinanderfulge hinabgefallen zu

seyn. Was allgemein gültig ist , ist auch allgea

mein geltend ; was seyn soll , ist in der That auch,

und was nur seyn soll, ohne zu seyn, hat keine Wahr

heit . Hieran bleibt der Instinkt der Vernunft mit

Recht seinerseits fest hängen , uud läſst sich nicht

durch die Gedankendinge, die nur seyn sollen , und

als Sollen Wahrheit haben sollen , ob sie schon in

keiner Erfahrung angetroffen werden , durch , die

Hypothesei, so wenig als durch alle andere Unsicht

Larkeiten eines perennirenden Sollens irre måclien ;

denn die Vernunft ist eben diese Gewiſsheit, Reali

tät zu haben , und was nicht als ein Selbstwesen für

das Bewuſstseyn ist , das heiſst, was nicht erscheint,

ist für es gar Nichts.

Daſs die Wahrheit des Gesetzes wesentlich Rea .

tität ist , wird zwar diesem bey dem Beobachten blei

!
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benden Bewuſstseyn , wieder zu einem Gegensatze

gegen den Begriff, und gegen das an sich allgemei-

pe , oder ein solches wie sein Gesetz ist, ist ihm

nicht ein Wesen der Vernunft ; es moynt darin et

was Fremdes zu erhalten . Allein es widerlegt diese

seine Meynung durch die That , in welcher es selbst

seine Allgemeinheit nicht in dem Sinne nimmt, daſs

alle einzelnen sinnlichen Dinge ilım die Erscheinung

des Gesetzes gezeigt haben inüſsten , una die Wahr

heit desselben behaupten zu können . Daſs die Steine

von der Erde aufgehoben und freygelassen , fallen ,

dazu fodert es gar nicht, daſs mit allen Steinen die

ser Versuch gemacht werde; es sagt vielleicht wohl,

daſs diſs wenigstens mit sehr vielen müsse versucht

worden seyn, woraus dann auf die übrigen mit gröſs

ter Wahrscheinlichkeit , oder mit vollem Rechte

nach der Analogie geschlossen werden könne. Allein

die Analogie gibt nicht nur hein volles Recht , son

dern sie widerlegt, um ihrer Natur willen , sich so

oflt , daſs nach der Analogie selbst zu schlieſsen , die

Analogie vielmehr keinen Schluſs zu machen erlaubt.

Die Wahrscheinlichkeit, auf welche sich das Resultat

derseiben reduciren würde , verliert gegen die Wahr

heit allen Unterschied von geringerer und gröſserer

Wahrscheinlichkeit; sie sey so groſs , als sie will,

ist sie nichts gegen die Wahrheit. Der lustinkt der

Vernunft nimmt aber in der That solche Gesetze für

Wahrheit an , und erst in Beziehung auf ilue Notlı

wendigkeit, die er nicht erkennt, geräth er in dieser
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Unterscheidung, und setzt die Wahrheit der Sache

selbst zur Wahrscheinlichkeit herab , um die unvoll

kommene Weise , in welcher die Wahrheit für das

Bewuſstsryn , das die Einsicht in den reinen Begriff

noch nicht erreicht hat , vorhanden ist , zu bezeich

nen ; denn die Allgemeinheit ist nur als einfache un

mittelbare Allgemeinheit vorhanden . Aber zugleich

um ihrer willen hat das Gesetz für das Bewuſstseyn

Wahrheit; dois der Stein fällt , ist ihm darum

wahr , weil ilım der Stein schwer ist , das heiſst

weil er in der Schwere an und für sich selbst die we

seniliche Beziehung auf die Erde hat , die sich als Fall

ausdrückt. Es hat also in der Erfahrung das Seyn

des Gesetzes , aber ebenso dasselbe als Begriff und

nur um beyder Umstände willen zusammen ist es ihm

wahr; es gilt darum als Gesetz , weil es in der Er

scheinung sich darstellt, und zugleich an sich selbst

Begriff ist.

Der Vernunftinstinckt dieses Bewuſstseyns geht,

weil das Gesetz zugleich an sich Begriff ist, nothwen

dig, aber ohne zu wissen , daſs er diſs will , selbst

darauf, das Gesetz und seine Momente zum Begriffe

zu reinigen . Er stellt Versuche über das Gesetz an.

Wie das Gesetz zuerst erscheint, stellt es sich un- ,

rein , umhüllt von einzelnem sinnlichern Seyn , der

Begriff, der seine Natur ausmacht, im empirischen

Stoff versenkt dar . Der Vernunſtinstinkt geht in

seinen Versuchen darauf , zu fnden was unter die

sen und jenen Umständen, erfolge. Das Ceselz

1
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scheiot hiedurch nur um so mehr in sinnliches Seyn .

getauclit zu werden ; allein diſs geht darin vielmelır

verloren . Diese Forschung hat die innere Bedeu

' tung , reine Bedingungen des Gesetzes zu finden ;

was nichts anderes sagen will , wenn auch das Be

wuſstseyn , das sich so ausdrückt , meynen sollte , es

sage damit etwas anderes , als das Gesetz ganz in die

Gestalt des Begriffs zu erheben , und alle Gebunden

heit seiner Momente an bestimmtes Seyn zu tilgen . Die

negative Electricität, zum Beyspiel , welche elwa zu- ,

erst als Harzelectricität so wie die positive als Glas

electricität sich ankündigt , verliert durch die Versu

che ganz diese Bedeutung , und wird rein zur posis ;

tiven und negativen Electricität , deren jede nicht ei

ner besonderen Art von Dingen mehr angehört; und

es hört auf, gesagt werden zu können , daſs es Kör

per gibt , die positiv electrisch , andere , die negativ

electrisch sind. So macht auch das Verhältniſs von

Säure und Base und deren Bewegung gegeneinander

ein Gesetz aus , worin diese Gegensätze als Körper

erscheinen . Allein diese abgesonderten Dinge haben

keine Wirklichkeit; die Gewalt , welche sie ausein

ander reiſst, kann sie nicht hindern , sogleich in ei

pen Proceſs wieder einzutreten ; denn sie sind nur

diese Beziehung. Sie können nicht wie ein Zahn

oder eine Klaue für sich bleiben , und so aufgezeigt

werden, Daſs difs ihr Wesen ist , unmittelbar in

ein neutrales Product überzugehen , macht ihr Seyn

zu einem an sich aufgehobenen , oder zu einem all
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genieinen , und Säure and Base haben Wahrheit nur

als Allgemeine. Wie also Glas und Harz ebenso

wohl positiv als negativ elektrisch seyn kanu, so ist

Säure nud Base nicht als Eigenschafft an diese oder

jenie Wirklichkeit gebunden , wondern jedes Ding ist

hur relativ sauer oder basisch ; was decidirte Base

oder Säure zu seyn scheint, erhält in den sogenann

teu Synsomatien die entgegengesetzte Bedeutung zu

einem andern , Das Resultat der Versuche hebt

auf diese Weise die Momente oder Begeistungen als

Eigenschafften der bestimmten Dinge auf, und be

freyt' die Prädicate von ihren Subjecten . Diese Prä

dicate werden , wie sie in Wahrheit sind , nur als all

geineine gefunden ; um dieser Selbstständigkeit wil

len erhalten sie daher den Nahmen von Materien,

welche weder Körper, noch Eigenschaften sind, und

man hitet sich wohl Sauerstoff' u . s . f. positive und ne

gative Electricilät, Wärine u.s. w . Körper zu nennen.

Die Materie ist Iringegen nicht ein seyendes Ding,

sondern das Seyn als allgemeines, oder in der Weise ,

des Begriffs. Die Vernunft, welche noch Instinkt,

macht diesen ' richtigen Unterschied , ohne das Be

wuſstseyn , daſs sie , indem sie das Gesetz an allem

sinnlichen Seyn versucht , eben darin sein nur sinn

liches Seyn aufhebt , und , indem sie seine Momente

als Materien auffaſst , ihre Wesenheit ihm zum All

gemeinen geworden , und in diesem Ausdrucke aly

ein unsinnliches Sinnliches , als ein körperloses , und

doch gegenständliches Sayn , ausgesprochen ist.
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Es ist nun zu sehen , welche Wendung für ihn

sein Resultat nimmt, und welche neue Gestalt sei

nes Beobachtens damit auftritt. Als die Wahrheit

dieses versuchenden Bewuſstseyns sehen wir das

reine Gesetz , welches sich vom sinnlichen Seyn \ e

freyt, wir sehen , es, als Begriff , der iin , simli

chen Seyn vorhanden , aber in ihm selbstständig unit

ụngebunden sich bewegt, in es versenkt frey, dayani

und einfacher Begriff ist. Dils was in Wahrheit das

Resultat und Wesen ist , tritt für difs Bewuſstseyn

nun selbst , aber als Gegenstand auf, und zwar indem

er eben für es nicht Resultat und ohne dieBeziehung

auf die vorhergehende Bewegung ist, als eine besondere

Art von Gegenstand , und sein Verhältniſs, zu diem

sem als ein anderes Beobachten .

Solcher Gegenstand , welchev den Proceſs in der

Einfachheit des Begriffes an ihm hat, ist das Organi...

sche. Es ist diese absolute Flüssigkeit , worin die Be

stinamtheit , durch welche es nur für anderes wäre,

aufgelöst ist. Wenn das unorganische Ding die Be

stimmtheit zu seinem Wesen hat , und deſswegen

nur mit einem andern Dinge zusammen die Voll

ständigkeit der Momente des Begriffs ausmacht , und

daher in die Bewegung tretend verloren geht; so

sind dagegen an dem organischen Wesen alle Be

stimmtheiten , durch welche es für anderes offen ist,

unter die organische einfache Einheit gebunden ; es

tritt keine als wesentlich auf, welche sich frey auf
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anderes bezöge; und das Organische erhält sich da

her in seiner Beziehung selbst.

Die Seiten des Gesetzes, auf dessen Beobachtung

hier der Vernunftinstinkt geht, sind , wie aus 'die

ser Bestimmung folgt, zunächst die organische Natur

und die unorganische in ihrer Beziehung aufeinander.

Diese 'letztere ist für die organische eben die ihrem

einfachen Begriffe entgegengesetzte Freyheit der los

gebundenen Bestimmtheiten , in welchen die indivi

duelle Natur zugleich aufgelöst, und aus deren Conta

tinuität sie zugleich sich absondert und für sich ist.

Luft , Wasser, Erde, Zonen und Klima sind sol

che allgemeine Elemente; die das unbestimmte ein .

fache Wesen der Individualitäten ausmachen , und

worin diese zugleich in sich reflectirt sind. Weder

die Individualität ist schlechthin an und für sich,

noch das Elementarische, sondern in der selbststän

digen Freyheit, in welcher sie für die Beobachtung

gegeneinander auftreten , verhalten sie sich zugleich

als wesentliche Beziehungen , aber so daſs die Selbst

ständigkeit und Gleichgültigkeit beyder gegeneinan

der das Herrschende ist , und nur zum Theil in die

Abstraction übergeht. Hier ist also das Gesetz , als

die Beziehung eines Elements auf die Bildung des

Organischen vorhanden , welches das elementarische

Seyn einmal gegen sich über hat , und das andremal.

es an seiner organischen Reflexion darstellt. Allein

solche Gesetze, daſs die Thiere , welche der Luft an

gehören , von der Beschaffenheit der Vögel, welche
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weiſs ,

dem Wasser , von der Beschaffenheit der Fische

sind, nordische Thiere , ein dickbehaartes Fell ha

ben und so fort, zeigen sogleich eine Armuth , wel

che' der organischen Mannigfaltigkeit nicht ent- ',

spricht. Auſserdem daſs die organische Freyheit die

sen Bestimmungen' ihre Formen wieder zu entziehen

weiſs, und nothwendig allenthalben Ausnahmen sol

cher Gesetze oder Regeln , wie man sie nennen

wollte , darbietet, so bleibt diſs an denjenigen selbst,

welche unter sie fallen , eine so oberflächliche Be

stimmung, daſs auch der Ausdruck ihrer Nothwen

digkeit nicht anders seyn kann , und es nicht über

den groſsen Einfluſs hinausbringt; wobey man nicht

was diesem Einflusse eigentlich angehört,

und was nicht. Dergleichen Beziehungen des or

ganischen auf das elementarische sind daher in der

That nicht Gesetze zu nennen , denn theils erschöpft,

wie erinnert, eine solche Beziehung, ihrem Inhalte

nach , gar nicht den Umfang des Organischen , theils

bleiben aber auch die Momente der Beziehung selbst

gleichgültig gegeneinander, und drücken keine Noth

wendigkeit aus. Im Begriffe der Säure liegt der Be

griff der Base , wie im Begriffe der positiven , die

negative Electricität; aber so sehr auch das dickbe

haarte Fell mit dem Norden , oder der Bau der Fi

sche mit dem Wasser , der Bau der Vögel mit der

Luft zusammen , angetroffen werden mag, so liegt im

Begriffe des Nordens nicht der Begriff dicker Behaa

rung , des Meeres nicht der des Baues der Fische,
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der Luft, nicht der des Baus der Vögel. Um die

ser Freyheit heyder Seiten gegeneinander willen gibt

es auch Landſhiere , welche die wesentlichen Chae;

raktere eines Vogels , des Fisches laben u . s . f. Die

Nothwendigkeit, weil sie als keine innere des We

sens begrillen werden kann , hört auch auf, sinnli .

ches Daseyn zu haben , und kann nicht mehr an der

Wirklichkeit beobachtet werden , sondern ist aus ihr

- herausgetreten . So an ' dem realen Wesen selbst sich

nicht findend , istsie das, was teleologische Bezic

hung genannt wird , eine Beziehung, die den bezo

genen äuſserlich , und daher vielmehr das Gegentheil

eines Geseizes ist. Sie ist der von der nothwendigen

Natur ganz befreyte Gedanke, welcher sie verläſst,

und über ihr sich für sich bewegt.

Wenn , die vorhin berührte Beziehung des Or

ganischen auf die elementarische Natur , das Wesen

desselben nicht ausdrückt, so ist es dagegen in

dem Zweckbegriffe enthalten . Diesem beobachten

den Bewuſstseyn zwar , ist er nicht das eigne We.

sen des Orgauischen , sondern fällt ihm auſser dem

selben , und ist dann nur jene äuſserliche ,

teologische Beziehung. Allein wie vorhin das Or

ganische bestimmt worden , ist es in der That der

reale Zweck selbst ; denn indem es sich in der Be

ziehung auf Anderes selbst erhält, ist es eben dasje

nige natürliche Wesen , in welchem die Natur sich

in den Begriff reflectirt, und die an der Nothwen

digkeit auseinandergelegten Momente einer Ursache

te

!

1
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und einer Wirkung, eines thatigen und eines leiden

den , in Eins zusammengenommen ; so daſs hier et ;

was nicht nur als Resultat der Nothwendigkeit auf

triti; sondern , weil es in sich zurückgegangen ist , ist

das Letzte oder das Resultat , ebensowohl das Erste,

welches die Bewegung anfängt , und sich der Zweck,

den es verwirklicht. Das Organische bringt nicht

etwas hervor , sondern erhält sich nur , oder das was

hervorgebracht wird , ist ebenso schon vorhanden,

als es hervorgebracht wird.

Diese Bestimmung ist , wie sie an sich und wie

sie für den Vernunftinstinkt ist, näher zu erörtern,

um zu sehen , wie er sich darin findet, sich aber in

seinem Funde nicht erkennt. Der Zweckbegriff

also , zu dem die beobachtende Vernunft sich erhebt,

wie es ihr bewuſster Begriff ist , ist eben so sehr als

ein wirkliches vorhanden ; und ist nicht nur eine äu

Ssere Beziehung desselben , sondern sein Wesen. Die

ses Wirkliche , welches selbst ein Zweck ist , bezieht

sich zweckmäſsig auf anderes , heiſst, seine Bezie

hung ist eine zufällige, nach dem , was beyde unmit

{elbar sind'; unmittelbar sind beyde selbstständig,

und gleichgültig gegeneinander. Das Wesen ihrer

Beziehung aber ist ein anderes , als sie so zu seyn

scheinen , und ihr Thun hat einen andern Sinn , als

es unmittelbar für das sinnliche Wahrnehmen ist ; die

Nothwendigkeit ist,an dem , was geschieht, verbor

gen , und zeigt sich erst am Ende , aber so ' , daſs eben

diſs Ende zeigt , daſs sie auch das Erste gewesen ist.

N

1
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DasEnde aber zeigt diese Priorität seiner selbst da

durch , daſs durch die Veränderung , welche das

Thun vorgenommen hat, nichts anders herauskommt,

als was schon war. Quer wenn wir voin Ersten

anfangen , so geht dieses an seinem Ende oder in

dem Résultate seines Thuns nur zu sich selbst zu

rück ; und eben hiedurch erweist es sich , ein sol.

ches zu seyn , welches sich selbst zu seinem Ende

hat , also als Erstes schon zu sich zurückgekommen ,

oder an und für sich selbst ist . Was es also durch

die Bewegung seines Thuns erreicht, ist es selbst;

und daſs es nur sich selbst erreicht, ist sein Selbst

gefühl. Es ist hiemit zwar der Unterschied dessen

was es ist , und was es sucht , vorhanden , aber difs

ist nur der Schein eines Unterschieds, und hiedurch

ist es Begriff an ihm selbst.

Ebenso ist aber das Selbstbewuſstseyn beschaffen,

sich auf eine solche Weise von sich zu unterschei

den , worin zugleich kein Unterschied herauskömmt.

Es findet daher in der Beobachtung der organischen

Natur nichts anders als diſs. Wesen. , es fundet sich

als ein Ding , als ein Leben , macht aber noch einen

Unterschied , zwischen dem , was es selbst ist, und

was es gefunden , der aber keiner ist. Wie der

Instinkt des Thieres das Futter sucht, und verzehrt,

aber damit nichts anders herausbringt , als sich , so

findet auch der Instinkt der Vernunft in seinem Su

chen nur sie selbst. Das Thier endigt mit dem

Selbstgefühle. Der Verriunftinstinkt hingegen ist
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zugleich Selbstbewuſstseyn ; aber weil er nur In

stinkt ist , ist er gegen das Bewuſstseyn auf die Seite

gestellt , und hat an ihm seinen Gegensatz. Seine

Befriedigung ist daher durch diesen entzweyt, er

findet wohl sich selbst , nemlich den Zweck , und

rebenso diesen Zweck als Ding. Aber der Zweck

fällt ihm erstlich auſser dem Dinge , welches sich

als Zweck darstellt. Dieser Zweck als Zweck ist

zweytens zugleich gegenständlich , er fällt ihm daher

auch nicht in sich als Bewuſstseyn , sondern in ei

nen andern Verstand .

Näher betrachtet , so liegt diese Bestimmung

ebensowohl in dem Begriffe des Dinges , daſs es

Zweck an ihm selbst ist. Es nemlich erhält sich ;

d . h. zugleich , es ist seine Natur, die Nothwen

digkeit zu verbergen und in der Form zufälliger Be

ziehung darzustellen ; denn seine Freyheit oder für

sichseyn ist eben dieses , sich gegen sein nothwen

diges als ein gleichgültiges za verhalten ; es stellt

sich also selbst als ein solches dar , dessen Begriff

auſser seinem Seyn falle. Ebenso hat die Vernunft

die Nothwendigkeit , ihren eigenen Begriff als au

ſser ihr fallend , hiemit als Ding anzuschauen , als

ein solches , gegen das sie , und das hiemit gegen

seitig gegen sie , und gegen ' seinen Begriff gleichgül

tig ist. Als Instinkt bleibt sie auch innerhalb die

ses Seyns, oder der Gleichgültigkeit stehen , und das

Ding , welches den Begriff ausdrückt, bleibt ihm

ein anderes , als dieser Begriff, der Begriff ein an

Na
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deres als das Ding. So ist das organische Ding für

sie nur so Zweck an ihm selbst , daſs die Nothwen

digkeit, welche in seinem Thun als verborgen sich

darstellt, indem das Thuende darin als ein gleich

gültiges für sich seyendes sich verhält , auſser dem

Organischen selbst fällt. - Da aber das Organische

als Zweck an ihm selbst sich nicht anders verhalten

kann , denn als ein solches , so ist auch diſs erschei

nend und sinnlich gegenwärtig , daſs es Zweck an

ihm selbst ist , und es wird so beobachtet. Das Or

ganische zeigt sich als ein sich selbst erhaltendes und in

sich zurückkehrendes und zurückgekehrtes. Aber in die

sem Seyn erkennt diſs beobachtende Bewuſstseyn den

Zweckbegriff nicht, oder difs nicht, daſs der Zweck

begriff nicht sonst irgendwo in einem Verstande, son

dern eben hier existirt , und als ein Ding ist. Es

macht einen Unterschied , zwischen dem Zweckbe

griffe, und zwischen dem fürsich seyn und sich selbst

erhalten , welcher keiner ist. Daſs er keiner ist , ist

nicht für es , sondern ein Thun , das zufällig und

gleichgültig gegen das , was durch dasselbe zustande

kommt, erscheint, und die Einheit , welche doch

beydes zusammenknüpft, — jenes Thun, und dieşer

Zweck fällt ihm auseinander.

Was in dieser Ansicht dem Organischen selbst

zukommt, ist das zwischen seinem Ersten und Letz

ten mitten inne liegende Thun , insofern es den Cha

rakter der Einzelnheit an ihm hat. Das Thun aber,

insofern es den Charakter der Allgemeinheit hat, und
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das Thuende demjenigen , was dadurch hervorge

bracht wird , gleich gesetzt, das zweckmäſsige Thun

als solches, käme nicht ihm zu. Jenes einzelne Thun,

das nur Mittel ist , tritt durch seine Einzelnheit un

ter die Bestimmung einer durchaus einzelnen oder

zufälligen Nothwendigkeit. Was das Organische

zur Erhaltung seiner selbst als Individuums, oder

seiner als Gattung thut , ist daher diesem unmittel

baren Inhalte - nach ganz gesetzlos , denn das Allge

meine und der Begriff fällt auſser ihm . Sein Thun

wäre sonach die leere Wirksamkeit ohne Inhalt an

ihr selbst ; sie wäre nicht einmal die Wirksamkeit

einer Maschine , denn diese hat einen Zweck , und

ihre Wirksamkeit hiedurch einen bestimmten In

halt. So verlassen von 'dem Allgemeinen würde sie

Thätigkeit nur eines seyenden , als seyenden , d . h .

eine nicht zugleich in sich reflectirte seyn , wie die

einer Säure oder Base ist ; eine Wirksamkeit, die

von ihrem unmittelbaren Daseyn sich nicht abtren

nen , noch dieses , das in der Beziehung auf sein

entgegengesetztes verloren geht , aufgeben , sich aber

erhalten könnte. Das Seyn aber , dessen Wirksam

keit die hier betrachtete ist , ist gesetzt als ein in sei

ner Beziehung anf sein entgegengesetztes sich erhal.

tendes Ding; die Thätigkeit als 'solche ist nichts als die

reine wesenlose Form seines Fürsichseyns , und ihre

Substanz , die nicht bloſs bestimmtes Seyn , sondern

das Allgemeine ist , ihr Zweck fällt nicht auſser ihr;

sie ist an ihr selbst in sich zurückgehende, nicht
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durch irgend ein fremdes in sich zurück golenkte

Thätigkeit.

Diese Einheit der Allgemeinheit und der Thätig

keit ist aber darum nicht für difs beobachtende Bewuſst

seyn, weil jene Einheit wesentlich die inure Bewegung

des Organischen ist , und nur als Begriff aufgefaſst

werden kann , das Beobachten aber sucht die Mo

mente in der Form des Seyns und Bleibens ; und

weil das organische Ganze wesentlich difs ist , so

die Momente nicht an ihm zu haben und nicht an

ihm finden zu lassen , verwandelt das Bewuſstseyn in

seiner Ansicht den Gegensatz in einer solchen , als

er ihr gemäſs ist.

Es entsteht ihm auf diese Weise das organische

Wesen als eine Beziehung zweyer seyender und fester

Momente , eines Gegensatzes, dessen beyde Sei

ten ihm also einęstheils in der Beobachtung gegeben

zú seyn scheinen , anderntheils ihrem Inhalte nach

den Gegensatz des organischen Zweckbegriffs, und

der Wirklichkeit ausdrücken ; weil aber der Begriff

als solcher daran getilgt ist , auf eine dunkle und

oberflächliche Weise , worin der Gedanke in das

Vorstellen herabgesunken ist . So sehen wir den er

sten ungefähr unter dem Innern , die andere unter

dem Aeuſsern gemeynt, und ihre Beziehung erzeugt

las Gesetz, daſs das Aeuſsere der Ausdruck des In

nern ist.

Diſs Innere mit seinem Entgegengesetzten , und

ihre Beziehung aufeinander näher betrachtet, ergibt
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sich , daſs vors erste die beyden Seiten des Gesetzes

nicht mehr wie bey frühern Gesetzen lauten , worin

sie als selbstständige Dinge jede als ein besonderer

Körper , erschienen , noch auch fürs andere so , daſs

das Allgemeine irgend sonst auſser dem Seyenden seine

Existenz haben sollte. Sondern das organische We

sen ist ungetrennt überhaupt zu Grunde gelegt , als

Inhalt des Innern und Aeuſsern , und für beyde das

selbe; der Gegensatz ist dadurch nur noch ein rein

formeller, dessen reale Seilen dasselbe Ansich zu ih

rem Wesen , zugleich aber , indem Inneres und Aeu

ſseres auch entgegengesetzte Realität und ein für das

Beobachten verschiedenes Seyn sind , scheinen sie

ihm jedes einen eigenthümlichen Inhalt zu haben,

Dieser eigenthümliche Inhalt , da er dieselbe Sub

stanz oder organische Einheit ist , kann aber in der

That nur eine verschiedene Form derselben seyn ;'

und diſs wird von dem beobachtenden Bewuſstseyn

darin angedeutet, dafs das Açuſsere nur Ausdruck

des Innern ist., - Dieselben Bestimmungen des Ver

hältnisses, nemlich die gleichgültige Selbstständigkeit

der verschiedenen , und in ihr ihre Einheit , worin

sie verschwinden , haben wir an dem Zweckbegriffe

gesehen .

Es ist nun zu sehen , welche Gestalt das Innere

und Aeuſsere in seinem Seyn hat. Das Innere als

solches muſs ebensosehr ein äufseres Seyn , und eine

Gestalt haben , wie das Aéuſsere als solches , denn es
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ist Gegenstand oder selbst' als seyendes und für die

Beobachtung vorhanden gesetzt.

Die organische Substanz als innere ist sie die ein

fache Seele , der reine Zweckbegriff oder das Allge

meine , welches in seiner Theilung ebebso allgemeine

Flüssigkeit bleibt , und daher in seinem Seyn als das

Thun oder die Bewegung der verschwindenden Wirk

lichkeit erscheint ; da hingegen das ' Aeuſsere entge

gengesetzt jenem seyenden Innern in dem ruhenderi

Seyn des Organischen ' besteht. Das Gesetz als die

Beziehung jenes Innere auf difs Aeufsere drückt hie

mit seinen Inhalt , einmal in der Darstellung allge

meiner Momente oder einfacher Wesenheiten , und das

anderemal in der Darstellung der verwirklichten We

senheit oder der Gestalt aus. Jene ersten einfachen

organischen Eigenschafften , um sie so zu 'nennen,

sind Sensibilitat, Irritabilität und Reproduction. Diese

Eigenschafften , wenigstens die beyden ersten schei

nen sich zwar nicht auf den Organismus überhaupt,

sondern nur auf den animalischen zu beziehen . Der

vegetabilische drückt auch in der That nur den ein

fachen Begriff des Organismus aus , der seineMo

mente nicht entwickelt; dalier wir uns in Ansehung

ilirer , insofern sie für die Beobachtung seyn sollen,

an denjenigen halten müssen , der ihr entwickeltes

Daseyn darstellt.

Was nun sie selbst betrifft, so ergeben sie sich

unmittelbar aus dem Begriffe des Selbstzwecks. Denn

die Sensibilität drückt überhaupt den einfachen Be

<
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griff der organischen Reflexion in sich , oder die all

gemeine Flüssigkeit desselben aus ; die Irritabilität

aber die organische Elasticität, sich in der Reflexion

zugleich reagirend zu verhalten , und die dem ersten

ruhigen in sich, seyn entgegengesetzte Verwirklichung,

worin jenes abstracte für sich seyn ein Seyn für an

deres ist. Die Reproduction aber ist die Action die

ses ganzen in sich reflectirten Orgauismus, seine Thä

tigkeit als Zwecks an sich oder als Gattung, worin

also das Individuum sich von sich selbst abstöſst,

entweder seine organischen Theile , oder das ganze

Individuum erzeugend wiederholt. In der Bedeu

tung der Selbsterhaltung überhaupt genommen drückt

die Reproduction- den formalen Begriff des Organi

schen oder die Sensibilitat aus ; aber sie ist eigentlich

der reale organische Begriff, oder das Ganze , das

als Individuum entweder durch die Hervorbringung

der einzelnen Theile seiner selbst oder als Gattung

durch die Hervorbringung von Individuen in sich

zurückkehrt.

Die andere Bedeutung dieser organischen Ele

mente , nemlich als des Aeuſseren , ist ilire gestaltete

Weise , nach welcher sie als wirkliche, aber zugleich

auch als allgemeine Theile oder organische Systeme

vorhanden sind ; die Sensibilität etwa als Nervensy

stem , die Irritabilität als Muskelsystem , die Re

production als Eingeweide der Erhaltung des Indi

viduums und der Gattung.
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Eigenthümliche Gesetze des Organischen betref

fen demnach ein Verhältniſs der organischen Mo

mente in ihrer gedoppelten Bedeutung, einmal ein

Thetl der organischen Gestaltung , das andremal all.

gemeine flüssigeBestimmtheit zu seyn , welche durch

alle jene Systemehindurchgeht. In dem Ausdrucké

eines solchen Gesetzes hätte also zum Beyspiel eine

bestimmte Sensibilität als Moment des ganzen Orga

nismus ihren Ausdruck an einem bestimmt gebilde

ten Nervensystem , oder sie wäre auch mit einer be

stimmten Reproduction der organischen Theile des

Individuums, oder Fortpflanzung des ganzen ver

knüpft, und so fort. Die beyden Seiten eines

solchen Gesetzes können beobachtet werden . Das Aeu.

fsere ist seinem Begriffe nach das Seyn für anderes ;

die Sensibilität hat z . B. in dem sensibeln Systeme ihre .

unmittelbar verwirklichte Weise ; und als allgemeine

Eigenschafft ist sie in ihren Aeuſserungen ebenso ein

gegenständliches. Die Seite, welche das Innere heiſst,

hat ihre eigene äuſsere Seite , die unterschieden ist von

dem , was im Ganzen das äuſsere heiſst.

Die beyden Seiten eines organischen Gesetzes wa

ren also zwar wohl zu beobachten , allein nicht Gese

tze der Beziehung derselben ; und die Beobachtung

reicht nicht darum nicht zu , weil sie, als Beobachtung,

zu kurzsichtig wäre , und nicht empirisch verfahren ,

sondern von der Idee ausgegangen werden sollte , denn

solche Gesetze, wenn sie etwas reelles wären, müſsten

in der That wirklich vorhanden , und also zubeobach
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ten seyn ; sondern weil der Gedanke von Gesetzen

dieser Art keine Wahrheit zu haben sich erweist.

Es ergab, sich für ein Gesetz das Verhältniſs,

daſs die allgemeine organische Eigenschafft an einem

organischen Systeme sich zum Dinge gemacht und an

ihm seinem gestalteten Abdruck hätte , so daſs beydo

dasselbe Wesen wären , das einmal als allgemeines

Moment , das andremmal als Ding vorhanden . Aber

auſserdem ist auch die Seite des Innern für sich ein

Verhältniſs mehrerer Seiten , und es bietet sich das

her zuerst der Gedanke eines Gesetzes an , als eine

Beziehung der allgemeinen organischen Thätigkeiten

oder Eigenschafften an einander. Ob ein solches

möglich ist , inuſs sich aus der Natur einer solchen

Eigensehafft entscheiden. Sie ist aber , als eine all

gemeine Flüssigkeit, theils nicht etwas , das nach

nach der Weise eines Dinges beschränkt und in dem

Unterschiede eines Daseyns sich hält, das seine Ge

stalt ausmachen sollte , sondern die Sensibilität geht

über das Nervensystem hinaus, und durch alle an

dere Systeme des Organismus hindurch , theils ist

sie allgemeines Moment, das wesentlich ungeschie

den und unzertrennlich von Reaction oder Irritabi

lität und Reproduction ist. Denn als Reflexion in

sich , hat sie schlechthin die Reaction an ihr. Nur

in sich reflectirtseyn ist Passivität, oder todtes Seyn,

nicht eine Sensibilität , so wenig als Action , was das

selbe ist als Reaction , ohne in sich reflectirtseyn Ir

ritabilität ist. Die Reflexion in der Action oder Re.
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action , und die Action oder Reaction in der Refle

xion ist gerade diſs, dessen Einheit das organische

ausmacht, eine Einheit , welche mit der organischen

Reproduction gleichbedeutend ist." Es folgt hieraus,

daſs' in jeder Weise der Wirklichkeit dieselbe Gröſse

der Sensibilität, - indem wir zuerst das Verhältniſs

derselben und der Irritabilität zu einander betrach

ten , vorhanden seyn muſs , als der Irritabilität,

und daſs eine organische Erscheinung ebensosehr

nach der einenals nach der andern aufgefaſst ånd be

stimmt , oder wie man will , erklärt werden kann.

Dasselbe , was der eine etwa für hohe Sensibilität

nimmt , kann ein anderer ebenso gut für hohe Irri

tabilität , und Irritabilität von derselben Höhe betrach

ten . Wenn sie Factoren genannt werden , und difs

nicht ein bedeutungsloses Wort seyn soll, so ist eben

damit ausgesprochen , daſs sie Momente des Begriffs

sind, also der reale Gegenstand , dessen Wesen die

ser Begriff ausmacht , sie auf gleiche Weise an ihm

hat , und wenn er auf die eine bestimmt wird , als

sehr sensibel, er ebenso auf die andere , als ebenso

sehr irritabel auszusagen ist.

Werden sie unterschieden , wie nothwendig ist,

so sind sie es dem Begriffe nach , und ihr Gegensatz

ist qualitativ. Aber auſser diesem wahren Unter

schiede auch noch als seyend , und für die Vorstel

lung , wie sie Seiten des Gesetzes seyn könnten , ver

schieden gesetzt , so erscheinen sie in quantitativer

Verschiedenheit. Ihr eigenthümlicher qualitativer
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Gegensatz tritt somit in die Gröſsa , und es entstehen

Gesetze der Art , daſs zum Beyspiel Sensibilität und

Irritabilität in ungekehrtem Verhältnisse ihrer Grör

fse stehen , so daſs wie die eine wächst, die andere

abnimmt ; oder besser gleich die Groſse selbst zum

Inhalte genommen , daſs die Gröſse von Etwas zu

nimmt , wie seine Kleinheil abnimmt. Wird die

sem Gesetze aber ein bestimmter Inhalt gegeben , et

wa so , daſs die Gröſse eines Loches zunimmt , jemehr

das abnimmt , was seine Erfüllung ausmacht, so kann

diſs umgekehrte Verhältniſs ebenso in ein gerades

verwandelt und ausgedrückt werden , daſs die Grö

fse des Loches in geradem Verhältnisse der Menge

der weggenommenen zunimmt ; ein tavtalogischer

Satz , er mag als directes oder umgekehrtes Verhält-,

niſs ausgedrückt werden , der in seinem eigenthüm

lichen Ausdrucke nur dieses heiſst, daſs eine Gröſse

zunimmt, wie diese Gröſse zunimmt. Wie das

Loch und das , was es erfüllt und weggenommen

wird , qualitativ entgegengesetzt, aber wie das reale

derselben , und dessen bestimmte Gröſse in beyden,

ein und dasselbe , und ebenso Zunahme der Gröſse,

und Abnahme der Kleinheit dasselbe ist , und ihre

bedeutungsleere Entgegensetzung in eine Tavtalogie.

hinausläufft , so sind die organischen Momente gleich

unzertrennlich in ihrem Realen , und ' in ihrer Grö

fse, die die Gröſse desselben ist ; eines nimmt nur

mit dem andern ab und nimmt nur mit ihm zu , denn

eines hat schlechthin nur Bedeutung , insoweit das

>
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andere vorhanden ist ;; - oder vielmehr es ist gleich

gültig eine organische Erscheinung als Irritabilität,

oder als Sensibiļität zu betrachten , schon überhaupt,

und ebenso wenn von ihrer Gröſse gesprochen wird.

So gleichgültig es ist , die Zunahme eines Lochs , als

Vermehrung seiner als der Leerheit , oder als Ver- ,

mehrung der herausgenommenen Fülle , auszuspre

chen. Oder eine Zahl, z . B. drey , bleibt gleich grofs,

ich mag sie positiv oder negativ nehmen ; und wenn

ich die drey zu vier vergröſsere , so ist das positive

wie das negative zu vier geworden ; wie der Süd

pol an einem Magnete gerade so stark ist , als sein

Nordpol, oder eine positive Eleklricität, oder eine

Säure, gerade so stark als ihre negative, oder als dic

Base, worauf sie einwirkt . - Ein solches Groſses,

als jene drey, oder ein Magnet u. s . f. ist ein orga

nisches Daseyn ; es ist dasjenige, das vermehrt und

vermindert wird , und wenn es vermehrt wird , wer

den beyde Factoren desselben vermehrt, so selir als

beyde Pole des Magnets , oder als die beyden Elektri

citäten , wenn ein Magnet u. s . f. verstärkt wird , zu

nehmen . Daſs beyde eben so wenig nach Inten

sión und Extension verschieden seyn , das eine nicht

an Extension ab , dagegen an Intension zunehmen

kann , während das andere umgekehrt seine Inten

sion vermindern , dagegen an Extension zuneh

men sollte , fällt unter denselben Begriff leerer

Entgegensetzung ; die ' reale Intension ist ebenso

7
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schlechthin so grofs als die Extension , und umger

kehrt.

Es geht , wie erhellt, bey diesem Gesetzgeben

eigentlich so zu , daſs zuerst Irritabilität und Sen

sibilität den bestimmten organischen Gegensatz aus

macht; dieser Inhalt verliert sich aber und der Ge

gensatz verläufft sich in den Formalen des Zu- und

Abnehmens der Gröſse , oder der verschiedenen In

tension und Extension ; ein Gegensatz , der die

Natur der Sensibilität und der Irritabilität weiter

ni hts mehr angeht, und sie nicht mehr ausdrückt.

Daher solches leeres Spiel des Gesetzgebens nicht an

die organischen Momente gebunden ist, sondern es

kann allenthalben mit allem getrieben werden , und

beruht überhaupt auf der Unbekanntschafft init der

logischen Natur dieser Gegensätze.

Wird endlich statt der Sensibilität und Irritabi

lität die Reproduction mit der einen oder der andern

in Beziehung gebracht, so fällt auch die Veranlas

sung zu diesem Gesetzgeben hinweg ; denn Repro

duction steht mit jenen Momenten nicht in einem

Gegensatze , wie siegegeneinander ; und da auf ihm

diſs Gesetzgeben beruht, so fällt hier auch der

Schein seines Stattfindens hinweg.

Das so eben betrachtete Gesetzgeben enthält die

Unterschiede des Organismus in ihrer Bedeutung

von Momenten seines Begriffs , und sollte eigent

lich ein apriorisches Gesetzgeben seyn. Es liegt aber
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in ihm selbst wesentlich dieser Gedanke , daſs sie die

Bedeutung von Vorhandenen haben ', und das 'bloſs

beobachtende Bewuſstseyn hat sich ohnehin nur an

ihr Daseyn zu halten . Die organische Wirklichkeit

hat nothwendig einen solchen Gegensatz an ihr , als

ihr Begriff ausdrückt, und der als Irritabilität und

Sensibilität bestimmt werden kann , sowie sie beyde

wieder von der Reproduction verschieden erschein !

nen : Die Acuſserlichkeit, in der die Momente des

organischen Begriffs hier betrachtet werden , ist die

eigne unmittelbare Aeuſserlichkeit des Innern , nicht

das Aeuſsere, welches Aeuſseres im Ganzen , und Ge

stalt ist , und mit welchem das Innre nachher in Be

ziehung zu betrachten ist.

Aber den Gegensatz der Momente so aufgefaſst

wie er an dem Daseyn ist , so sinken Sensibilität,

Irritabilität, Reproduction zu gemeinen Eigenschaff

ten herunter , die gegeneinander ebenso gleichgültige

Allgemeinheiten sind , als specifische Schwere, Far

be , Härte , und so fort. In diesem Sinne kann wohl

beobachtet werden , daſs ein organisches sensibler,

oder irritabler, oder von gröſserer Reproductions

· kraft sey als ein anderes ; - so wie daſs die Sensibilitat

u. s. f. des einen der Art nach von der eines andern

verschieden sey , eins sich gegen bestimmte Reitze

anders verhalte , als ein anderes, wie das Pferd an

ders gegen Hafer als gegen Heu , und der Hund wie

der anders gegen beyde , u. s. f. so sehr , als beob

achtet werden kann , daſs ein Körper härter ist ale
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ein anderer , und so fort. - Allein diese sinnlichen

Eigenschafften , Härte , Farbe , und so fort, so wię

die Erseheinungen der Reitzempfänglichkeit für Ha

fer, der Irritabilität für Lasten , oder der Anzahl und

Art Junge zu gebähren , auf einander bezogen und

mit einander verglichen , widerstreiten wesentlich ei

ner Gesetzmäſsigkeit. Denn die Bestimmtheit ihres

sinnlichen Seyns besteht eben darin , vollkommen

gleichgültig gegeneinander zu existiren, und die des

Begriffs entbundne Freyheit der Natur vielmehr dare

zustellen , als die Einheit einer Beziehung, vielmehr

ihr unvernünftiges hin- und herspielen auf der Lei

ter der zufälligen Gröſse zwischen den Momenten des

Begriffs , als diese selbst.

Die andere Seite , nach welcher die einfachen

Momente des organischen Begriffs mit den Momen

ten der Gestaltung verglichen werden , würde erst

das eigentliche Gesetz geben , welches das wahre Aeu

ſsere als Abdruck des Innern aussprache. Weil

non jene einfachen Momente durchdringende flüs

sige Eigenschafften sind , so haben sie an dem orga

nischen Dinge nicht einen solchen ausgeschiedenen

realen Ausdruck , wie das ist , was ein einzelnes Sy

stem der Gestalt genannt wird. Oder wenn die ab

stracte Idee des Organismus in jenen drey Momenten

nur darum wahrhafft ausgedrückt ist , weil sie nichts

stehendes, sondern nur Momente des Begriffs und

der Bewegung sind , so ist er dagegen als Gestaltung

nicht in solchen drey bestimmten Systemen befaſst,

3

0
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wie die Anatomie sie auseinander legt. Insofern sol

che Systeme in, ihrer Wirklichkeit gefunden , und

durch difs Finden legitimirt werden sollen , muſs

auch erinnert werden , dafs die , Anatomie nicht nur

drey dergleichen Systeme , sondern viel mehrere auf

weist. Alsdenn muſs abgesehen hievon , über

haupt das sensible System etwas, ganz anderes be

deuten , als das was Nervensystem genannt wird , ' so

das irritable System etwas anderes als das Muskelsystem ,

das reproductive System etwas anders als die Einge,

weide der Reproduction. In den Systemen der Ge

stalt als solcher ist der Organismus nach der ab

stracten Seite der todten Existenz aufgefaſst; seine

Momente so aufgenommen , gelören der Anatomie

und dem Kadaver', nicht der Erkenntniſs und dem

lebendigen Organismus an. Als solche Theile ha

ben sie vielmehr aufgehört, zu seyn , denn sie hören

auf Processe zu seyn . Da das Seyn des Organismus

wesentlich Allgemeinheit oder Reflexion in sich

selbst ist, so kann das Seyn seines Ganzen , wie sei

ne Momente nicht in einem anatomischen Systeme

bestehen , sondern der wirkliche Ausdruck und ihre

Aeuſserlichkeit ist vielmelir nur als eine Bewegung

vorhanden , die sich durch die verschiedenen Theile

der Gestaltung verlaufft, und worin ,das, was als ein

zelnes System herausgerissen und fixirt wird , sich

wesentlich als flieſsendes Moment darstellt , so daſs

nicht jene Wirklichkeit, wie die Anatomie sie fin

det , als ihre Realität gelten darf , sondern nur sie
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als Proceſs , in welchem auch die anatomischen

Theile allein einen Sinn haben .

Es ergibt sich also , dafs weder die Momente des

organischen Innern für sich genommen , Seiten eines

Gesetzes des Seyns abzugeben fähig sind ; indem sie in

einem solchen Gesetze von einem Daseyn ausgespro

chen , von einander unterschieden , und nicht jede auf

gleiche Weise anstatt der andern sollte genannt wer

den können ; noch daſs sie auf die eine Seite gestellt,

in der andern an einem festen Systeme ihre Realisi

rung haben ; denn diſs letztere ' ist so wenig etwas,

das überhaupt organische Wahrheit hätte , als es der

Ausdruck jener Momente des Innern ist. Das wesent

liche des Organischen , da es an sich das Allgemeine

ist, ist vielmehr überhaupt, seine Momente in der

Wirklichkeit ebenso allgemein , das heiſst, als durch

lauffende Processe zu haben , nicht aber an einem iso

lirten Dinge ein Bild des Allgemeinen zu geben.

Auf diese Weise geht an dem Organischen die

Vorstellung eines Gesetzes überhaupt verloren. Das

Gesetz will den Gegensatz als ruhende Seiten auffas

sen und ausdrücken , und an ihnen die Bestimmtheit,

welche ihre Beziehung aufeinander ist. Das Innere,

welchem die erscheinende Allgemeinheit, und das

Aeuſsere, welchem die Theile der ruhenden Gestalt

angehören , sollten die sich entsprechenden Seiten

des Gesetes ausmachen , verlieren aber so auseinan

dergebalten ihre organische Bedeutung ; und die

Vorstellung des Gesetzes legt gerade diſs zum Grun

O
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de , daſs seine beyden Seiten ein für sich seyendes

gleichgültiges Bestehen hätten , und an sie die Be

ziehung , als eine gedoppelte sich entsprechende Be

'stimmtheit vertheilt wäre. Jede Seite des Organi

schen ist vielmehr dils an ihr selbst, einfache All

gemeinheit, in welcher alle Bestimmiungen aufgelöst

sind , und die Bewegung dieses Auflösens zu

"seyn.

Die Einsicht in den Unterschied dieses Gesetz

gebens gegen frühere Formen wird seine Natur vol

lends aufhellen . Sehen wir nemlich zurück auf

die Bewegung des Wahrnehinens und des darin sich

in sich reflectirenden und seinen Gegenstand hie

durch bestimmenden Verstandes, so hat dieser da

bey an seinem Gegenstande die Beziehung dieser ab

stracten Bestimmungen , des ·Allgemeinen und Ein

zelnen , des Wesentlichen und des Aeuſserlichen,

nicht vor sich , sondern ist selbst das Uebergehen,

dem dieses Uebergehen nicht gegenständlich wird.

Hier hingegen ist die organische Einheit, d . h. eben

die Beziehung jener Gegensätze, und diese Beziehung

ist reines Uebergehen , selbst der Gegenstand. Difs

Uebergehen in seiner Einfachheit ist unmittelbar All

gemeinheit, und indem sie in den Unterschied tritt,

dessen Beziehung das Gesetz ausdrücken soll , so sind

seine Momente als allgemeine Gegenstände dieses Be

wuſstseyns, und das Gesetz lautet , daſs das Aeufsere

Ausdruck des Innern sey. Der Verstand hat hier

den Gedanken des Gesetzes selbst erfaſst , da er vor
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her nur überhaupt Gesetze 'suchte , und die Mo

mente derselben ihm als ein bestimmter Inhalt,

nicht als die Gedanken derselben vorschwebte .

In Ansehung des Inhalts sollen hiemit hier nicht

solche Gesetze erhalten werden ,
welche nur

ein ruhiges Aufnehmen rein seyender Unterschiede

in die Form der Allgemeinheit sind , sondern Gese

tže, die unmittelbar an diesen Unterschieden auch

die Unruhe des Begriffes , und damit zugleich die

Nothwendigkeit der Beziehung der Seiten haben ,

Allein weil eben der Gegenstand , die organische

Einheit , das unendliche Aufheben oder die absolute

Negation des Seyns mit dem ruhigen Seyn unmittel

bar vereinigt, und die Momente wesentlich reines

Uebergehen sind , so ergeben sich keine solche seyende

Seiten , als für das Gesetz erfodert werden .

Um solche zu erhalten muſs der Verstand sich

an das andre Moment des organischen Verhältnisses

halten ; nemlich an das Reflectirtseyn des organischen

Daseyns in sich selbst. Aber dieses Seyn ist so yoll

kommen in sich reflectirt , daſs ihm keine Bestimmt

heit gegen anderes übrig bleibt. Das unmittelbare

sinnliche Seyn ist unmittelbar mit der Bestimmtheit

als solcher eins, und drückt daher einen qualitati

ven Unterschied an ihm aus ; wie z. B. Blau gegen

Roth , Saures gegen Alkalisches u . s. f. Aber das in

sich zurückgekommene organische Seyn ist vollkom

men gleichgültig gegen anderes , sein Daseyn ist die

einfache Allgemeinheit, und verweigert dem Beobs
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achten bleibende sinnliche Unterschiede , oder was

dasselbe ist, zeigt seine wesentliche Bestimmtheit nur

als den Wechsel seyender Bestimmtheiten . Wie sich

daher der Unterschied als seyender ausdrückt , ist

ebendiſs , daſs er ein gleichgültiger ist , d . h . als Gröſse.

Hierin ist aber der Begriff getilgt , und die Nothwen

digkeit verschwunden . Der Inhalt aber und Er

füllung dieses gleichgültigen Seyns , der Wechsel der

sinnlichen Bestimmungen , in die Einfachheit einer

organischen Bestimmung zusammengenommen drückt

dann zugleich diſs aus, daſs er eben jene — der un

mittelbaren Eigenschafft - Bestimmtheit nicht hat,

und das qualitative fallt allein in die Gröfse , wie

wir oben gesehen .

Ob also schon das Gegenständliche , das als or

ganische Bestimmtheit aufgefaſst wird, den Begriff

an ihm selbst hat , und sich hiedurch ' von dem un

terscheidet, das für den Verstand ist , der sich als

rein wahrnehmend bey dem Auffassen des Inhaltes

seiner Gesetze verhält , so fällt jenes Auffassen doch

ganz in das Princip und die Manier des bloſs wahr

nehmenden Verstandes darum zurück , weil das Auf

gefaſste zu Momenten eines Gesetzes gebraucht wird ;

denn hiedurch erhält es die Weise einer festen Be

stimmtheit , die Form einer unmittelbaren Eigen

schafft oder einer ruhenden Erscheinung , wird fer

ner in die Bestimmung der Gröſse aufgenommen,

und die Natur des Begriffs ist unterdrückt. - Die

Umtauschung einės blofs wahrgenommenen gegen
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ein in sich reflectirtes , einer hlofs sinnlichen Be

stimmtheit gegen eine organische verliert also

wieder ihren Werth , und zwar dadurch daſs der

Verstand das Gesetzgeben noch nicht aufgehoben

hat.

Um die Vergleichung in Ansehung dieses Um

tausches an einigen Beyspielen anzustellen , so wird

etwa etwas , das für die Wahrnehmung ein Thier

von starken Muskeln ist, als thierischer Orga

nismus von hoher Irritabilität , oder was für die

Wahrnehmung em Zustand groſser Schwäche ist ,

als Zustand hoher Sensibilitat oder wenn man lieber

will als eine innormale Affection und zwar eine Po

tenzirung derselben (Ausdrücke, welche das sinnliche,

statt in den Begriff, in ein Deutschlatein übersetzen ).

bestimmt. Daſs das Thier starke Muskeln habe , kann

vom Verſtande auch so ausgedrückt werden , das Thier

besitze eine groſse Muskelkraft,- wie die groſse Schwä

che als eine geringe Krafft. Die Bestimmung durch

Irritabilität hat vor der Bestimmung als Krufft voraus,

daſs diese die unbestimmte Reflexion in sich , jene

aber die bestimmte ausdrückt , denn die eigenthüm

liche Krafft des Muskels ist eben Irritabilität , und

vor der Bestimmung als starke Muskeln , daſs wie schon

in der Krafft die Reflexion' in sich zugleich darin

enthalten ist. So wie die Schwäche oder die ge

ringe Krafft, die organische Passivität bestimmt durch

Sensibilität ausgedrückt wird . Aber diese Sensibilität

so für sich genommen und fixirt, und noch mit der
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1Bestimmung der Gröſse verbunden , und als gröſse

re oder geringere Sensibilitat einer gröſsern oder ge

ringern Irritabilität entgegengesetzt , ist jede ganz

in das sinnliche Element , und zur gemeinen Form

einer Eigenschafft herabgesetzt, und ihre Beziehung

nicht der Begriff, sondern im Gegentheil die Gröſse,

in welche nun der Gegensatz fällt, und ein gedan

kenloser Unterschied wird . Wenn hiebei zwar das

unbestimmte der Ausdrücke von Krafft und Stärke

und Schwäche entfernt wurde , so entsteht itzt das

ebenso leere und unbestimmte Herumtreiben in den

Gegensätzen einer höhern und niedern Sensibilität,

Irritabilität in ihrem Auf- und Absteigen an und

gegeneinander. Nieht weniger als Stärke und Schwä

che ganz sinnliche gedankenlose Bestimmungen sind,

ist die gröſsere'oder geringere Sensibilitāt , Hritabi

lität , die gedankenlos aufgefaſste und ebenso ausge

sprochene sinnliche Erscheinung. An die Stelle je

ner begriffslosen Ausdrücke ist nicht der Begriff ge

treten , sondern Stärke und Schwäche durch eine Be

stimmung erfüllt worden , die für sich allein ge

nommen auf dem Begriffe beraht und ihn zum In

halte hat , aber diesen Ursprung und Charakter gänz

lich verliert. - Durch die Form der Einfachheit und

Unmittelbarkeit also , in welcher dieser Inhalt zur

Seite eines Gesetzes gemacht wird , und durch die

Gröſse , welche das Element des Unterschiedes sol

cher Bestimmungen ausmacht , behält das ursprüng

lich . als Begriff seyende und gesetzte Wesen die
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Weise des sinnlichen Wahrnehmens, und bleibt von

dem Erkennen so entfernt, als in der Bestimmung

durch Stärke und Schwäche der Krafft, oder durch

unmittelbare sinnliche Eigenschafften.

Es ist itzt auch noch dasjenige für sich allein zu

betrachten übrig , was das Aeufseré des Organischen

ist , und wie an ihm der Gegensatz seines Innern und

Aeufsern sich bestimmt; so wie zuerst das Innere des

Ganzen in der Beziehung auf sein 'eignes Aeuſseres

betrachtet wurde.

Das Aeuſsere für sich betrachtet, ist die Gestal

tung überhaupt , das System des sich im Elemente des

Seyns gliedernden Lebens , und wesentlich zugleich

das Seyn des organischen Wesens für ein underes,

gegenständliches Wesen in seinem für sich seyn .

Difs Andere erscheint zunächst als seine äuſsere un

organische Natur. Diese beyden in Beziehung auf

ein Gesetz betrachtet, kann , wie wir oben sahen , die

unorganische Natur nicht die Seite eines Gesetzes ge

gen das organische Wesen ausmachen , weil dieses

zugleich schlechthin für sich ist , und eine allge

meine und freye Beziehung auf sie hat.

Das Verhältniſs dieser beyden Seiten aber an der

organischen Gestalt selbst näher bestimmt , so ist sie

also nach einer Seite gegen die unorganische Natur

gekehrt, auf der andern aber für sich und in sich

reflectirt. Das wirkliche organische Wesen ist die

Mitte , welche das für sich seyn des Lebens mit dem

Aeuſsern überhaupt oder dem Ansichseyn zusammen

1
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schlieſst. Das Extrem des Fürsichscyus ist aber

das Innere als 'unendliches Eins , welches die Mo

mente der Gestalt selbst aus ihrem Bestehen und dem .

Zusammenhange mit dem Aeuſsern in sich zurück

nimmt , das inhaltslose , das an der Gestalt sich sei

nen Inhalt gibt , und an ihr als ihr Proceſs erscheint.

In diesem Extreme als einfacher Negativität oder

reiner Einzelnheit hat das Organische seine absolute

Freyheit, wodurch es gegen das Seyn für anderes,

und gegen die Bestimmtheit der Momente der Gestalt

gleichgültig und gesichert ist. Diese Freyheit ist zu

gleich Freyheit der Momente selbst , sie ist ihre Mög

lichkeit als daseyende zu erscheinen und aufgefaſst zu

werden , und wie gegen äuſseres sind sie darin auch

gegen einander betreyt und gleichgültig , denn die

Einfachheit dieser Freyheit ist das Seyn oder ihre

/ einfache Substanz. Dieser Begriff oder reine Frey

heit ist ein und dasselbe Leben , die Gestalt oder das

Seyn für anderes måg in noch so mannigfaltigem

Spiele umherschweiffen ; es ist diesem Strome des

Lebens gleichgültig , welcher Art die Mühlen sind,

die er treib't. Vors' erste ist nun zu bemerken,

daſs dieser Begriff hier nicht wie vorhin bey der Be

trachtung des eigentlichen Innern in seiner Form des

Processes, oder der Entwicklung seiner Momente

aufzufassen ist, sondern in seiner Form als einfaches

Innres , welches die rein allgemeine Seite gegen das

wirkliche lebendige Wesen ausmacht, oder als das

Element des Bestehens der seyenden Glieder der Ge
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stalt ; denn diese betrachten wir hier , und an ihr ist

das Wesen des Lebens als die Einfachheit des Be

stehens. Alsdenn ist das Seyn für anderes oder die

Bestimmtheit der wirklichen Gestaltung , in diese

einfache Allgemeinheit aufgenommen , die ihrWe

sen ist , eine ebenso einfache allgemeine unsinnliche

Bestimmtheit , und kann nur die seyn , welche als

Zahl ausgedrückt ist. - Sie ist die Mitte der Ge

stalt, welche ,das unbestimmte Leben mit dem wirk

chen verknüpft, einfach wie jenes , und bestimmt

wie dieses. Was an jenem , dem Innern als Zahl

wäre , müſste das Aeufsere nach seiner Weise als

die vielförmige Wirklichkeit, Lebensart , Farbe und

so fort ausdrücken , überhaupt als die ganze Menge

der Unterschiede , welche in der Erscheinung sich

entwickeln .

Die beyden Seiten des organischen Ganzen - die

eine das Innere, die andere aber das Aeuſsere, so daſs

jede wieder an ihr selbst ein Innerès und Aeufseres

hat nach ihrem beyderseitigen Innern verglichen,

80 war das Innere der ersten der Begriff , als die Un

ruhe der Abstraction ; die zweyte aber hat zu dem

ihrigen die ruhende Allgemeinheit , und darin auch

die ruhende Bestimnitheit, die Zahl. . Wenn daher

jene , weil in ihr der Begriff seine Momente entwi

ckelt, durch den Schein von Nothwendigkeit der Be

ziehung täuschend Gesetze verhieſs , so thut diese

sogleich Verzicht darauf , indem sich die Zahl als

die Bestimmung der einen Seite ihrer Gesetze zeigt.

1
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Denn die Zahl ist eben die gänzlich ruhende , todte

und gleichgültige Bestimmtheit, an welcher alle Be

wegung und Beziehung erloschen ist , und welche die

Brücke zu dem lebendigen der Triebe, der Lebens

art und dem sonstigen sinnlichen Daseyn abgebro

chen hat.

Diese Betrachtung der Gestalt des Organischen

als solcher ; und des Innern als eines Innern bloſs

der Gestalt, ist aber in der That nicht mehr eine Be- ,

trachtung des Organischen. Denn die beyden Seiten,

die bezogen werden sollten , „ sind nur glcichgültig

gegeneinander gesetzt , und dadurch die Reflexion in

sich , welche das Wesen des Organischen ausmacht,

aufgehoben. Sondern es wird hier vielmehr auf die

unorganische Natur die versuchte Vergleichung des

Innern und Aeufsern übergetragen ; der unendli

che Begriff ist hier nur das Wesen , das inwendig ver

borgen , oder auſsen in das Selbstbewuſstseyn fällt,

und nicht mehr , wie am Organischen seine gegen

ständliche Gegenwart hat. Diese Beziehung des In

nern und Aeufsern ist also noch in ihrer eigentlichen

Sphäre zu betrachten .

Zuerst ist jenes Innere der Gestalt als die ein

fache Einzelnheit eines unorganischen Dinges , die

specifische Schwere. Sie kann als einfaches Seyn eben

sowohl , wie die Bestimmtheit der Zahl, deren sic

allein fähig ist, beobachtet oder eigentlich durchVer

gleichung von Beobachtungen gefunden werden , und

scheint auf diese Weise die eine Seite des Gesetzes
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zu gehen. Gestalt , Farbe , Härte, Zähigkeit und

eine unzählige Menge anderer Eigenschafften wür

den zusammen die äuſsere Seite ausmachen , und die

Bestimmtheit des Innern ,, die Zahl, auszudrücken

haben , so daſs das eine am andern sein Gegenbild

hätte.

Weil nun die Negativität hier nicht als Bewegung

des Processes, sondern als beruhigte Einheit oder ein

faches für sich seyn aufgefaſst ist , so erscheint șie viel

mehr als dasjenige , wodurch das Ding sich dem Pro

cesse widersetzt , und sich in sich und als gleichgül

tig gegen ihn erhält. Dadurch aber daſs diſs einfache

Fürsichseyn eine' ruhige Gleichgültigkeit gegen an

deres ist , tritt die specifische Schwere als eine Eigen

schafft neben andere ; und damit hört alle nothwen

dige Beziehung ihrer auf diese Vielheit , oder alle

Gesetzmäſsigkeit auf. - Die specifische Schwere als

diſs einfache Innere, hat nicht den Unterschied an

ihr selbst, oder sie hat nur den unwesentlichen ; denn

eben ihre reine Einfachheit hebt alle wesentliche Un

terscheidung auf. Dieser unwesentliche Unterschied ,

die Gröſse, müſste also an der andern Seite, welche

die Vielheit der Eigenschafften ist , sein Gegen

bild oder das Andere haben , indem er dadurch ,

überhaupt erst Unterschied ist. Wenn diese Viel

heit selbst in die Einfachheit des Gegensatzes zusam

mengefaſst, und etwa als Kohäsion bestimmt wird,

so daſs diese das für sich im Andersseyn , wie die spe

eifische Schwere das reine Fürsichseyn ist , so ist diese
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Kohäsion zuerst diese reine im Begriffe gesetzte Be

stimmtheit gegen jene Bestimmtheit, und die Ma

nier vles Gesetzgebens wäre die , welche oben bey der

Beziehung der Seņsibilität auf die Irritabilität be

trachiet worden. Alsdenn ist sie ferner als Begriff

des Fürsichseyns im Andersseyn nur die Abstra .

ction der Seite , die der specifischen Schwere gegen

über steht, und hat als solche keine Existenz. Denn

das Fürsichseyn im Audersseyn ist der Proceſs , wor

in das 'unorganische sein Fürsichseyn als 'eine Selbst

erhaltung auszudrücken hätte , welche es dagegen be

wahrte aus dem Processe als Moment eines Products

herauszutreten. Allein diſs eben ist gegen seine Na

tur , welche nicht den Zweck oder Allgemeinheit an

ihr selbst hat. Sein Proceſs ist vielmehr nur das be

stimmte Verhalten , wie sein Fürsichseyn , seine spe

cifische Schwere sich aufhebt. Diſs bestimmte Ver

halten , worin seine Kohäsion in ihrem wahren Be

griffe bestehen würde, aber selbst, und die bestimmte

Gröſse seiner specifischen Schwere sind ganz gleich

gültige Begriffe gegeneinander. Wenn die Art des

Verhaltens ganz auſser Acht gelassen , und auf

die Vorstellung der Gröſse eingeschränkt würde, so

könnte etwa diese Bestimmung gedacht werden, daſs

das gröſsere specifische Gewicht, als ein höheres In

sichseyn dem Eingehen in den Proceſs mehr wider

stände , als das geringere. Allein umgekehrt be

währt die Freyheit des Fürsichseyns sich nur in der

Leichtigkeit, mit allem sich einzulassen und sich in
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dieser Mannichfaltigkeit zu erhalten . Jene Intensi

tät ohne Extension der Beziehungen ist eine gehalt

lose Abstraction , denn die Extension macht dasDa

seyn der Iutensität aus. Die Selbsterhaltung aber des

Unorganischen in seiner Beziehung fällt , wie erin

nert , auſser der Natur derselben , da es das Princip

der Bewegung nicht an ihm selbst hat, oder da sein

Seyn nicht die absolute Negativität und Begriff

ist.

Diese andre Seite des Unorganischen dagegen

nicht als Proceſs , sondern als ruhendes Seyn be

trachtet , so ist sie die gemeine Kohäsion , eine ein

fache sinnliche Eigenschafft auf die Seite getreten ge

gen, das freygelassene Moment des Andersseyn , wel

ches in vielen gleichgültigen Eigenschafften ausein

ander liegt , und unter diese selbst , wie die specifi

sche Schwere , tritt; die Menge der Eigenschafften

zusammen macht dann die andre Seite zu dieser aus.

An ihr aber , wie an den andern ist die Zahl die ein

zige Bestimmtheit, welche eine Beziehung und Ue

bergang dieser Eigenschafften zu einander nicht nur

nicht ausdrückt, sondern eben wesentlich diſs ist,

keine nothwendige Beziehung zu haben, sondern die

Vertilgung aller Gesetzuäſsigkeit darzustellen , denn

sie ist der Ausdruck der Bestimmtheit als einer un

wesentlichen . So daſs also eine Reihe von Körpern ,

welche den Unterschied als Zahlenunterschied ihrer

specifischen Schweren ausdrückt , durchaus nicht ei

ner Reihe des Unterschieds der andern Eigenschaff
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zu

ten parallel geht , wenn auch , um die Sache zu er

leichtern , von ihnen nur eine einzelne oder etliche

genommen werden . Denn in der That könnte es nur

das ganze Konvolut derselben seyn , was in dieser

Parallele die andere Seite auszumachen hätte. Die

ses in sich zu ordnen und zu einem Ganzen

verbinden , sind die Gröſsenbestimmtheiten dieser

vielerley Eigenschafften für die Beobachtung einer

seits vorhanden , andererseits aber treten ihre Un

terschiede als qualitativ ein . Was nur in diesem

Hauffen als positiv oder negativ bezeichnet werden

müſste und sich gegenseitig aufhöbe, überhaupt die

innre Figuration und Exposition der Formel , die

sehr zusammengesetzt seyn würde, gehörte dem Be

griffe an , welcher eben in der Weise , wie die Ei

genschafften als seyende daliegen und aufgenommen

werden sollen , ausgeschlossen ist ; in diesem Seyn

zeigt keine den Charakter eines negativen gegen die

andere , sondern die eine ist so gut als die andere,

noch deutet sie sonst ihre Stelle in der Anordnung

des Ganzen an. Bey einer Reihe , die in paral

lelen Unterschieden , das Verhältniſs möchte als

auf beyden Seiten zugleich steigend , oder nur auf der

einen und auf der andern abnehmend gemeynt wer

den , ist es nur um den letzten einfachen Ausdruck

dieses zusammengefaſsten Ganzen zu thun , welches

die eine Seite des Gesetzes, gegen die specifische Schwere

ausmachen sollte ; aber diese eine Seite , als seyendes

Resultat ist eben nichts anders als was schon erwähnt

}
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worden , nemlich einzelne Eigenschafft, wie etwa

auch die gemeine Kohäsion, neben welcher die an

deri und darunter auch die specifische Schwere,

gleichgültig vorhanden sind , und jede andre mit

dem gleichen Rechte , d. h. mit dem gleichen Ung .

rechte zum Representanten der ganzen andern Seite

gewählt werden kann ; eine wie die andre würde das

Wesen nur representiren , auf deutsch : vorstellen ,

aber nicht die Sache selbst seyn. So daſs der Ver

such Körper -Reihen zu finden , welche an der ein

fachen Parallele zweyer Seiten fortlieffen , und die

wesentliche Natur der Körper nach einem Gesetze

dieser Seiten ausdrückten , für einen Gedanken ge

nominen werden muſs , welcher seine Aufgabe und

die Mittel , wodurch sie ausgeführt werden sollte,

nicht kennt.

Es wurde vorhin die Beziehung des Aeuſsern

und Innern an der Gestalt , welche der Beobachtung

sich darstellen soll , sogleich zu der Sphäre des Un

organischen herübergenommen ; . die Bestimmung,

welche sie hicher zieht, kann itzt näher angegeben -

werden , und es ergibt sich von da noch eine andere

Form und Beziehung dieses Verhältnisses. Bey dem

Organischen nemlich fällt überhaupt das hinweg, was

bey dem Unorganischen die Möglichkeit einer sol

chen Vergleichung des Innern und Aeufsern darzu

bielen scheint. Das unorganische Innere ist ein ein

faches Inneres, das für die Wahrnchnung als seyende

Eigenschafft sich darbietet ; seine Bestimmtheit ist



226

/

ten.

daher wesentlich die Gröſse ,, und es erscheint als

seyende Eigenschafft gleichgültig gegen das Aeuſse .

re , oder die vielen andern sinnlichen Eigenschaft

Das Fürsichseyn des Organisch - lebendigen

aber tritt nicht so auf die Seite gegen sein Aeufse

res , sondern hat das Princip des Andersseyns an ilım

selbst. Bestimmen wir das Fürşichseyn als einfache

sich erhaltende Beziehung auf sich selbst , so ist sein

Andersseyu -die einfaclie Negativität , und die orga

nische Einheit ist die Einheit des sich selbstgleichen

sich auf sich Beziehens , und der reinen Negativi

tät. Diese Einheit ist als Einheit das lunere des

Organischen ; diſs ist hiedurch an sich allgemeine,

oder es ist Gantung. Die Freyheit der Gattung ge

gen ihre Wirklichkeit aber ist eine andere als die

Freyheit der specifischen Schwere gegen die Gestalt.

Die der letztern ist eioe seyende Freyheit, oder dafs

sie als besondere Eigenschafft auf die Seile tritt.

Aber weil sie seyende Freyheit ist , ist sie auch nur

Eine Bestimmtheit , welche dieser Gestalt wesentlich •

angehört , oder wodurch diese als Wesen ein be

stimmtes ist .
Die Freyheit der Gattung aber ist

eine allgemeine , und gleichgültig gegen diese Ge

stalt oder gegen ihre Wirklichkeit. Die Bestimmt

heit , welche den Fursichseyn des Unorganischen als

solchem zukommt, tritt daher an dem Organischen

unier sein Fürsichseyn ; wie sie an dem Unorgani

schen nur unter das Seyn desselben tritt ; ob sie da

her schon an diesem zugleich nur als Eigenschaff
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ist , so fällt ihr doch die Würde des Wesens zu ,

weil sie als das einfache Negative dem Daseyn als

dem Seyn für anderes gegenübersteht; und difs ein

fache Negative ist in seiner letzten einzelnen Be

stimmtheit eine Zahl. Das Organische aber ist eine

Einzelnheit, welche selbst reine Negativität und da

her die fixe Bestimmtheit der Zahl , welche dem

gleichgültigen Seyn zukommt, in sich vertilgt. Inso

fern es das Moment des gleichgültigen Seyns und

darin der Zahl an ihm hat , kann sie daher nur als

ein Spiel an ihm , nicht aber als das Wesen seiner

Lebendigkeit genommen werden.

Wem nun aber schon die reine Negativität,

das Princip des Processes , nicht auſser dem Orga

nischen fällt, und es sie also nicht als eine Be

stimmtheit in seinem Wesen hat , sondern die Ein

zelnbeit selbst an sich allgemein ist , so ist doch

diese reine Einzelnheit nicht in ihren Momenten als

selbst abstracten oder allgemeinen an ihm entwickelt

und wirklich . Sondern dieser Ausdruck tritt auſser

jener Allgemeinheit , welche in die Innerlichkeit zu

rückfällt, und zwischen die Wirklichkeit oder Ge

stalt , d. h. die sich entwickelnde Einzelnheit und

zwischen das organische Allgemeine , oder die Gate

tung , das bestimmte Allgemeine, die Art. Die Exi

stenz , zu welcher die Negativität des Allgemeinen

oder der Gattung gelangt , ist nur die entwickelte Be

wegung eines Processes, welcher sich an den Theilen

der seyenden Gestalt verläufft. Hätte die Gattung an

Pa
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ihr als ruhender Einfachheit die unterschiedenen

Theile, und wäre somit ihre einfache Negativität als

solche zugleich Bewegung, welche sich durch ebenso

einfache , unmittelbar an ihnen allgemeine Theile

verlieffe , die als solche Momente hier wirklich wä

ren , so wäre die organische Gattung Bewuſstseyn,

So aber ist die einfache Bestimmtheil, als Bestimmt

heit der Art, an ihr auf eine geistlose Weise yoró

handen ; die,Wirklichkeit fängt von ihr an , oder was

in die Wirklichkeit tritt, ist nicht die Galtung als

solche , d , h . überhaupt nicht der Gedanke. Diese

als wirkliches Organisches ist nur durch einen Re

präsentanten vertreten . Dieser aber, die Zahl, welche

den Uebergang aus der Gattung in die individuelle

Gestaltung zu bezeichnen , und der Beobachtung die

beyden Seiten der Nothwendigkeit, einmal als einfa

che Bestimmtheit , das anderemal sie als entwickelte

zur Mannigfaltigkeit herausgeborne Gestalt- zu ge

ben scheint, bezeichnet vielmehr die Gleichgültige

keit und Freyheit des Allgemeinen und Einzelnen

gegeneinander , das von der Gattung dem wesenlo

sen Unterschiede der Gröſse preisgegeben wird, selbst

aber als lebendiges von diesem Unterschiede sich

cbenso frey erweist. Die wahre Allgemeinheit , wie

sie bestimmt worden , ist hier nur innres Wesen ; als

Bestimmtheit der Art ist sie formale Allgemeinheit,

und dieser gegenüber tritt jene wahre Allgemein

heit auf die Seite der Einzelnheit, die dadurch eine

lebendige ist , und sich durch ihr Inneres über ihr
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Bestimmtheit als Art hinwegsetzt. Aber diese Ein

zelnheit ist nicht zugleich allgemeines Individuum ,

d . l . an dem die Allgemeinheitebenso äuſsere Wirk

lichkeit hätte , sondern diſs fällt auſser demi Or .

ganisch - lebendigen. Dieses allgemeine Individuum

aber , wie es unmittelbar das Individuum der natür

lichen Gestaltungen ist , ist nicht das Bewuſstseyn
Own

selbst ; sein Daseyn als einzelnes organisches leben .

diges Individuum müſste nichtauſser ihm fallen , wenn

es dieses seyn sollte .

Wir sehen daher einen Schluſs, worin das eine

Extrem das allgemeine Leben als allgemeines, oder als

Gattung , das andre Extrem aber dasselbe als Ein .

zelnes, oder als allgemeines Individuum ist ; dieMitto

aber ist aus beyden zusammengesetzt , das ersto

scheint in sie sich als bestimmte Allgemeinheit oder

als Art , das andre aber als eigentliche oder einzelne

Einzelnheit zu schicken . Und da dieser Schluſs

überhaupt der Seite der Gestaltung angehört, so ist

unter ihm ebenso dasjenige 'begriffen , was als un

organische Natur unterschieden wird.

Indem nun das allgemeine Leben als das einfa.

che Wesen der Gartung von seiner Seite die Unter

schiede des Begriffs entwickelt , und sie als eine

Reihe der einfachen Bestimmtheiten darstellen muſs,

so ist diese ein Sytem gleichgültig gesetzter Unter

schiede , oder eine Zahlreihe. Wenn vorhin das Or

ganische in der Form der Einzelnheit diesem wesen

losen Unterschiede gegenübergesetzt wurde, der ihre

و
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lebendige Natur nicht ausdrückt und enthält und

wenn.in. Ansehung des Unorganischen nach seinem

ganzen in der Menge seiner Eigenschafften entwickel

ten Daseyn ebendiſs. gesagt werden muſs , so ist

es itzt das allgemeine Individuum , welches nicht nur

als fiey von jeder Gliederung der Gattung, sondern

auch als ihre Macht zu betrachten ist. Die Gattung,

welche sich in Arten nach der allgemeinen Bestimmt

heit der Zahl zerlegt, oder auch einzelne Bestimmt

heiten ihres Daseyns , z. B. die Figur , Farbe V. s. f.

zu ihrem Eintheilungsg
runde

nehmen mag , erleidet

in diesem ruhigen Geschäffte Gewalt von der Seite
29119

des allgemeinen Individuums, der Erde , welches als

die allgemeine Negativität, die Unterschiede, wie

sie dieselben an sich hat und deren Natur um der

Substanz willen, der sie angehören, eine andere ist als

die Natur jener, gegen das Systematisiren der Gattung

geltend macht. Dieses Thun der Gattung wird zu

einem ganz eingeschränkten Geschälfte, das sie nar

innerhalb jener mächtigen Elemente treiben darf,

und das durch die zügellose Gewalt derselben al

lenthalben unterbrochen , lückenhaft und verküm

mert wird ,

Es folgt hỉeraus, daſs der Beobachtung an dem

gestalteten Daseyn nur die Vernunft als Leben über

haupt werden kann , welches aber in seinem Unter

scheiden keine vernünftige Reihung und Geglie

derung an sich selbst wirklich hat , und nicht ein in

sich gegründetes System der Gestalten ist, Wenn

1

f
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im Schlusse der organischen Gestaltung die Mitte ,

worein die Art und ihre Wirklichkeit als ei elne

Individualität falle , an ihr selbst die Extreme der

innern Allgemeinheit und der allgemeinen Individua

lität bätte, so würde diese Mitte an der Bewegung ihrer

Wirklichkeit den Ausilruck und die Natur der Allge

meinheit haben , und die sich selbst systematisirende

Entwicklung seyn . So hat das Bewuſstseyn , zwischen

dem allgemeinen Geiste und zwischen seiner Ein

zelnheit oder dem sinnlichen Bewuſstseyn , zur Mitte

das System der Gestaltungen des Bewuſstseyns , als

eiu zum Ganzen sich ordnendes Leben des G istes,

das System , das hier betrachtet wird, und welches

als Weltgeschichte sein gegenständliches Daseyn hat.

Aber die organische Natur hat keine Geschichte ; sie

fällt von ihrem Allgemeinen , dem Leben , unmit

telbar in die Einzelnheit des Daseynş herunter, und

ju dieser Wirklichkeit vereinigten Momente der

ejufachen Bestimıntheit und der einzelnen Lebendig

heit bringen das Werden nur als die zufällige Bewe

gung hervor , worin jedes an seinem Theile thätig

ist und das Ganze erhalten wird , aber diese Regsam

keit ist für sich selbst nur auf ihren Punkt beschränkt,

weil das Ganze nicht in ihm vorhanden ist , und difs

ist nicht darin vorhanden , weil es nicht als Ganzes

hier für sich ist.

Auſserdem also , daſs die beobachtende Ver

nunft in der organischen Natur nur zur Anschauung

ihrer selbst als allgemeines Leben überhaupt kommt,

die ."
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wird ihr die Anschauung seiner Entwicklung und

Realisirung nur nach ganz allgemein unterschiede

nen Systemen , deren Bestimmung ihr Wesen nicht

in dem Organischen als solchem, sondern in dem all

gemeinen Individuam liegt ; und unter diesen Un

terschieden der Erde , nach Reihungen , welche die

Gattung versucht.

Indem also in seiner Wirklichkeitdie Allgemein

heit des organischen Lebens sich , ohne die wahrhafte

fürsichseyende Vermittlung , unmittelbar in das Ex

trem der Einzelnheit lierunterfallen läſst, so hat das

beobachtende Bewuſstseyn nur das -Meynen als Ding

vor sich ; und wenn die Vernunft das müssige In

teresse haben kann , dieses Meynen zu beobachten,

ist sie auf das Beschreiben und Hererzählen von

Meynungen und Einfällen der Natur beschränkt.

Diese geistlose Freyheit des Meynens wird zwar al

lanthalben Anfänge von Gesetzen, Spuren von Noth ?

wendigkeit , Anspielungen auf Ordnung und Rei

hung , witzige und scheinbare Beziehungen darbies

ten . Aber die Beobachtung kommt in der Beziehung

des Organischen auf die seyenden Unterschiede des

Unorganischen , die Elemente , Zonen und Klimate,

in Ansehung des Gesetzes und der Nothwendigkeit

nicht über den groſsen Einfluſs hinaus. So auf der

andern Seite , wo die Individualität nicht die Be

deutung der Erde , sondern das dem organischen Le

ben immanenten Eins hat , diſs aber mit dem All

gemeinen in unmittelbarer Einheit zwar die Gattung
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ausmacht, aber deren einfache Einheit ebendarum

nur als Zalil sich bestimmt , und daher die qualita

tive Erscheinung freyläſst, kann es die Beobach .

tung nicht über artige Bemerkungen , interessante Bezie

hungen , freundliches Enigegenkonamen dem Begriffe,

hinausbrivgen . Aber die artigen Bemerkungen sind

kein Wissen der Nothwendigkeit, die interessanten Be

ziehungen bleiben bey dem Interesse stehen , das Ins

teresse ist aber nur noch die Meynung von der Ver

nunft ; und die Freundlichkeit des individuellen , mit

der es an einen Begriff anspielt, ist eine kindliche

Freundlichkeit , welche kindisch ist , wenn sie an

tud für sich etwas gelten will quer'sson,
119 ) 43
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Die Beobachtung des Selbstbewuſstseyns

in seiner Reinheit und seiner Beziehung auf

äufire Wirklichkeit ;

slogische und psychologische, Gesetzesie

& 90s 114 ,

oriosTigh

Die Naturbeobachtung findet den Begriff in der yng

organischen Natur realisirt, Gesetze , deren Mo

mente Dinge sind , welche sich zugleich als Ah

stractionen verhalten ; aber dieser Begriff ist nicht

eine in sich reflectirte Einfachheit. Das Leben der

organischen Natur ist dagegen nur diese in sich rea

flectirte Einfachheit, der Gegensatz seiner selbst , als

des Allgemeinen und des Einzelnen tritt nicht im

Wesen dieses Lebens selbst auseinander ; das We

sen ist nicht die Gattung , welche in ihrem unter

schiedslosen Elemente sich trennte und bewegte, und

in ihrer Entgegensetzung für sich selbst zugleich un

unterschieden wäre. Die Beobachtung findet diesen

freyen Begritf , dessen Allgemeinheit die entwickelte

Einzelnheit ebenso absolut in ihr selbst hat , nur in

dem als Begriff existirenden Begriffe selbst, oder in

dem Solbstbewuſstseyn.
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Indem sie sich nun in sich selbst kehrt , und

auf den als freyen Begriff' wirklichen Begriff rich

tet , findet sie zuerst die Gesetze des Denkens. Diese

Einzelnheit, welche das Denken an ihm selbst ist,

ist die abstracte, ganz in die Einfachheit zurückge

nommene Bewegung des Negativen , und die Gese

tze sind auſserhalb der Realität. Sie haben keine

Realitat , heifst überhaupt nichts anders, als sie sind

ohne Wahrheit. Sie sollen auch zwar nicht ganze,

aber doch formelle Wahrheit seyn . Allein das rein

formelle oline Realität ist das Gedankending ,
oder

die leere Abstraction ohne die Entzweyung an ihr,

welche nichts anders als der Inhalt wäre. - Auf

der andern Seite aber , indem sie Gesetze des rei

nen Denkens sind , dieses aber das an sich Allge

meine , und also ein Wissen ist, welches unmittel ,

bar das Seyn und darin alle Realität an ihm hat, sind

diese Gesetze absolute Begrille und ungetrennt dieWe.

senheiten der Form wie der Dinge. Da die sich in

sich bewegende Allgemeinheit der entzweyte einfache

Begriff ist ; hat er auf diese Weise Inhalt an sich,

und einen solchen , weleher, aller Inhalt, nur nicht

ein sinnliches Seyn ist. " Es ist ein Inhalt, der we

der im Widerspruche mit der Form noch überhaupt

von ihr getrennt , sondern vielmehr wesentlich sie

selbst ist , denn diese ist nichts anderes als das in

seine reinen Momente sich trennende Allgemeine.

Wie aber diese Form oder Inhalt für die Beob

achtung als Beobachtung ist, erhält sie die Bestim

1
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entzogen sind.

mung eines gefundenen , gegebenen , d. i . nur seyenden

Inlialls. Er wird ruhiges Seyn von Beziehungen , eine

Menge abgesonderter Nothwendigkeiten , die als ein

ſesier Inhalt an und für sich , in ihrer Bestimmtheit,

Wahrheit haben sollen, und so in der That der Form

Diese absolute Wahrheit fixer

Bestimmtheiten oder vieler verschiedener Gesetze,

widerspricht aber der Einheit des Selbstbewuſstseyns,

oder des Denkens und der Form überhaupt. Was

für festes' an sich bleibendes Gesetz ausgesagt wird,

kann nur ein Moment der sich in sich reflectirenden

Einheit seyn, nur als eine verschwindende Gröſse

auftreten . Aus diesem Zusammenhange der Bewegung

aber von der Betrachtung herausgerissen und einzeln

hingestellt, fehlt ihnen nicht der Inhalt, denn sie

haben vielmehr einen bestimmten Inhalt , sondern sie

entbehren vielmehr der Form , welche ihr Wesen

ist . In der That nicht darum , weil sie nur formell

seyn und keinen Inhalt haben sollen , sondern viel

mchr aus dem entgegengesetzten Grunde, weil sie

in ihrer Bestimmtheit, oder eben als ein Inhalt, dem

die Form genommen ist , für etwas absolutes gelten

sollen , sind diese Gesetze nicht die Wahrheit des

Denkenls. In ihrer Wahrheit , als in der Einheit

des Denkens verschwindende Momente , müſsten sie

als Wissen , oder denkende Bewegung, nicht aber

als Gesetze des Wissenz genommen werden. Das

Beobachten aber ist nicht das Wissen selbst , und

kennt es nicht, sondern verkehrt seine Natur in die
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Gestalt des Seyns, d. h. faſst seine Negativität nur

als Gesetze desselben auf. Es ist hier hinreichend,

die Ungültigkeit der sogenannten Denkgesetze aus

der allgemeinen Natur der Sache aufgezeigt zu ha

ben. Die nähere Entwicklung gehört in die spe

culative Philosophie,'worin sie sich als dasjenige zei

gen , was sie in Wahrheit sind , nemlich einzelne

verschwindende Momente , deren Wahrheit nur

das Ganze der denkenden Bewegung , das Wissen

selbst ist .

Diese negative Einheit des Denkens ist für sich

selbst, oder vielmehr sie ist das Fürsichselbstseyn , das

Princip der Individualität, uni in seiner Realitäl,

thuendes Bewuſstseyn. Zu ihm als der Realität jener

Gesetze wird daher das beobachtende Bewuſstseyni

durch die Natur der Sache fortgeführt. Indem die

ser Zusammenhang nicht für es ist , so meynt es,

das Denken in seinen Gesetzen bleibe ihm auf der

einen Seite stehen , und auf der andern Seile erhalte

es ein anderes Seyn an dem , was ihm itzt Gegenstand

ist, nemlich das thuende Bewuſstseyn , welches so

für sich ist , daſs es das Andersseyn anfhebt, und in

dieser Anschauung seiner selbst als des negativen

seine Wirklichkeit hat.

Es eröffnet sich also für die Beobachtung ein

neues Feld an der handelnden Wirklichkeit des Bewuſsi

seyns. Die Psychologie enthält die Menge von Gem

lzen , nach welchen der Geist gegen die verschiede

nen Weisen seiner Wirklichkeit, als eines sorsefur ,
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denen Andersseyns , sich verschieden verhält ; theils

diese in sich zu empfangen , und den vorgefundenen

Gewohnheiten , Sitten und Denkungsart , als worin,

er sich als Wirklichkeit Gegenstand ist , gemäſs zu

werden , - theils gegen sie sich selbstthätig zu wis-.

sen , mit Neigung und Leidenschaft nur besonderes

daraus für sich herauszugreiffen , und das gegen .

ständliche sich gemäſs zu machen ; dort sich gegen

sich selbst als Einzelnheit, hier gegen sich als all

gemeines Seyn negativ zuz verhalten . Die

Selbstständigkeit gibt dem Vorgefundesen nach der

ersten Seite nur die Form bewuſster Individuali

tät überhaupt, und bleibt in Ansehung des Iuhalts

innerhalb der vorgefundenen allgemeinen Wirklich

keit stellen ; nach der andern Seite aber gibt sie ihr

wenigstens eine eigenthümliche Modification , die

ihrem wesentlichen Inhalte nicht widerspricht , oder

auch eine solche , wodurch das Individuum als be

sondere Wirklichkeit und eigenthümlicher Inhalt

sich ihr entgegensetzt, und zum Verbrechen wird,

indem es sie auf eine nur einzelne Weise aufhebt,

oder indem es diſs auf eine allgemeine Weise und da

mit für alle thiut , eine andere Welt , anderes Recht,

Gesetz und Sitten an die Stelle dervorhandenen bringt.

Die beobachtende Psychologie , welche zuerst

ihre Wahrnehmungen von den allgemeinen Weisen ,

die ihr an dem thätigen Bewuſstseyn vorkommen,

ausspricht, findet mancherley Vermögen , Neigun

gen und Leidenschaftleu , und indem sich die Er
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innerung an die Tinheit des Selbstbewuſstseyns bey

der flere rzählung dieser Collection nicht unter drü

cken läſst, mif. sie wenigstens bis zur Verwunde

rung fortgehen , daſs in ' em Geiste ja wie in e.vem

Sacke, so vielerley und suiche heterogene ei ander

zufällige Dinge beysammen seyn können , besoni

ders auch da sie sich nicht als todle ruhende Dinge,

sondern als ruhige Bewesungen“ zeigeii.

In der Pererzällung vlieser verschiedenen Ver

mögen ist die Beobachtung in der allgemeinen Seite ;

die Einheit dieser vielfachen Fähigkeiten ist die die

ser Allgemeinheit entgegengesetzte Seite die wirkliche

Individualität. Die unterschiednen wirklichen

Individualitaten wieder so aufzufassen und zu erzäh

len , daſs der eine Mensch mehr Neigung zu diesem ,

der andere mehr zu jenem , der eine mehr Verstand

als der andere habe , hat aber etwas viel uninteres

santeres , als selbst die Arten von Insekten , Moo

sen , und so fort aufzuzählen ; denn diese geben der

Beobachtung das Recht, sie so einzeln und begriff

los zu nehmen , we: l sie wesentlich dem Elemente

der zufalligen Vereinzelung angehören . Die be

wuſste Individualität hingegen , geistles als einzeine

seyende Erscheinung zu nehmen , hat das widerspre

chende, daſs ihr Wesen das Allgemeine des Geistes

ist. Indem aber das Auffassen sie zugleich in die

Form der Allgemeinheit eintreten läſst, findet es ihr

Gesetz , und scheint itzt einen vernünftigen Zweck zu

haben , und ein nothwendiges Geschallte zu treiben .



240

!

Die Momente, die den Inhalt des Gesetzes aus

machen , sind einerseits die Individualität selbst, an

derseits ihre allgemeine unorganische Natur , nem

lich die vorgefundenen Umstände, Lage, Gewohne

heiten , Sitten , Religion , und so weiter ; aus diesen

ist die bestimmte Individualität zu begreiffen . Sio

enthalten Bestiinmtes ebensowohl als Allgemeines,

und sind zugleich Vorhandenes , das sich der Beob

achtung darbietet , und sich an der andern Seite in

der Form der Individualität ausdrückt.

Das Gesetz dieses Verhältnisses der beyden Sei

ten müſste nun difs enthalten , was diese bestinmten

Umstände für eine Wirkung und Einfluſs auf die

Individualität ausüben. Diese Individualität aber ist

gerade diſs, ebensowohl das Allgemeine zu seyn , mud

daher auf eine ruhige unmittelbare Weise mit dem

vorhandenen Allgemeinen , den Sitten , Gewolinheiten

u. s. f. zusammen zu flieſsen und ihnen gemäſs zu wer

den , als sich entgegengesetzt gegen sie zu verhalten ,

und sie vielmehr zu verkehren , - sowie gegen sie

in ihrer Einzelnheit ganz gleichgültig sich zu ver

halten , sie nicht auf sich einwirken zu lassen , und

nicht gegen sie thätig zu seyn . Was auf die Indi

vidualität Einflufs und welchen Einfluſs es haben -

soll , - was eigentlich gleichbedeutend ist , - hängt

darum nur von der Individualität selbst ab ; dadurch

ist diese Individualität diese bestimmte geworden , heiſst

nichts anders , als sie ist diſs schon gewesen. Um

stände , Lage , Sitten und so fort, welche einerseits

1

i
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gezeigt werden als vorhanden , und anderseits in die

ser bestimmten Individualität, drücken nur das unbe

stmmte Wesen derselben aus , um welches es nicht

zu thun ist. Wenn diese Umstände, Denkungsart,

Sitten , Weltzustand überhaupt nicht gewesen wäre,

so wäre allerdings das Individuum nicht geworden ,

was es ists denn diese allgemeine Substanz sind alle,

welche in diesem Weltzustande sich befinden .

Wie er sich aber in diesem Individuum , und ein

solches soll begriffen werden , — particularisirt hat,

so müſste er sich an und für sich selbst particulari

sirt , und in dieser Bestimmtheit , welche er sich ge

geben , auf ein Individuum eingewirkt haben ; nur

· so hätte er es zu diesem bestimmten gemacht, das es

ist . Wenn das Aeuſsere sich an und für sich so be

schaffen hat , wie es an der Individualität erscheint,

wäre diese aus jenem begriffen. Wir hatten eine ge

doppelte Gallerie von Bildern , deren eine der Wie

derschein der andern wäre , die eine die Gallerie der

völligen Bestimmtheit und Umgränzung äuſserer Um

stände , die andere dieselbe übersetzt in die Weise,

wie sie in dem bewuſsten Wesen sind ; jene die Ku

gelfläche, dieses der Mittelpunkt, welcher sie in sich

vorstellt.

Aber die Kugelfläche , die Welt des Indivi

duums, hat unmittelbar die zweydeutige Bedeutung,

an und für sich seyende Welt und Lage, und Welt des

Individuumsentweder insofern zu seyn , als dieses mit

thr nur zusammengeflossen wäre , sie so wie sie ist

Q



243

T

in sich hineingehen lassen , und gegen sie sich nur

als formelles Bewuſstseyr verhalten hätte ; oder

aber Welt des Individuums so zu seyn , wie das Vor

handene von ilım verkehrt worden ist. Da um

dieser Freyheit willen die Wirklichkeit dieser ge

doppelten Bedeutung fähig ist , so ist die Welt des

Individuums nur aus diesem selbst zu begreiffen , und

der Einfluſs der Wirklichkeit , welche als an und

für sich seyend vorgestellt wird , auf das Individuum ,

erhält durch dieses absolut den entgegengesetzten

Sinn , daſs es entweder den Strom der einflieſsenden

Wirklichkeit an ihm gewähren läſst, oder daſs es ihn

abbricht und verkehrt. Hiedurch aberwird die psycho

logische Nothwendigkeit
ein so leeres Wort, daſs von

dein , was diesen Einfluſs soll gehabt haben , die ab

solute Möglichkeit vorhandeu ist , daſs es ihn auch

hätte nicht haben können .

Es fällt hiemit das Seyn hinweg , welches an und

für sich wäre , und die eine und zwar die allgemeine

Seite eines Gesetzes ausmachen sollte. Die Individuar

lität ist , was ihre Welt als die ihrige ist ; sie selbst ist

der Kreis ihres Thung, worin sie sich als Wirklich

keit dargestellt hat , und schlechthin nur Einheit des

vorhandenen und des gemachten Seyns ; eine Eivheit,

deren Seiten nicht , wie in der Vorstellung des psy

chologischen Gesetzes als an sich vorhandne Welt,

und als für sich seyende Individualität auseinander

fullen ; oder wenn sie so jede für sich betrachtet wird ,

so veden keine Nothwendigkeit und Gesetz ihrer Bezie

hung füreinander vorhanden .
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C.

Beobachtung

der Beziehung des Selbstbewuſstseyns

auf seine unmittelbare Wirklichkeit;

Physiognomik und Schädellehre.

Die psychologische Beobachtung finạet kein Gesetz

des Verhältnisses des Selbstbewuſstseyns zu ter

Wirklichkeit, oder der ihm entgegengesetzten Welt,

und ist durch die Gleichgültigkeit beyder gegenein ,

ander auf die eigenthümliche Bestimmtheit der realen

Individualität zurückgetrieben , ' welche an und für

sich selbst ist , oder den Gegensatz des Fürsichseyns

und des Ansichseyns in ihrer absoluten Vermittlung

getilgt enthält. Sie ist der Gegenstand, der itzt der

Beobachtung geworden , oder zu dem sie übergeht.

Das Individuum ist an und für sich selbst : es ist

für sich oder es ist ein freyes Thun ; es ist aber auch

an sich ; oder es selbst hat ein ursprüngliches bestimm

tes Seyn , eine Bestimmtheit , welche dem Begriffe

nach dasselbe ist, was die Psychologie auſser ihm

finden wollte. An ihm selbst tritt also der Gegensatz

hervor, diſs Gedoppelte, Bewegung des Bewuſst

Q 2
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seyns , und das feste Seyneiner erscheinenden Wirk

lichkeit , zu seyn , einer solchen , welche an ihm

unmittelbar die seinige ist . Diſs Seyn , der Leib dar

hestimmten Individualität, ist die Ursprünglichkeit

derselben , ihr nicht gethan haben . Aber indem das

Individuum zugleich nur ist , was es gethan hat , so

ist sein Leib , auch der von ihın hervorgebrachte Aus

druck seiner selbst ; zugleich ein Zeichen , welches

nicht unmittelbare Sache geblieben , sondern woran

es nur zu erkenuen giht, was es in dem Sinne ist,

daſs es seine ursprüngliche Natur ins Werk richtet.

Betrachten wir die hier vorhandenen Momente

in Beziehung auf die vorhergehende Ansicht, so ist

hier eine allgemeine menschliche Gestalt, oder we

nigstens die allgemeine eines Klimas, Welttheils,

cines Volks, wie vorhin dieselben allgemeinen Sit

ten und Bildung. Hiezu kommen die besondern Um

stände und Lage innerhalb der allgemcinen Wirk

lichkeit : ' hier ist diese besondere Wirklichkeit als

besondere Formation der Gestalt des Individuums.

Auf der andern Seite , wie vorhin das freye Thun

des Individuums und die Wirklichkeit als die seinige

gegen die vorhandne gesetzt war , steht hier die Ge

stalt, als Ausdruck seiner durch es selbst gesetzten

Verwirklichung, die Züge und Formen seines selbst

thätigen Wesens. Aber die sowohl allgemeine ale

besondere Wirklichkeit , welchëpörhin auſser dem

Individuum vorfand , ist hier die Wirklichkeit des

selben , sein angebohrner Leib , und in eben diesen
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fällt der Ausdruck , der seinem Thun angehört. In

der psychologischen Betrachtung sollte die an und für

sich seyende Wirklichkeit und die bestimmte Indi

vidualität aufeinander bezogen werden ; hier aber ist

die gauze bestimmte Individualität Gegenstand der

Beobachtung ; und jede Seite seines Cegensatzes ist

selbst difs Gauze . Zu den äuſsern Ganzen gehört

also nicht
nur

Leib , sondern ebenso die Formation desselben , die

der Thätigkeit des Innern angehört ; er ist Einheit

des ungebildeten und des gebildeten Seyns, und die

von dem Fürsichseyn durchdruugue Wirklichkeit

des Individuums. Dieses Ganze , welches die be

stimmten ursprünglichen festen Theile, und die Zü

ge, die allein durch das Tirun entstehen , in sich faſst,

ist , uud diſs Seyn ist Ausdruck des Innern , des als

Bewuſstseyn und Bewegung gesetzten Individuums.

Diſs Innre ist ebenso nicht mehr die formelle , inhalt

lose oder unbestimmte Selbstthätigkeit, deren Inhalt

und Bestimmtheit , wie vorhin , in den äuſsern Um

sländen läge , sondern es ist ein an sich bestimmter

ursprünglicher Charakter , dessen Form nur die Tlä

tigkeit ist. Zwischen diesen beyden Seiten also wird

hier das Verhältniſs betrachtet, wie es zu bestim

men , und was unter diesem Ausdrucke des Innern

im Aeuſsern zu verstehen ist.

Diſs Aeufsere macht zuerst nicht als Organ das

Innere sichtbar oder überhaupt : einen Seyn für

anderes ; denn das Innere , jusolern es in dem Or
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gane ist , ist es die Thätigkeit selbst. Der sprechende

Mund, die arbeitende Hand , wenn man will auch

noch die Beine dazu , sind die verwirklichenden und

vollbringenden Organe , welche das Thun als Thun,

oder das Innre als solches an ihnen haben ; die Aeu

fserlichkeit aber , welche es durch sio gewinnt , ist

die That, als eine von dem Individuum abgetrennte

Wirklichkeit. Sprache und Arbeit sind Acufserule

gen , worin das Individuum nicht mehr an ihm selbst

sich behält und besitzt , sondern das Innre ganz au

( ser sich kommen läſst, und dasselbe Anderem preis

gibt. Man kann darum ebensosehr sagen , daſs diese

Aeuſserungen das Innere zu sehr , als daſs sie es zu

wenig ausdrücken ; zu sehr , weil das Innere selbst

in ihnen aushricht' , bleibt kein Gegensatz zwischen

ihnen und diesem ; sie geben nicht nur einen Aus

druck des Innern , sondern 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 vollbrachte That ver

kehrt, und etwas anders daraus macht, als sie an

und für sich als Handlungen dieses bestimmten Ina

dividuums sind . Nicht nur verlieren die Werke der

Handlungen dureh diese Aeufserlichkeit von dem

Einwirken Anderer den Charakter, etwas bleibendes

gegen andere Individualitäten zu seyn ; sondern in

dem sie sich zum Innern , das sie enthalten , als ah

gesondertes, gleichgültiges Aeuſseres verhalten, kön
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1

nes ,

uns

nen sie als Innres durch das Individuum selbst ein

anders seyn , als sie erscheinen ,' - entweder daſs es

sie mit Absicht für die Erscheinung zu etwas ande

rem macht, als sie in Wahrheit sind , oder daſs

es zu ungeschickt 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 Thun also , als vollbrachtes Werk , hat

die doppelte entgegengesetzte Bedeutung, entweder

die innere Individualität und nicht ihr Ausdruck , oder

als Aeuſseres eine von dem Innern freye Wirklich

keit zu seyn , welche ganz etwas anderes ist , als je

Um dieser Zweydeutigkeit willen müssen wir

nach dem Innern unisehen , wie es , noch , aber

sichtbar oder äuſserlich an dem Individuum selbst ist.

Im Organe aber ist es nur als unmittelbares Thun

selbst , das seine Aeufserlichkeit an der That er

langt, die entweder das Innre vorstellt oder auch

nicht. Das Organ nach diesem Gegensatze betrach

tet gewährt also nicht den.Ausdruck , der gesucht

wird.

Wenn nun die äuſsere Gestalt nur , insofern sie

nicht Organ oder nicht Thun , hiemit als ruhendes

Ganzes ist , die innre Individualität ausdrücken könn

te , so verhielte sie sich also als ein bestehendes

Ding , welches das Innre als ein Frendes in sein pas

sives Daseyn ruhig empfinge, und hiedurch das Zei

chen desselben würde ; ein äuſserer , zufälliger

Ausdruck , dessen wirkliche Seile für sich bedeutungs

4
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los , eine Sprache , deren Töne und Tonverbina

dungen nicht die Sache selbst, sondern durch die

freye Willkühr mit ihr verknüpft und zufällig für

sie sind.

Eine solche willkührliche Verbindung von sol

chen , die ein Aeufseres für einander sind , gibt kein

Gesetz. Die Physiognomik soll sich aber von an

dern schlechten Künsten und heillosen Studien da

durch unterscheiden , daſs sie die hestimmte Indivi

dualität in dem nothwendigen Gegensatze eines Innern

und Aeuſsern , des Charakters als bewuſsten Wesens,

und ebendesselben als seyender Gestalt betrachtet,

und diese Momente, so auf einander bezieht , wie sie

durch ihren Begriff aufeinander bezogen sind , und

daher den Inhalt eines Gesetzes ausmachen müssen .

In der Astrologie, Chiromantie und dergleichenWisa ,

senschafften hingegen scheint nur Aeufseres auf

Aeuſseres, irgend etwas anf ein ihm fremdes, bezo

gen zu seyn. Diese Constellation bey der Geburt,

und wenn dils Aeuſsere näher auf den Leih selbst ge

rückt wird , diese Züge der Hand siud äuſsere Mo

mente für das lange oder kurze Leben , und das

Schicksal des einzelnen Menschen überhaupt. Als

Aeuſserlichkeiten verhalten sie sich gleichgültig zu- ,

einander und haben nicht die Nothwendigkeit für

einander , welche in der Beziehung eines Aeufserna

und Innern liegen soll.

Die Hand freylich scheint nicht so sehr etwas äu

ſseres für das Schicksal zu seyn , sondern vielmehr

!
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als Inneres zu ihm sich zu verhalten . Denn das

Schicksal ist auch wieder nur die Erscheinung desa

sen, was die bestimmte Individualität an sich als innro

ursprüngliche Bestimmtheit ist. Zu wissen nun ,

was sie an sich ist , dazu kommt der Chiromante wie

auch der Physiognomiker auf eine kürzere Weise,

als zum Beyspiel Solon , der erst aus und nach dem

Verlauffe des ganzen Lebens difs wissen zu können

erachtete ; er betrachtete die Erscheinung, jene aber

das Ansich, Daſs aber die Hand das Ansich der In

dividualität in Ansehung ihres Schicksals darstellen

muſs, ist leicht daraus zu sehen , daſs sie nächst dem

Organ der Sprache am meisten es ist , wodurch der

Mensch sich zur Erscheinung und Verwirklichung

bringt. Sie ist der beseelte Werkmeister seines

Glücks; man kann von ihr sagen , sie ist das, was

der Mensch thut , denn an ihr als dem thätigen Or

gane seines sich selbst vollbringens ist er als besee

lender gegenwärtig , und indem er ursprünglich sein

eignes Schicksal ist , wird sie also diſk Ansich aus

drücken .

Aus dieser Bestiminung, daſs das Organ der

Thätigkeit ebensowohl ein Seyn als das Thun in ihm

ist , oder daſs das innre Ansichseyn selbst an ihm ge

genwärtig und ein Seyn für andre hat , ergibt sich eine

andre Ansicht desselben , als die vorherige.' Wenn

nemlich die Organe überhaupt darum nicht als Aus

drücke des Innern genommen werden zu können sich

zeigten , weil in ihnen das Thun als Thun gegenwär

f
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1

tig, das Thun als Faun gegenwärtig , das Thun als

That aber nur äuſseres ist , und Inneres und Aeu

ſseres auf diese Weise, auseinander fällt und fremde

gegen einander sind oder seyn können , sº muſs nach

der betrachteten Bestimmung das Organ auch wie

der als Mitte beyder genommen werden , indem eben

diſs , daſs das Thun an ihm gegenwärtig ist , zugleich

eine Aeufserlichkeit desselben ausmacht, und zwar

eine andere als die That ist , jene nemlich bleibt dem

Individuum und an ihm . Diese Mitte und Ein

heit des Innern und Aeuſsern ist nun vors erste selbst

auch äuſserlich ; alsdenn aber ist diese Aeuſserlich

keit zugleich in das Innere aufgenommen ; sie steht

als einfache Acufserlichkeit der zerstreuten entgegen ,

welche entweder nur ein einzelnes für die ganze In

dividualität zufälliges Werk oder Zustand , ader aber

-als ganze Aeufserlichkeit, das in eine Vielheit von

Werken und Zuständen zersplitterte Schicksal ist.

Die einfachen Züge der Hand also , ebenso Klung und

Umfang der Stimme , als die individuelle Bestimmte

heit der Sprache, - agoh dieselbe wieder , wie sic

durch die Hand eine festere Existenz als durch die

Stimnic bekommt , die Schrift , und zwar in ihrer

Besonderheit als Handschrifft alles dieses ist Aus.

druck eles Innern , so daſs er als die einfache Aeuſser

lichkeit sich wieder gegen die vielfache Aemfserlichkeit

des Handelns und des Schicksals , sich als Inneres ge

gen diese verhoilta -- Wewn also zuerst die be- " .

stimmte Natur und angebolume Ligeuthümlichkeit

3
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des Individuums zusammen mit dem, was sie durch

die Bildung geworden , als das Innere , als das Wea

sen des Handelns und des Schicksals genommen

wird , so hat es seine Erscheinung und Aeuſserlich

keit zuerst an seinem Munde , Hand, Stimme , Hand

schrifft, so wie an den übrigen Organen , und deren

bleibenden Bestimmtheiten ; und alsdann erst drückt

es sich weiter hinaus noch auſsen an seiner Wirklich

keit in der Welt aus.

Weil nun diese Mitte sich als die Aeuſserung

bestimmi, welche zugleich ins Innere zurückgenom

men ist , ist ihr Daseyn nicht auf das unmittelbare

Organ des Thuns eingeschränkt , sie ist vielmehr die

nichts vollbringende Bewegung und Form des Ge

sichts und der Gestaltung überhaupt. Diese Züge

und ihre Bewegung, sind nach diesem Begriffe das

zurückgehaltne an dem Individuum bleibende Thun,

und nach seiner Beziehung auf das wirkliche Thun

das eigene Beaufsichtigen und Beobachten desselben ,

Aeuſserung als Reflexion über die wirkliche Aeuſse

rung Das Individuum ist zu und bey seinem äu

ſsern Thun darum nicht stumm , weil es dabey zu

gloich in sich reflectirt ist , und es äuſsert difs in sich

reflectirtseyn ; diſs theoretische Thun oder die Spra

che des Individuurns mit sich selbst darüber ist auch

vernehmlich für andere , denn sie ist selbst eine

Aenſserung.

An diesem Innern , welches in seiner Aeufse

rung Inneres bleibt, wird also das Reflectirtseyn des

1
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Individuums aus seiner Wirklichkeit beobachtet, und

es ist zu sehen , welche Bewandtniſs es mit dieser

Nothwendigkeit hat , die in dieser Einheit gesetzt

ist. Diſs reflectirtseyn ist zuerst verschieden von

der That selbst, und kann also etwas anderes seyn 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 thut. Umgekehrt

aber ist dieses , was Ausdruck des Innern seyn soll,

zugleich seyender Ausdruck , und fällt hiemit selbst in

die Bestimmung des Seyns herunter , das absolut zit

Fallig für das selbstbewufste Wesen ist. Es ist das

her wohl Ausdruck , aber zugleich auch nur wie ein

Zeichen , so daſs dem ausgedrückten Inhalte die Be

schaffenheit dessen , wodurch es ausgedrückt wird,

vollkommen gleichgültig ist. Das Innere ist in die

ser Erscheinung wohl sichtbares Unsiehtbares , aber

ohne an sie geknüpft zu seyn ; es kann ebensowohl

in einer andern Erscheinung seyn , als ein anderes

Inneres in derselben Erscheinung seyn kann . -

Lichtenberg sagt daher mit Recht: Gesetzt der Phy

siognom haschte den Menschen einmal , so käme es nur

auf einen braven Entschluſs an , sich wieder auf Jahrtau

' sende unbegreiflich zu machen, Wie in lern vor

hergehenden Verhältnisse die vorliegenden Umstände

ein Seyendes waren , oraus die Individualität sich

das nahm , was sie vermochle und wollte , entweder

sich ihm ergebend oder es verkerenil, aus welchem

Grunde es die Nothwendigkeit und das Wesen der
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Individualität nicht enthielt , ebenso ist hier das

erscheinende unmittelbare Seyn der Individualität .

ein solches , dus entweder ihr Reflectirtseyn aus der

Wirklichkeit und ihr Insichseyn ausdrückt , ,oder ,

das für sie nur ein Zeichen ist, das gleichgültig ge

gen das bezeichnete, und darum in Wahrheit nichts

bezeichnets es ist ihr ebensowohl ihr Gesicht als ihre

Maske, die sie ablegen kann . Sie durchdringt

ihre Gestalt , bewegt sich , spricht in ihr; aber diſs

ganze Daseyn tritt ebenso als ein gleichgültiges Seyn

gegen den Willen und die Handlung über ; sie tilgt

an ihm die Bedeutung , die es vorhin hatte , ihr Re

flectirtseyn in sich oder ihr wahres Wesen an ihm

zu haben , und legt es umgekehrt vielmehr in den

Willen und in die That,

Die Individualität gibt dasjenige in sich reflectirt

seyn auf, welches in denZügen ausgedrückt ist , und

legt ihr Wesen in das Werk. Hierin widerspricht sie

dem Verhältnisse , welches von dem Vernunftin

stinkle , der sich auf das Beobachten der selbstbe

wuſsten Individualität legt , \ in Ansehung dessen ,

was ihr Inneres und Aeuſseres seyn soll, festgesetzt

wird. Dieser Gesichtspunkt führt uns auf den ei

gentlichen Gedanken , der der physiognomischen

met wenn man so will - Wissenschafft zum Grunde

liegt. Der Gegensatz, auf welchen diſs. Beobachten

gerathen , ist der Form nach der Gegensatz von prak

tischer und theoretischem , beydes nemlich inner

halb des praktischen selbst gesetzt, von der sich
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im Handeln , difs im allgemeinsten Sinne genommen ,

verwirklichenden Individualität, und derselben ,

wie sie in diesem Handeln zugleich daraus heraus,

in ' sich reflectirt, und es ihr Gegenstand ist. Das

Beobachten nimmt diesen Gegensatz nach deinselben

verkehrten Verhältnisse auf, worin er sich in der

Erscheinung bestimmt. Für das"unwesentliche Aeu

ſsere gilt ihm die Thar selbst und das Werk , es sey

der Sprache oder einer befestigtern Wirklichkeit,

für das wesentliche Innre aber , das Insichseyn der

Individualität. Unter den beyden Seiten , welche das

praktische Bewuſstseyn an ihm hat , dem Beabsich

ten und der That, dem Meynen über seine Hand .

lung, und der Handlung selbst wählt die Beobach .

tung jene Seite zum wahren Innern ; dieses soll

seine mehr oder weniger unwesentliche Aeuſserung an

der That, seine wahre aber an seiner Gestalt haben .

Die letztere Aeuſserung ist unmittelbare sinnliche

Gegenwart des individuellen Geistes; die Innerlich .

keit , die die wahre' seyn soll , ist die Eigenheit der

Absicht und die Einzelnheit des Fürsichseyns; bey

des der gemeynte Geist. Was das Beobachten zu sei

nen Gegenständen hat, ist also gemeyntes Daseyn, und

zwischen solchem sucht es Gesetze auf.

Das unmittelbare Moynen über die gemeynte Ge

genwart des Geistes ist die natürliche Physiognomik ,

das vorschnelle Urtheil über die innre Natur und

den Charakter ihrer Gestalt bey ihrem ersten An

blicke. Der Gegenstand dieser Meynung ist von der

1
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Art, daſs es in seinem Wesen liegt, in Wahrheit

etwas anderes zu seyn , als nur sinnliches unmittel

bares Seyn. Es ist zwar auch eben dieses im Sinn

lichen aus ihm in sich Reflectirtseyn , was gegenwär

tig , die Sichtbarkeit als Sichtbarkeit des Unsichtba

ren, was Gegenstand des Beobachtens ist. Aber eben

diese sinnliche unmittelbare Gegenwart ist Wirklich

keit des Geistes , wie sie nur für die Meynung ist ;

und das Beobachten treibt sich nacli dieser Seite mit

seinem gemeynten Daseyn , mit der Physiognomie,

Handschrifft , Ton der Stimme u . s. f. herum. Es

bezieht solches Daseyn auf eben solches gemeyntes

Innres. Es ist nicht der Mörder , der Dieb , welcher

erkannt werden soll , sondern die Fähigkeit, es zu

seyn , die feste abstracte Bestimmtheit verliert sich

dadurch in die concrete unendliche Bestimmtheit des

einzelnen Individuums, die nun kunstreichere Schil

dereyen erfordert , als jene Qualificationen sind.

Solche kunstreichen Schildereyen sagen wohl mehr

als die Qualification durch Mörder , Diehe, oder gut .

herzig, unverdorben u. s. f., aber für ihren Zweck

das gemeynte Seyn , oder die einzelne Individualität

auszusprechen , bey weitem nicht genug ; so wenig

als die Schildereyen der Gestalt , welche über die fla

che Stirne , lange Nase u. $. f. hinausgehen. Denn

die einzelne Gestalt wie das einzelne Selbstbewuſst

seyn ist als gemeyntes Seyn unaussprechlich. Die

Wissenschafft der Menschenkenntnifs , welche auf

den vermeynten Menschen , so wie der Physiogno,

7
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mik , die auf seine vermeynte Wirklichkeit geht und

das bewuſstlose Urtheilen der natürlichen Physiogno

mik xu einem Wissen erheben will, ist daher etwas

end - und hodenloses , das nie dazu kommen kann ,

zu sagen , was es meynt, weil es nur meynt, und

sein Inhalt nur gemeyntes ist.

Die Gesetze, welche diese Wissenschaft zu fin

den ausgeht, sind Beziehungen dieser beyden gem

meynten Seiten , und können daher selbst nichts als

ein leeres Meynen seyn . Auch da diſs vermeynte

Wissen , das mit der Wirklichkeit des Geistes sich

zu thun macht , gerade diſs zu seinem Gegenstan

de hat, daſs er aus seinem sinnlichen Daseyn heraus

sich in sich reflectirt, und das bestimmte Daseyn für

ihn eine gleichgültige Zufälligkeit ist , so muſs es bey,

seinen aufgefundenen Gesetzen unmittelbar wi sen ,

daſs nichts damit gesugt ist , sondern eigentlich rein

geschwatzt oder nur eine Meynung von sich gegeten

wird ; ein Ausdruck , der die Wahrheit hat difs als

dasselbe auszusprechen , seine Meynung zu sagen

und damit nicht die Sache, sondern nur eine Mey

nung von sich beyzubringen . Dem Inhalte nach aber

können diese Beobachtungen nicht von denen ab

weichen : „ Es regnet allemal , wenn wir Jahrmarkt

haben , sagt der Krämer ; und auch allemal wenn ich

Wäsche trockne , sagt die Hausfrau . “

Lichtenberg , der das physiognomische Beobach

ten so charakterisirt, sagt auch noch diſs : „ wenn je

mand sagte , du handelst zwar , wie ein ehrlicher

M

1
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den .“

Mann , ich sehe es aber aus deiner Figur, du zwingst

dich , und bist ein Schelm in Herzen ; fürwahr eine

solche Anrede wird bis ans Ende der Welt von je

cleni braven Kerl mit einer Ohrfeige erwiedert wer

Diese Erwiederung ist deswegen treffend,

weil sie die Widerlegung (lor ersten Voraussetzung

einer solchen Wissenschaft des Meynens ist, daſs

nemlich die Wirklichkeit des Menschen , sein Gesicht

11. S. f. sey. Das wahre Seyn des Menschen ist

vielmehr seine That ; in ihr ist die Individualität wirks " .

lich , und sie ist es , welche das Gemeynte in seinen

beyden Seiten aufhebt. Einmal das Gemeynte als

ein leibliches ruhendles Seyn ; die Individualität stellt

sich vielniehr in der Handlung als das negative We

sen dar , welches nur ist, insofern es Seyn aufhebt.

Alsdenn hebt die Thal die Unaussprechlichkeit der

Meynung ebenso in Ansehung der selbstbewuſsten

Individualität auf, welche in der Meynung eine un

endlich bestimmte und bestimmbare ist . In der voll

brachten That ist diese schlechte Unendlichkeit ver

nichtet. Die That ist ein einfach bestimmtes , allge

meines , in einer Abstraction zu befassendes; sie ist

Mord , Diebstahl, oder Wohlthat, tapfere That und

so fort, und es kann von ihr gesagt werden , was sie

ist. Sie ist difs , und ihr Seyn ist nicht nur ein Zei

chen , sondern die Sache selbst. Sie ist diſs, und der

individuelle Mensch ist , was sie ist ; in der Einfach

heit dieses Seyns ist er für andere -seyendes, allgemei

nes Wesen , und hört auf nur gemeyntes zu seyn .

R
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Er ist zwar darin nicht als Geist gesetzt; aber indem

von seinem Seyn als Seyn die Rede, und einerseits

das gedoppelte Seyn , der Gestalt und der That , sich

gegenübersteht, und jene wie diese seine Wirklich

keit seyn soll , so ist vielmehr nur die That als sein

öchtes Seyn zu behaupten, nicht seine Figur, welche

das ausdrücken sollte , was er zu seinen Thaten

meynt, oder was man meynte, daſs er thun nur

könnte. Ebenso indem andererseits sein Werk und

seine innre Möglichkeit, Fähigkeit oder Absicht, ent

gegengesetzt werden , ist jenes allein für seine wahre

Wirklichkeit anzusehen , wenn auch er selbst sich

darüber täuscht, und aus seiner Handlung in sich

gekehrt , in diesem Innern ein anderes zu seyn

meynt , als in der That. Die Individualität, die

sich dem gegenständlichen Eleinente anvertraut, in

dem sie zum Werke wird , gibt sich damit wohl dem

Preis, verändert und verkehrt zu werden . Aber den

Charakter der That macht ebeudiſs aus , ob sie ein

wirkliches Seyn ist , das sich hält, oder ob nur ein

gemeyntes Werk , das in sich nichtig vergcht Die

Gegenständlichkeit verändert nicht die That selbst,

sondern zeigt nur , was sie ist, das heiſst , ob sie ist,

oder ob sie nichts ist. Die Zergliederung dieses

Seyns in Absichten , und dergleichen Feinheiten,

wodurch der wirkliche Mensch , d. h, seine That,

wieder in ein gemeyntcs Seyn zurück erklärt wer

den soll, wie er wohl selbst auch, sich besondereAbe"

ischten über seine Wirklichkeit erschaffen mag, müs..
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sen dem Müssiggange der Meynung überlassen bleie

ben , der, wenn er seine thatenlose Weisheit ins

Werk richten , den Charakter der Vernunft an

Handelnden ableugnen und ihn auf diese Weise mifs

handeln will, daſs er statt der That vielmehr die Fi

gur und die Züge für das Seyu desselben erklären will,

die obige Erwiederung zu befahren hat, die ihm er ,

weist , daſs Figur nicht das Ansich ist , sondern viel .

mehr ein Gegenstand der Behandlung seyn kann.

Sehen wir nun auf den Umfang der Verhältnisse

überhaupt, in welchen die selbstbewuſste Individua

Pität zu ihrem Aeufsern stehend beobachtet werden

kaun , so wird eines zurück seyn , welches die Beob

achtung sich noch zu ihrem Gegenstande machen

muſs. In der Psychologie ist es die äuſsere Wirklich

keit der Dinge, welche an dem Geiste ihr sich bem

wuſstes Gegenbild haben und ihn begreifflich machen

soll. In der Physiognomik dagegen soll er in seinem

eignen Aeuſsern als in einem Seyn , welches die Sprą .

die sichtbare Unsichtbarkeit seines Wesens

sey , erkannt werden . Noch ist die Bestimmung der

Seite der Wirklichkeit übrig , daſs die Individualität

an ihrer unmittelbaren , festen , rein daseyenden

Wirklichkeit ihr Wegen ausspreche. Diese

letzte Beziehung unterscheidet sich also von der phy

siognomischen dadurch , daſs diese die sprechende Ge

genwart des Individuums ist , welcher in seiner han .

delnden Aeuſserung zugleich die sich in sich reflecti

rende und betrachtende darstellt, eine Aeuſserung, wel-,

RI
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che selbst Bewegung ist, ruhende Züge, welcheselbst :

Wesentlich ein vermitteltes Seyn sind. "In dei noch

zu betrachtenden Bestimmung aber ist endlichdas

Aenſsere eine ganz ruhende Wirklichkeit , welche

nicht an ihr selbst redendes Zeichen , sondern gee

trennt von der selbstbewuſsten Bewegung sich für

sich darstellt und als bloſses Ding ist.

Zunächst erhellt über die Beziehung des Innern

auf difs sein Aeuſseres , daſs sie als Verhältnifs des

Causalzusammenhangs begriffen werden zu niüssen

scheint, indem die Beziehung eines an sich seyen

den auf ein anderes an sich seyendes, als eine notha

wendige , difs Verhältniſs ist.

Daſs nun die geistige Individualität auf den Leib
(

Wirkung habe , muſs sie als Ursache selbst leiblich

seyır. Das Leibliche aber , worin sie als Ui'sache ist,

ist das Organ , aber nicht des Thuns gegen die äu

fsere Wirklichkeit , sondern des Thuns des selbstbe- ,

wuſsten Wesens in sich'selbst , nach aufsend nur ge

gen seinen Körper ; es ist nicht sogleich abzuse

hen , welches diese Organe“ seyn können . Würde :

nur an die Organe überhaupt gedacht , so -würde

das Organ der Arbeit überliaupt leicht bey der

Hand seyn , ebenso das Organ des Geschlechts

triebes und so fort. Allein solche Organe sind

als Werkzeuge oder als Theile zu betrachten , wel

che der Geist als Ein Extrem zur Mitte gegen das

andere Extrem , das äuſserer Gegenstand ist , hat.

1
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Hier aber ist ein ' Organ verstanden , worin " das

selbsthewuſste Ladividuum als Extrem gegen seine

eigne ihmentgegengesetzte Wirklichkeit sich für sich

erhält, nicht zugleich nach aufsen gekehrtes, sondern

in seiner Handlung reflectirtes, und woran die Seite

des Seyns nicht ein Seyn für anderes ist. In der phy

siognomischen Bezieliung wird das Organ zwar auch

als in eich reflectirtes , und das Thun besprechendles

Daseyn betrachtet, aber diſs Seyn ist ein gegenständ

hiches, und das Resultat der physiognomischen Beob

achtung ist dieses , daſs das Selbstbewuſstseyn ge

gen eben diese seine Wirklichkeit, als gegen etwas

gleichgültiges gegenübertritt. Diese Gleichgültigkeit

verschwindet darin , daſs difs in sich reflectirtseyn

selbst- wirkend ist; dadurch erhält jenes Daseyn eine

nothwendige Beziehung auf es ; daſs es aber auf das

Daseyn wirkend sey , muſs es selbst ein aber nicht

eigentlich gegenständliches Seyn haben , und als difs

Organ soll es aufgezeigt werden .

Jm gemeinen Leben nun wird der Zorn zum

Beyspiel , als ein solches inneres Thun , in die Le

her verlegt; Plato gibt ihr sogar noch etwas höhe

das nach einigen sogar das Höchste ist , zu ,

uemlich die Prophezeihung , oder die Gabe das Hei

lige und Ewige unvernünftiger Weise auszusprechen .“

Allein die Bewegung , welche das Individuum in der

Leber , dem Herzen und so fort hat , kann nicht als

die ganz in sich reflectirte Bewegung desselben an

res ,
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gesehen werden , sondern sie ist darin vielmehr só,

daſs sie ihm schon in elen Leib geschlagen ist, und

ein animalisches heraus gegen die Aeuſserlichkeit

sich wendendes Daseyn hat.

Das Nervensystem hingegen ist die unmittelbare

Rule des Organischen in sçiuer Bewegung. Die

Nerven selbst sind zwar wieder die Organe des schon

in seine Kicklung nach Aufsen versenkten Bewufsta

seyns; Gehirn und Rückenmark aber dürfen als die

in sich bleibende - die nicht gegenständliche, die -

auch nicht hinausgehendle , - unmittelbare Gegens

wart des Selbstbevafstseyos betrachtet werden . Jun

sofern das Moniert des Seyns , welches difs Organ

hat , ein Seyn für anderes , Daseyn ist , ist es todles

Seyn , nicht mehr Gegenwart des Selbstbewuſstseyns.

Dils in sich selbst seyn ist aber seinem Begriffe nach

eine Flüssigkeit , worin die Kreise , die darein gea

worfen werden , sich unmittelbar auflösen , und kein

Unterschied als seyender sich ausdrückt. Inzwischen

wie der Geist selbst nicht ein abstract- einfaches ist,

sondern ein System von Bewegungen , worin er sich

in Momente unterscheidet, iu dieser Unterscheidung

selbst aber frey: bleibt, und wie er seinen Körper

überhaupt zu verschiedlenen Verrichtungen gliedert,

und einen einzelnen Theil desselben nur Einer be

stimmt , so kam auch sich vorgestellt werden , daſs

das flüssige Seyn seines Insichseyns ein gegliedertes

ist ; und es scheint so vorgestellt werden zu müssen ,

weil das in sich reflectirte Seyn des Geistes im Ges
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hirn selbst wieder nur eine Mitte seines reinen We

sens und seiner körperlichen Gegliederung ist , eine

Mitte, welche hiemit von der Natur beyder und also

von der Seite der letztern auch die seyende Gegliede

rung wieder an ihr haben muſs .

Das geistig - organische Seyn hat zugleich die

nothwendige Seite eines ruhenden bestehenden Da

seyns ; jenes“ muſs als Extrem des Fürsichseyns

zurücktreten , und diese als das andere Extrem ge

genüber haben , welches alsdenn der Gegenstand ist,

worauf jeres als Ursache wirkt. Wenn nun Gehirn

und Rückenmark jenes körperliche Fürsichseyn des

Geistes ist , so ist der Schädel und die Rückenwir

belsäule das andere ausgeschiedie Extrem hinzu,

nemlich das feste ruliende Ding. Indem aber je

dem , wenn er an den eigentlichen Ort des Daseyns

des Geistes denkt, nicht der Rücken , sondern nur

der Kopf einfallt , so können wir uns in der Unter

suchung eines Wissens, als das vorliegende ist , mit

diesem – für es nicht zu schlechten Grunde be

gnügen , um diſs Daseyn auf den Schädel einzu

schränketi. Sollte einem der Rücken insofern ein

fallen , als auch wohl zuweilei durch ihn Wissen

und,'Thun zum Theil ein- zum Theil aber ausgetrie

ben wird , so würde diſs dafür, daſs das Rückenmark

mit zum innwohnenden Orte des Geistes, und seine

Säule zum gegenbildlichen Daseyn genommen wer

den müsse , darum nichts beweisen , weil es zuviel

bewiese ; denn inan kann ebenso sich erinnern , daſs
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auch andere äuſserliche Wege, der Thätigkeit des

Geistes beyzukommen , um sie zu erwecken oder zu

rückzuhalten , beliebt werden . Die Rückenwir

belsäule fallt also , wenn man will, mit Recht hin

weg ; und es ist so gut , als viele andere paturphilo

sophische Lehren , construirt , daſs der Schädel allein

zwar nicht die Organe des Geistes enthalle.Denn diſs

wurde vorhin aus dem Begriffe dieses Verhältnisses

ausgeschlossen , und deſswegen der Schädel zur Seite

des Daseyns genommen ; oder wenn nicht an den Be

griff der Sache erinnert werden dürfte , saj telut ja

die Erfahrung , daſs wie mit dem Auge als Orgave

gesehen , so nicht mit dem Schädel gemordet , ge

stohlen , gedichtet, u, s. w. wird. Es ist sich

deſswegen auch des Ausdrucks Organ für diejenige

Bedeutung des Schädels zu enthalten , von welcher

noch zu sprechenist. Denn ob man gleich zu sagen

pflegt, daſs es vernünftigen Menschen nicht auf das

Wort, sondern auf die Sache ankomme , so ist dar

aus doch nicht die Erlaubniſs zu nehmen , eine Sa

che mit einem ihr nicht zugehörigen Worle 2u ben

zeichnen , denn diſs ist Ungeschicklichkeit zugleich

und Betrug , der nur das rechte Wort nicht zu ha

ben meynt 'und vorgibt, und es sich verbirgt , daſs

ihm in der That die Sache, d. h . der Begriff, felilt ;

wenn dieser vorhanden wäre , würde er auch sein

reclites Wart haben . Zunächst hat sich hier nur

difs bestimmt, daſs wie das Gehirn der lebendige

Kopf, der Schädel das caput mortuum ist.

1
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itu diesem touten Seya liätten also die geistigen

Beweguugen und bestiningten Weisen des Gehirns

ihre Darstellung äuſserer Wirklichkeit , die jedoch

noch an den Individuum selbst ist, sich zu geben .

Für das Verhältniſs derselben zu ihm ; , der als tod,

les Seyn den Geist nicht in sich selbst innwohnen

hat , bietet sich zunächst das oben festgesetzte , das

äuſsere, mechanische dar , so daſs die eigentlichen

Organe, und diese sind am Gehirne , ihn hier

rund ausdrücken , dort hreit schlagen oder plalt stor

fseil, oder wie man sonst diese Einwirkung darstel ,

len mag. Selbst ein Theil des Organismus, muſs in

in ihm zwar , wie in jedem Knochen , eine lebendige

Sellistbildung gedacht werden , so daſs , hiernach be

trachtet, er von seiner Seite :vielmehr das Gehirn

drückt und dessen äuſsere Beseluräukung setzt ; wozu

er auch als tias härtere eher das Vermögen hat. Da

bey aber würde noch iminer dasselbe Verhältnifs in

der Bestiminung der Thätigkeit beyder gegeneinan

der bleiben ; denn ob der Schädel das bestimmende,

oder das bestimmte ist , difs änderte an dem Cau

salzusammenhange überhaupt nichts, nur daſs dann

der Schädel zum uunittelbaren Organe des Selbsthe

walitseyus gemacht würde , weil in ihm als Ursache

sich die Seite des Fürsichsens fände. Allein indem

das Fürsichreyn als organische Ilebendigkeit in beyde

auf gleiche Weise faltt , fällt in der That der Kau

salzusammenliang zwischeii ihnen liinires. Diese

Fortbildung beyder aber lige in den çoxalun :( 11,

1
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und wäre eine organische prästabilirte Harmonie,

welche die beyden sich aufeiuauder beziehenden Sei

ten frey Urgeneinantler und jeder ihre eigere Gestalt

Jälst, der die Gestalt der andern nicht zu entspre

chen braucht; und noch mehr die Gestalt und die

Osaline gegeneinander , wie die Form der Wein

beere und der Geschiniack des Weinesfrey gegen

ciuander sind . Didem aber auf die Seite des Ge.

hirns die Bestimmung des Fürsichseyns, auf die Seite

des Schädels' aber die Bestimmung des Duseyns fällt,

so ist innerhalb der organischen Einheit auch ein Kau .

talzusammenliang derselben zu setzen ; eine noth

wendige Beziehung derselben als äuſsere füreinan

der , d . h . eine selbst äuſserliche, wodurch also ihre

Gestalt durcheinander bestimmt würde.

In Anschung der Bestimmung aber , in welcher

das Organ des Selbstbewuſstseynt auf die gegenü

berstehende Seite thätige Ursache wäre , kann auf

mancherley Weise hin und her geredet werden ;

denn es ist von der Beschaffenheit einer Ursache die

Retle , die nach ihrem gleichgültigen Dåseyn , ihrer

Gestalt und Gröſse betrachtet wird , einer Ursache,

doren lures und Fürsichseyu gerade ein solches

seyn soll, welches das upmillelbare Daseyn nichts

angolit. Die organische Selbstbildung des Schädels

jat zuerst gleichgültig gegen die mechanische Ein

wiikung , und das Verhältniſs dieser heyden Ver

hältnisse ist , dla jenes das sich auf sich selbst De

ziclieu ' ist , eben diese Ul.bestimmtheil und Gren

í
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zenlosigkeit selbst. " Alşdenn wenn auch das Gehirn

die Unterschiede des Geistes zu seyenden Unter ,

schieden in sich aufnähme und eine Vielheit inner,

rer einen verschiedenen Raum einnehmenden Or

gane wäre - was der Natur widerspricht, welche

den Moinenten des Begriffs ein eigenes Daseyn gibts

und daher die flüssige Einfachheit des organischen

Lebens rein auf eine Seite , und die Articulation und

Eintheilung desselben ebenso in seinen Unterschie

der auf die andere Seite stellt , so dafs sie , wie sie

hier gefaſst werden sollen , als besondere anatomische

Dinge sich zeigen , -80 würde es unbestimmtseyil,

ob ein geistiges Moment, je nachdem es ursprüng

lich stärker oder schwächer wäre , entweder in je

nem Falle ein expandirteres , in diesem em contra.

hirteres Gehirnargan besitzen müſste , oder auch ge .

rade uingekehrt. Ebenso ob seine Ausbildung das

: Organ vergröſserte oder verkleinerte, obes dasselbe

plumper und dicker, oder feiner machte. Dadurclı,

dafs es unbestimmt bleibe , wie die Ursache beschaf

fen ist, ist es ebenso unbestimmt gelassen , wie die

Einwirkung auf den Schadel geschieht , ob sie ein

Erweitern oder Verengern und Zusammenfallenlas

sen ist. Wird diese Einwirkung etwa vornehmer als

ein Erregen bestimmt, so ist es unbestimmt, ob es

nach der Weise eines Canthariden Pflasters auftreia

bend , oder eines Essigs einschrumpfend, geschieht.

Für alle dergleichen Ansichten lassen sich plausible

Gründe vorbringen , denn die organische Beziehung
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wulelie ebensosehr eingreifft, täſst den einen so gut

passiren als een andern , und ist gleichgültig gegen

allen diesen Vorstand.

Den beobachtenden Bewaſstseyn ist es aber

nicht daruin x thun , diese Beziehung bestimmenzu

wollen. Denn es ist ohnehin nichtdas Gehir , was

als animalischerTheil auf der einen Seite steht, son

dern dasselbe ' als Seyn der selbstbewuſsten Individua

lität. Sie als stehender Charakter und sich bem

wegendes bewuſstes Thm ist für sich und in sich ;

diesem Für- und Insichseyn steht ilire Wirklichheit

und Daseyn füvsanderesentgegen ; das Für- und In

sichseyn istdasWesen und Subject, welches am Ge.

hirne ein Seyn hat, das unteries subsumirt ist , und

soinen Werth nur durch die innwolnenie Bedeutung

erhält. Die andre Seite der selbstbewuſsten Indivi

Seite ihres
Daseyns

ist das Seyn

als selbstständig

und Subject
', oder als ein Ding,

nemlich
ein Knochen

; die Wirklichkeit
und Daseyn

des Micnschen
ist sein Schädelknochen

. Diſs ist das

Verhällniſs
und der Verstand

, den die beyden
Seiten

dieser
Beziehung

in der sie beobachtenden

Bewuſst

seyn haben
.

Diesem ist es nun um die bestimmtere Beziehung

dieser Seiten zu thun ; der Schädelknochen hat wohl

im Allgemeinen die Bedeutung , die unmittelbare

Wirklichkeit des Geistes zu seyn . Aber die Viel

seitigkeit des Geistes gibt seinem Daseyn eine eben

solche Vieldeutigkeit ; was zu gewinneu ist , ist die
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Bestimmtheit der Bedeutung der einzelnen Stellen , in

welche diſs Daseyn getheilt ist , und es ist zu sehen ,

wie sie das Hinweisen daranf an ihnen haben .

Der Schädelknochen ist kein Organ der Thätig

keit , noch auch eine sprechende Bewegung ; es wird

weder mit dem Schädelknochen gestohlen , gemordet

u . s. f., noch verzieht er zu solchen Thaten im ge

ringsten die Miene, so daſs er sprechentle Gebehrde

würde. Noch hat auch dieses Seyende den Werth

eines Zeichens. Miene und Gebehrde , Ton , auch

eine Säule , ein Pfahl, der auf einer öden Insel ein ,

geschlagen ist , kürdigen sich sogleich an , daſs noch

irgend etwas anderes damit gemeynt ist , als das, was

sie unmittelbar nur sind. Sie geben sich selbst sogleich

für Zeichen aus , indem sie eine Bestimmtheit an ihr

nen haben , welche auf etwas anderes dadurch hin

weist , daſs sie ihuen nicht eigenthümlich angehört.

Man kann sich wohl auch bey einem Schädel , wie

Hamlet bey Yoriks , vielerley einfallen lassen , aber

der Schädelknochen für sich ist ein so gleichgültiges,

unbefangenes Ding, daſs an ihm unmittelbar nichts

anderes zu sehen und zu meynen ist , als nur er

selbst ; er erinnert wohl an das Gehirn und seine

Bestimmtheit, an Schädel von anderer Formation,

aber nicht an eine bewuſste Bewegung , indem er

weder Miene und Gebehrde , noch etwas an ihm

eingedrückt hat, das von einem bewuſsten Thun

herkommend sich ankündigte ;, denn er ist diejenige

Wirklichkeit,welche an der Individualität eine sola
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che andere Seite darstellen sollte , die nichtmehr sich

in sich reflectirendes Seyn , sondern rein unmittelba

res Seyn wäre.',

Da er ferner auch nicht selbst fühlt, so scheint

sich eine bestimmtere Bedeutung für ihn etwa noch

so ergeben zu können , daſs bestiinmte Empfindun

gen durch die Nachbarschafft erkennen lieſsen , was

mit ihm gemeynt sey ; und indem eine bewuſste

Weise des Geistes bey einer bestimmten Stelle des

selben ihr Gefühl hat, wird etwa dieser Ort in sei

ner Gestalt sie und ihre Besonderheit andeuten. Wie

zum Beyspiel manche bey dem angestrengten Dett

ken oder auch schon beym Denken überhaupt, eine

schmerzliche Spannung irgendwo iin Kopfe zıx füh

len klagen , könnte auch das Stehlen , das Morden , das

Dichten und so fort , jedes mit einer eigenen Empfin

dung begleitet seyn , die auſserdem noch ihre beson

dere Stelle haben müſste. Diese Stelle des Gehirns,

die auf diese Art mehr bewegt und bethätigt wäre,

würde wahrselieinlich auch die benachbarte Stelle des

Knochens mehr ausbilden ; oder diese würde aus

Sympathie oder Consensus auch nicht träge seyn ,

sondern sich vergröſsern oder verkleinern , oder auf

welche Weise es scy sich formiren . Was jedoch

diese Hypothese unwahrscheinlich macht, ist diſs ,

daſs das Gefühl überhaupt etwas unbestimmtes ist,

und das Gefühl im Kopfe als dem Centrum das all

gemeine Mitgefühl alles Leidens seyn möchte, sa

daſs sich mit dem Diebs- Mörders- Dichters Kopf

_
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Kitzel, oder Schmerz andere vermischier , und sich

von einander so wie von denen , die man bluis kör

perlich nennen kam , so wenig uplerscheiden lassen

würden, als aus dem Symptome des Kopfwels,' wenn

wir seine Bedoutung nur auf das körperliche ein

schränken , sich die Krankheit bestimmen läſst.

Es fällt in der That, von welcher Seite die Şa

che belrachlet werde, alle nothwendige gegenseitige

Beziehung, so wie deren durch sich selbst sprechende

Ausleutung, hinweg. Is bleibt , wenu denn die Be

ziehung doch statt finden soll, eine begrifflose freye

prästabilirte Ilarmonie der entsprechenden Bestim

mung beyder Seiten übrig und nothwendig; denn die

eine soil geistluse Wirklichkeit , bloſses Ding seyn .

Es stehen also eben auf einer Seite eine Menge ru

hender Schädelstellen , auf der andern eine Meng

Geistes -Eigenschafften , deren Vielheit und Bestim ,

mung you « lem Zustande der Psychologie abhängen

wird . Je elender die Vorstellung von dem Geiste

ist, um so mehr wird von dieser Seite die Sache er

leichtert; denn theils werden die Eigenschafften um

40 weniger , theils um so abgeschiedener, fester und

knöcherner , hiedurch Knochenbestimmungen um

so ähnlicher und mit ihnen vergleichbarer. Allein

ebzwar durch die Elendigkeit der Vorstellung vom

dem Geiste vicles erleichtert ist , so bleibt doch im

mer eine sehr groſse Menge auf beyden Seiten ; 66

bleibt die gänzliche Zufälligkeit ihrer Beziehung für

die Beobachtung. Wenn von den Kindern Israel

6
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aus dem Sand am Meere ,' dem sie entsprechen sol

len , jedės das Körnchen , dessen Zeichen es ist , sich

nehmen sollte , so ist diese Gleichgültigkeit und

Willkühr, welche jedem das seine zutheilte , ebenso

stark , als die, welche jeder Seelenfähigkeit, Leiden

schafft , und iras hier gleichfuls betrachtet werden

müſste , den Schattirungen von Charakteren , von

welchen die feinere Psychologie und Menschenkennt

nils zu sprechen pflegt, ihre Schädelstätten und Know

chenformen zuweist. Der Schädel des Mörders

hat dieses.- nicht Organ, auch nicht Zeichen , son

dern diesen Knorren ; aber dieser Mörder hat noch

eine Menge anderer Eigerschallten , so wie andere

Knorrei, und mit den Knorren auch Vertiefungen ;

mau hat die Wahl unter Knorren und Vertiefl'umger.

Und wieder kann sein Mordsinn , auf welchen Knor

j'en oder Vertieffung es sey , und hinwic:lerum diese,

auf welche Eigenschafft es sey , bezogeir werden ;

denn weder ist der Mörder nur difs Abstractum ei

mes Mörders, noch hat er nur Eine Erhabenheit und

Eine Vertieffang. Die Beobachtungen , welche hier

über angestellt werden , müssen darum gerade auch

so gut lauten , als der Regen des Krämers und der

Hausfrau am Jahrmarkte and bey der Wäsche.

Kramer und Hausfrau konnten auch die Beobach

tung machen , dafs es immer regnet, wenn dieser

Nachbar vorbeygeht, oder wenn Schweinsbraten ge

gessen wird. - Wie der Regen gegen diese Umstände

so gleichgültig ist für die Beobachtung diese Bestimmt
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heit des Geistes gegen dieses bestimmte Seyn des

Schädels. Denn von den beyden Gegenständen die

ses Beobachtens ist der eine ein trockenes für sich

seyn , eine knöcherne Eigenschafft des Geistes , wie

der andere ein trockenes an sich ſeyn ; ein so kno

chernes Ding als beyde sind , ist vollkommen gleich

gültig gegen alles andere; es ist dem hohen Knor

ren eben ſo gleichgültig, ob ein Mörder in seiner

Nachbarschafft, als dem Mörder , ob die Platt

heit in seiner Nähe ist.

Es bleibt allerdings die Möglichkeit, daſs mit ir

gend einer Eigenschafft, Leidenschafft u, s. f. ein

Knorren an irgend einer Stelle verbunden sey , un

überwindlich übrig. Man kann sich den Mörder mit

einem hohen Knorren hier an dieser Schädelstelle ,

den Dieb mit einer dort , vorstellen . Von dieser

Seite ist die Schädelwissenschafft noch groſser Er

weiterung fähig ; denn zunächst scheint sie sich nur

auf die Verbindung eines Knorren mit einer Ei

genschafft an demselben Individuum , so daſs dieses

beyde besitzt, einzuschränken. Aber schon die na

türliche Schädelwissenschafft , denn es muſs so

gut eine solche , als eine natürliche Physiognomik

geben , geht über diese Schranke hinaus; sie ur

theilt nicht nur , daſs ein schlauer Mensch einen

faustdicken Knorren hinter den Ohren sitzen habe,

sondern sie stellt auch vor , dafs die untreue Ehe

frau nicht selbst , sondern das andre ehliche Indi

viduum Knorren an der Stirne habe. - Ebenso

S
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kann man sich auch den , der mit dem Mörder un

ter einem Dache wohnt, oder auch ſeinen Nachbar,

und weiter hinaus seine Mitbürger u . 6. f . mit ho

hen Knorren an irgend einer Schädelstelle vorstellen,

fo gut als die fliegende Kuh , die zuerst von dem

Krebs, der auf dem Escl riti , geliebkost und her

nach u. s . f. wurde. Wird aber die Möglichkeit

nicht im Sinne der Möglichkeit des Vorstellens, son

dern der innern Möglichkeit, oder des Begriffs ge

nommen , so ist der Gegenstand eine solche Wirk

lichkeit, welche reines Ding und ohne dergleichen

Bedeutung ist und seyn soll , und sie also nur

in der Vorstellung haben kann .

Schreitet, ungeachtet der Gleichgültigkeit der

beyden Seiten , 'der Beobachter jedoch ans Werk ,

Beziehungen zu bestimmen , theils frisch geballen

durch den allgemeinen Vernunftgrund, daſs das Aeu

ſsere der Ausdruck des Innern sey, theils sich unterstü

tzend mit der Analogie von Schädeln der "Thieren ,

welche zwar wohl einen einfachern Charakter ha

ben mögen , als die Menschen , von denen es aber

zugleich um ebenso schwerer zu sagen wird , wel

chen sie haben , indem es nicht der Vorstellung ei

nes jeden Menschen so leicht seyn kann , sich in

die Natur eines Thieres recht bineinzubilden ,

so findet der Beobachter bey der Versicherung der

Gesetze , die er entdeckt haben will, eine vorzüg

liche Hülfe an einem Unterschiede, der uns hier

nothwendig auch einfallen muſs. Das Seyn des
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Geistes kann wenigstens nicht als 'so etwas schlecht

hin unverrücktes und unverrückbares genommen

werden . Der Mensch ist frey ; es wird zugegeben ,

daſs das ursprüngliche Seyn nur Anlagen sind , über

welche er viel vermag , oder welche günstiger Um

' stände bedürfen , um entwickelt zu werden , d. h.

ein ursprüngliches Seyn des Geistes ist' eben sowohl

als ein solches auszusprechen, das nicht als Seyn exi

stirt. Widersprächen also Beobachtungen demjeni

gen , was irgend einem als Gesetz zu versichern ein

fällt, wäre es schön Wetter am Jahrmarkte oder

bey der Wäsche, so könnten Krämer und Hausfrau

sprechen , daſs es eigentlich regnen sollte , und die

Anlage doch dazu vorhanden sey ; ebenso das Schä

delbeobachten , daſs diſs Individuum eigentlich so

seyn sollte , wie der Schädel nach dem Gesetze aus

sagt , und eine ursprüngliche Anlage habe, die aber

nicht ausgebildet worden sey ;, vorhanden ist diese

Qualität nicht , aber sie sollte vorhanden seyn .

Das Gesetz und das Sollen gründet sich auf das Bem

obachlen des wirklichen Regens , und des wirkli

chen Sinnes bey dieser Bestimmtheit des Schädels ;

ist aber die Wirklichkeit nicht vorhanden ; so gilt die

leere Möglichkeit für eben soviel. - Diese Möglich

keit, d. i. die Nichtwirklichkeit des aufgestellten Ge

setzes und hiemit ihm widersprechende Beobach

tungen müssen eben dadurch hereinkommen , daſs

die Freyheit des Individuums und die entwickeln

den Umstände gleichgültig gegen das Seyn über ,

-
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haupt sind sowohl gegen es als ursprüngliches inne

Tes wie als äuſseres knöchernes , und daſs das Indi

viduum auch etwas anderes seyn kann , als es inner .

lich ursprünglich und noch mehr als ein Kno

* chen ist.

Wir erhalten also die Möglichkeit, daſs dieser

Knorren oder Vertiefung des Schädels sowohl et

was wirkliches als auch 'nur eine Anlage , und zwar

unbestimmt zu irgend etwas , daſs er etwas nicht

wirkliches bezeichne ; wir sehen es einer schlechten

Ausrede wie immer ergehen , daſs sie wider dasje

nige , dem sie aufhelffen soll , selbst zu gebrauchen

steht. Wir sehen das Meynen durch die Natur der

Sache dahin gebracht , das Gegentheil dessen aber

gedankenlos selbst zu sagen , was es fest hält ; -

sagen , es wird durch diesen Knochen irgend etwas

angedeutet , aber eben so gut auch nicht.

Was der Meynung selbst bey dieser Ausrede

vorsch webt ist der wahre , sie gerade vertilgende

Gedanke , daſs das · Seyn als solches überhaupt nicht

die Wahrheit des Geistes ist . Wie schon die An

lage ein ursprüngliches Seyn ist , das an der Thätig-.

keit des Geistes keinen Antheil hat , ein eben sol

ches ist seinerseits auch der Knochen . Das Seyen

de ohne die geistige Thätigkeit ist ein Ding für das

Bewuſstseyn, und ſo wenig sein Wesen , daſs es

vielmehr das Gegentheil desselben und das Bewuſst

seyn sich allein wirklich ist, durch die Negation

und Vertilgung eines solchen Seyns. Es ist von

ZU

+
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dieser Seite für völlige Verläugnung der Vernunft

anzusehen , für das wirkliche Daseyndes Bewuſstseyne

einen Knochen auszugeben; und dafür wird er aus

gegeben , indem er als das Aeufsere des Geistes

betrachtet wird , denn das Aeufsere ist eben die

. Es hilft niche

daſs von diesem Aeuſsern nur auf das Innere , das

etwas anders sey ', geschlossen werde, das Aeuſsere

nicht das Innere selbst , sondern nur dessen Aus

druck sey. Denn in dem Verhältnisse beyder zu

einander , fällt ehen auf die Seite des Innern , die

Bestimmung der sich denkenden und gedachten , auf

die Seite des Aeuſsern aber die der seyenden Wirk

lichkeit. Wenn also einem Menschen gesagt

wird , du (dein Innercs) bist difs , weil dein Kno

chen so beschaffen ist ; so heiſst es nichts anderes ,

als ich sehe einen Knochen für deine Wirklichkeit

an . Die bey der Physiognomik erwähnte Erwiede

rung eines solchen Urtheils durch die Ohrfeige

bringt zunächst die weichen Theile aus ihrem An

sehen und Lage, und erweist nur, daſs diese kein

wahres. Ansich , nicht die Wirklichkeit des Geistes

sind ; - hier müſste die Erwiederung eigentlich so

weit gehen , einem , der so urtheilt, den Schädel

einzuschlagen , um gerade so greiflich , als seine

Weisheit ist , zu erweisen , daſs ein Knochen für

den Menschen nichts Ansich , viel weniger seine

wahre Wirklichkeit ist. -

#
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Der rohe Instinkt der selbstbewuſsten Vernunft

wird eine solche Schädelwissenschaft unbesehen

verwerfen ,
- dicsen andern beobachtenden Instinkt

derselben , der zur Ahndung des Erkennens gediehen ,

es auf die geistloses Weise, daſs das Aeuſsere

Ausdruck des Innern i sey , erfaſst hat . ' Aber je

schlechter der Gedanke ist , desto weniger fällt es

zuweilen auf, worin bestimmt seine Schlechtigkeit

liegt, und desto schwerer ist es , - sie auseinander

zu legen. Denn der Gedanke heiſst um so schlechs

ter , je reiner und leerer die Abstraction ist , wel

che ihm für das Wesen gilt. Der Gegensatz aber ,

auf den es hier ankömmt , hat zu seinen Gliedern ,

die ihrer bewuſste Individualität , und die Abstrac

tion der ganz zum Dinge gewordene Aeufserlich

keit,- jenes innre Seyn des Geistes als festes geist

loses Seyn aufgefaſst, eben solchem Seyn entgegen

geſetzt. Damit scheint aber auch die beobach

tende Vernunft in der That ihre Spitze erreicht zu

haben , von welcher sie sich selbst verlassen , und

sich überſchlagen muſs ; denn erst das ganz schlechte

hat die unmittelbare Nothwendigkeit an sich , sich

zu verkehren . - Wie von dem jüdischen Volke gee

sagt werden kann , daſs es gerade darum , weil es

unmittelbar vor der Pforte des Heils stehe , das

Verworfenste sey , und gewesen sey , was es an und ,

für sich seyn sollte , diese Selbstwesenheit ist es

sich nicht, sondern verlegt sie jenseits seiner ; es

macht sich durch diese Entäuſserung ein höheres
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Daseyn möglich , wenn es seinen Gegenstand wieder

in sich zurücknehmen könnte , als wenn es inner

halb der Unmittelbarkeit des Seyns stehen geblie

ben ; weil der Geist um so glöſser ist , aus je grös

serem Gegensatze er irr sich zurück kehrt ; diesen

Gegensatz aber macht er sich in dem Aufheben

seiner unmittelbaren Einheit und in der Entäuſserung

seines Fürsichseyns. Allein wenn ein solches Be

wuſstseyn sich nicht reflectirt, ist die Mitte , worin

es steht, die sunselige Leere , ' indem dasjenige ,

was sie erfüllen sollte , zum festen Extreme gewor

den ist. So ist diese letzte Stuffe der beobachten

den Vernunft ihre schlechteste, aber darum ihre

Umkehrung nothwendig,

Deni dic Uebersicht der bisher betrachteten Reihe

von Verhältnissen , welche den Inhalt und Gegenstand

der Beobachtung ausmacheri, zeigt, daſs in ihrer

ersten Weise , in der Beobachtung der Verhältnisse der

unorganischen Natur ihr schon das sinnliche Seyn ver

schwindet ; die Momente ihres Verhältnisses, stellen

sich als reine Abstractionen und als einfache Be .

griffe dar , welche an das Daseyn von Dingen fest

geknüpft seyn sollten , das aber verlohren geht , so ,

daſs das Moment sich als reine Bewegung und als

allgemeines erweist. Dieser freye in sich vollen

dète Proceſs behält die Bedeutung eines gegenständ

lichen ; tritt aber nun als ein Eins auf; im Pro

ceſse des Unorganischen ist das Eins dạs nicht exi

stirende Innere ; als Eins aber existirend ist er das

1
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1

Organiſche. Das Eins steht als Fürsichseyn oder

négatives Wesen dem Allgemeinen gegenüber , ent

zieht sich diesem und bleibt frey für sich , so daſs

der Begriff, nur im Elemente der absoluten Verein

zelung realisirt , in der organischen Existenz seinen

wahrhafften Ausdruck , als Allgemeines da zu seyn ,

nicht findet, sondern ein Aeuſseres oder , was das

selbe ist , ein Inneres der organischen Natur bleibt.

Der organische Proceſs ist nur frey' an sich , ist

es aber nicht für sich selbst ; im Zweeke tritt das

Fürsichseyn seiner Freyheit ein ; eżistirt als ein'an

deres Wesen , als eine ihrer selbst bewuſste Weis ,

heit , die auſser jenem ist. Die beobachtende Vere

nunft wendet sich also an diese , an den Geist ,

den als Allgemeinheit existirenden Begriff oder als

Zweck existirenden Zweck , und ihr eignes Wesen

ist ihr nunmehr der Gegenstand .

Sie wendet sich zuerst an seine Reinheit ; aber

indem sie Auffassen des in seinen Unterschieden

sich bewegenden Gegenstandes als eines seyendes

ist , werden ihr Gesetze des Denkens , Beziehungen

von Bleibendem auf Bleibendes ; aber da der Inhalt

dieser Gesetze nur Momente sind , verlauffen sie

sich in das Eins des Selbstbewuſstseyns. Dieser

neue Gegenstand ebenso als seyendes genommen , ist

das einzelne, zufällige Selbstbewuſstseyn ; das Beob

achten steht daher innerhalb des gemeynten Gei

stes, und des zufälligen Verhältnisses von bewuſs

ter Wirklichkeit auf unbewuſste. Er an sich selbst

1
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nur ist die Nothwendigkeit dieser Beziehung ; die

Beobachtung rückt ihm daher näher auf den Leib ,

und vergleicht seine wollende und thuende Wirk

lichkeit mit seiner in sich reflectirten und betrach

tenden Wirklichkeit , die selbst gegenständlich ist.

Dieses Aeufsre , ob zwar eine Sprache des Indivi

duums, die es an ihm selbst hat, ist zugleich als

Zeichen etwas gleichgültiges gegen den Inhalt, den

es bezeichnen sollte , sowie das, welches sich das

Zeichen setzt , gleichgültig gegen dieses.

Von dieser wandelbaren Sprache geht darum

die Beobachtung endlich zum festen Seyn zurück ,

und spricht ihrem Begriffe nach aus , daſs die Aeus

serlichkeit, nicht als Organ , auch nicht als Sprache ,

und Zeichen , sondern als todes Ding die äuſsere

und unmittelbare Wirklichkeit des Geistes sey .

Was von der allerersten Beobachtang der unorga

nischen Natur aufgehoben wurde, dafe nemlich der

Begriff als Ding vorhanden seyn sollte, stellt diese

letzte Weise so her , daſs sie die Wirklichkeit des

Geistes selbst zu einem Dinge macht, oder umge

kehrt ausgedrückt , dem toden Seyn die Bedeutung

des Geistes giebt Die Beobachtung ist damit dam ,

zu gekommen , es auszusprechen , was unser Begriff

von ihr war, daſs nemlich die Gewiſsheit der Ver- ' '

nunft sich selbst als gegenständliche Wirklichkeit

sucht. Man meynt zwar dabey wohl nicht , daſs

der Geist, der von einem Schädel vorgestellt wird ,

als Ding ausgesprochen werde ; es soll kein Mato

1
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rialismus , wie man es nennt, in diesem Gedanken

liegen, sondern der Geist vielmehr noch etwas an

ders als diese Knochen seyn ; aber er ist , heiſst

selbst nichts anders , als , er ist ein Ding. Wenn

das Seyn als solches oder Dingseyn von dem Gei

ste prädicirt wird , so ist darum der wahrhaffte

Ausdruck hievon , daſs er ein solches wie ein Kno

chen ist. Es muſs daher für höchst wichtig ange

sehen werden , daſs der wuure Ausdruch davon daſs

vom Geiste rein gesagt wird , er ist, sich gefunden

hat. Wenn sonst vom Geiste gesagt wird , er ist ,

hat ein Seyn , ist ein Ding , eine einzelne Wirklich

Aeit , so wird damit nicht etwas gemeynt , das man

sehen , oder in die Hand nehmen , stoſsen und so

fort , kann , aber gesagt wird ein solcbes , und was

in Wahrheit gesagt wird , drückt sich hiemit so

aus , daſs das Seyn des Geistes ein Knochen ist.

Diſs Resultat hat nun eine doppelte Bedeutung,

einmal seine wahre , insofern es eine Ergänzung des

Resultates der vorhergehenden Bewegung des Selbst

bewuſstseyns ist. Das unglückliche Selbstbewuſst

seyn entäuſserte sich seiner Selbstständigkeit und

rang sein Fürsichseyn zum Dinge heraus. Es kehrte

dadurch aus dem Selbstbewuſstseyn in das Bewuſst

seyn zurück , d. h . in das Bewuſstseyn , für welches

der Gegenstand ein Seyn , ein Ding ist;– aber diſs,

was Ding ist , ist das Selbstbewuſstseyn ; es ist also

die Einheit des Ich und des Seyns, die Kategorie.

Indem der Gegenstand für das Bewuſstseyn so be- ,
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stimmt ist, hat es Vernunfta, Das Bewuſstseyn, so

wie das Selbstbewuſstseyn ist an sich eigentlich Ver

nunft; aber nur von dem Bewuſstseyn , dem der

Gegenstand als die Kategorie sich bestimmt hat,

kann gesagt werden , daſs es Vernunft habe ; -hie

von aber ist noch das Wissen , was Vernunft ist ,

unterschieden . Die Kategorie, welche die unmite

telbare Einheit des Seyns und des Seinen ist , muſs

beyde Formen durchlauffen , und das beobachtende

Bewuſstseyn ist eben dieses , dem sie sich in der

Form des Seynis darstellt. In seinem Resultate spricht

das Bewuſstseyn dasjenige, dessen bewuſstlose Ge

wiſsheit es ist , als Satz aus , den Satz , der im

Begriffe der Vernunft liegt. Er ist das unendliche

Urtheil , daſs das Selbst ein Ding ist , ein Urtheil ,

das sich selbst aufhebt. Durch dieses Resultat

ist also bestimmt zur Kategorie diſs hinzugekommen,

daſs sie dieser sich aufhebende Gegensatz ist . Die

reine Kategorie, welche in der Form des Seyns oder

der Unmittelbarkeit für das Bewuſstseyn ist, ist der

noch unvermittelte, nur vorhandne Gegenstand , und

das Bewuſstseyn ein eben so unvermitteltes Verhal

ten . Das Moment jenes unendlichen Urtheils ist i

der Uebergang der Unmittelbarkeit in die Vermitt

lung oder Negativität. Der vorhandne Gegenstand

ist daher als ein negativer bestimmt, das Bewuſst

seyn aber als Selbstbewuſstseyn gegen ihn , oder die

Kategorie , welche die Form des Seyns im Beobach

ten durchlauffen hat , ist jetzt in der Form des

1
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Fürsichseyns gesetzt ; das Bewuſstseyn : will sich

nicht mehr unmittelbar finden , sondern durch seine

Thätigkeit sich selbst hervorbringen. Es selbst ist

sich der Zweck seines Thans , wie es ihm im Be

obachten nur um die Dinge zu thun war .

Die andere Bedeutung des Reſultats ist die schon

betrachtete des " begrifflosen Beobachtens. Dieses

weiſs sich nicht anders zu fassen und auszuspre

chen , als daſs es unbefangen den Knochen , wie er

sich als sinnliches Ding findet, das seine Gegenstände

lichkeit für das Bewuſstseyn nicht zugleich verliert',

für die Wirklichkeit des Selbstbewuſstseyns aussagt.

Es hat aber auch darüber , daſs es difs sagt, keine

Klarheit des Bewufstseyns, und faſst seinen Satz

nicht in der Bestimmtheit seines Subjects und Prä- '

dicats und der Beziehung derselben , noch weniger

in dem Sinne des unendlichen sich selbst auflöſen

den Urtheils, und des Begriffs. Es verbirgt sich

vielmehr aus einem tieferliegenden Selbstbewuſst

seyn des Geistes, das hier als eine natürliche Hon

netetät erscheint , die Schmählichkeit des begrifflo

*sen nackten Gedankens, für die Wirklichkeit des

Selbstbewuſstseyns einen Knochen zu nehmen , und

übertüncht ihn durch die Gedankenlosigkeit selbst ,

mancherley Verhältnisse von Ursache und Wir

kung , von Zeichen , Organ u. $. W. , die hier keinen

Sinn haben , einzumischen , und durch Unterschei

dungen , die von ihnen hergenommen sind, das Grel

le des Satzes zu verstecken .
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Gehirnfieber und dergleichen als das Seyn des

Geistes betrachtet, sind schon eine gedachte nur

hypothetische, nicht duseyende , nicht gefühlte,

gesehene, nicht die wahre Wirklichkeit ; wenn sie

da sind , wenn sie gesehen werden , sind sie tode

Gegenstände und gelten dann nicht mehr für das

Seyn des Geistes. Aber die eigentliche Gegenständ

lichkeit muſs eine unmittelbare, sinnliche seyn , so

daſs der Geist in dieser als toden , denn der

Knochen ist das tode insofern es am Lebendigen

selbst ist , - als wirklich gesetzt wird. - Der Ben

griff dieser Vorstellung ist , daſs die Vernunft sich

alle Dingheit , auch die rein gegenständliche selbst ist ;

sie ist aber diſs im Begriffe, oder der Begriff nur

ist. ihre Wahrheit, und je reiner der Begriff selbst

ist, zu einer desto albernern Vorstellung sinkt er

herab , wenn sein Inhalt nicht als Begriff , sondern

als Vorstellung ist , - wenn das sich selbst aufheben

de Urtheil nicht mit dem Bewuſstseyn dieser sei

ner Unendlichkeit genommen wird , sondern als ein

bleibender Satz , und dessen Subject und Prädicat

jedes für sich gelten , das Selbst als Selbst , das

Ding als Ding fixirt und doch eins das andre -seyn

soll . Die Vernunft, wesentlich der Begriff , ist

unmittelbar in sich selbst und ihr Gegentheil ent

zweyt ' , ein Gegensatz der ebendarum ebenso uu

mittelbar ' aufgehoben ist. Aber sich so als sich

selbst und als ihr Gegentheil darbietend , und festa

gehalten in der ganz einzelnen Momente dieses

都.

ܢ
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Auseinandertretens, ist sie unvernünftig aufgefaſst;

und je reiner die Momente desselben sind , desto

greller ist die Erscheinung dieses Inhalts , der allein

enįweder für das Bewuſstseyn ist , oder von ihm

unbefangen allein ausgesprochen wird. - Das Tiefe,

das der Geist von innen hieraus, aber nur bis in

sein vorstellendes Bewuſstseyn treibt und es in diesem

stehen läſst
- und die Unwissenheit dieses Bewuſst

şeyns , was das' ist ,, was es sagi, ist dieselbe Ver

knüpfung des Hohen und Niedrigen , welche an

dem Lebendigen die Natur in der Verknüpfung des

Organs seiner höchsten Vollendung, des Organs der

Zeugung , und des Organs des Pissens naiv

ausdrückt. Das unendliche Urtheil als unend

liches wäre die Vollendung des sich selbst erfassen

den Lebens , das in der Vorstellung bleibende Be

wuſstseyn desselben aber verhält sich als Pissen .

1
1

1
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Die Verwirklichung

des vernünftigen Selbstbewuſstseyns

durch sich selbst.

Das Selbstbewuſstseyn fand das Ding als sich , und

sich als Ding ; d , h. es ist für'es , daſs es ansich die

gegenständliche Wirklichkeit ist. Es ist nichtmehr

die unmittelbare Gewiſsheit, alle Realität zu seyn ;

sondern eine solche , für welche das Unmittelbare

überhaupt die Form eines aufgehobenen hat, so

daſs seine Gegenständlichkeit nur noch als Oberfläche

gilt , deren Inneres und Wesen es selbst ist. Der

Gegenstand, auf welchen es sich positiv bezieht, ist

daher ein Selbstbewuſstseyn ; er ist in der Form der

Dingheit, d. h . er ist selbstständig ; aber es hat die

Gewiſsheit, daſs dieser selbstständige Gegenstand

kein fremdes für es ist; es weifs hiemit , daſs es

an sich von ihm anerkannt ist ; es ist der Geist, der

die Gewiſsheit hat in der Verdopplung seines Selbst

bewuſstseyns und in der Selbstständigkeit beyder

seine Einheit mit sich selbst zu haben . Diese Ge

wifsheit hat sich ihm nun zur Wahrheit zu erhe

ben ; was ihm gilt, daſs es an sich und in seiner in
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nern Gewiſsheit sey , soll in sein Bewuſstseyn treten ,

und für es werden.

Was die allgemeinen Stationen dieser Ver

wirklichung seyn werden , bezeichnet sich im all

gemeinen, schon dụrch die Vergleichung mit dem

bisherigen Wege. Wie nemlich die beobachtende

Vernunft , in dem Elemente der Kategorie , die Be

wegung des Bewuſstseyns, nemlich die sinnliche Ge

wiſsheit , das Wahrnehmen und den Verstand wie

derhohlte , so wird diese auch die doppelte Bewegung

des Selbstbewuſstseyns wieder durchlauffen , und aus

der Selbstständigkeit in seine Freyheit übergehen .

Zuerst ist diese thätige Vernunft ihrer selbst nur

als eines Individuums bewuſst, und muſs als ein

solches seine Wirklichkeit im andern fodern und

hervorbringen alsdenn aber , indem sich sein Be

wuſstseyn zur Allgemeinheit erhebt, wird es allge

meine Vernunft, und ist sich seiner, als Vernunft,

als an und für sich schon anerkanntes bewuſst ,

welches in seinem reinen Bewuſstseyn alles Selbst

bewuſstseyn vereinigt; es ist das einfache geistigeWe

sen , das indem es zugleich zum Bewuſstseyn kommt,

die reale Substanz ist , worein die frühern For

men als in ihren Grund zurückgehen , so daſs sie

gegen diesen nur einzelne Momente seines Wer

dens sind die sich zwar losreissen , und als eigne

Gestalten erscheinen , in der That aber nur von ihm

getragen, Daseynund Wirklichkeit, aber ihre Wahrheit

zur haben, insofern sie in ihm selbst sind und bleiben .

>
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Nehmen wir dieses Ziel , das der Begriff ist' ;

der uns schon entstanden ; nemlich das anerkannte

Selbstbewuſstseyn ; das in dem andern freyen Selbst

bewuſstseyn die Gewiſsheit seiner selbst , und eben

darin seine Wahrheit hat in seiner Realität auf,

oder heben wir diesen noch innern Geist als die

schon zu ihrem Daseyn gediehene Substanz heraus,

so schliefst sich in diesem Begriffe das Reich der

Sittlichkeit anf. Denn diese ist nichts anders als in

der selbstständigen Wirklichkeit der Individuen die

absolute geistige Einheit ihres Wesens ; ein an sich

allgemeines Selbstbewuſstseyn , das sich in einem

andern Bewuſstseyn so wirklich ist , daſs dieses voll

kommene Selbstständigkeit hat ; oder ein Ding für

es , und daſs es ebendarin der Einheit mit ihm sich

bewuſst ist , und in dieser Einheit mit diesem gegen

ständlichen Wesen erst Selbstbewuſstseyn ist: Diese

sittliche Substanz in der Abstraction der Allgemeinheit,

ist sie nur das gedachte Gesetz ; aber sie ist ebenso

sehr unmittelbar wirkliches Selbstbewuſstseyn oder sie

ist Sitte. Das einzelne Bewuſstseyn ist umgekehrt nur

dieses seyende Eins , indem es des allgemeinen Be

wuſstseyns in seiner Einzelnheit als seines Seyns

sich bewyſst , indem sein Thun und Daseyn die

allgemeine Sitte ist.

In dem Leben eines Volks hat in der That der

Begriff der Verwirklichung der selbstbewuſsten Ver

nunft , in der Selbstständigkeit des Andern die volle

ständige Einheit mit ihm anzuschauen , oder diese

T
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von mir vorgefundene freye Dingheit eines andern ,

welche das negative Meinerselbst ist , als mein für

mich seyn zum Gegenstande zu haben , seine vol

lendete Realität. Die Vernunft ist als die flüssige

allgemeine Substanz , als die unwandelbare einfa

che Dingheit vorhanden , welche ebenso in viele

vollkommen selbstständige Wesen wie das Licht

in Sterne als unzählige für sich leuchtende Punkte

zerspringt, die in ihrem absoluten Fürsichseyn nicht

nur an sich in der einfachen selbstständigen Substanz

aufgelöst sind , sondern für sich selbst ; sie sind sich

bewuſst diese einzelne selbstständige Wesen dadurch

zu seyn , daſs sie ihre Einzelnheit aufopfern und

diese allgemeine Substanz ihre Seele und Wesen

ist ; so wie difs Allgemeine wieder das Thun ihrer

als einzelner oder das von ihnen hervorgebrachte

Werk ist.

Das sein einzelne Thuri und Treiben des Indi

viduums bezieht sich auf die Bedürfnisse , welche

es als Naturwesen , das heiſst , als seyende Einzeln .'

heit hat. Daſs selbst diese seine gemeinsten Func

tionen nicht zunichte werden , sondern Wirklichkeit

haben , geschieht durch das allgemeine erhaltende

Medium , durch die Macht des ganzen Volks. —

Nicht nur aber diese Form des Bestehens seines

Thuns überhaupt hat es in der allgemeinen Sub

stanz , sondern ebensosehr seinen Inhalt ; was es thut,

ist die allgemeine Geschicklichkeit und Sitte aller.

Dieser Inhalt, insofern er sich vollkommen verein
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zelt, ist in seiner Wirklichkeit in das Thun Aller

verschränkt. Die Arbeit des Individuums für seine

Bedürfnisse ist ebensosehr eine Befriedigung der

Bedürfnisse der andern als seiner eignen ; und die

Befriedigung der seinigen erreicht es nur durch die

Arbeit der andern. + Wie der Einzelne in sei

ner einzelnen Arbeit schon eine allgemeine Arbeit

bewuſstlos vollbringt, so vollbringt er auch wieder

die allgemeine als seinen bewuſsten Gegenstand ; das

Ganze wird als Ganzes sein Werk , für das er sich

aufopfert, und ebendadurch sich selbst von ihm zu

rückerhält. – Es ist hier nichts , das nicht gegen- :

seitig wäre , nichts , woran nicht'die Selbstständig

keit des Individuums sich in der Auflösung ihres

Fürsichseyns, in der Negation ihrer selbst ihre po

ſitive Bedeutung , für sich zu seyn, sich gäbe. Diese

Einheit des Seyns für anderes oder des sich zum

Dinge Machens , und des Fürşichseyns , diese all

gemeine Substanz redet ihre allgemeine Sprache in

deu Sitten und Gesetzen seines Volks ; aber diſs

seyende unwandelbare Wesen ist nichts anders ,

als der Ausdruck der ihr entgegengesetzt scheinen

den einzelnen Individualität selbst ; die Gesetze spre

chen, das aus ,, was jeder Einzelne ist , und 'thut;

das Individuum erkennt sie nicht nur als seine all.

gemeine gegenständliche Dingheit, sondern ebenso

sehr sich in ihr , oder als vereinzelt in seiner eig

nen Individualität und in jedem seiner Mitbürger.

In dem allgemeinen Geiste hat daher jeder nur die

Ta

1
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Gewiſsheit seiner selbst, nichts anders in der seyen

den Wirklichkeit zu finden , als sich selbst; er ist

der andern so gewifs als seiner. '- Ich schaue es

in allen an , daſs sie für sich selbst nur diese selbst

\ ständigen Wesen sind , als Ich ' es bin ; Ich schaue

die freye Einheit mit den andern in ihneny so an ,

daſs sie wie durch Mich , 60 durch die Andern selbst

ist . Sie als Mich , Mich als Sie .

In einem freyen Volke ist darum in Wahrheit

die Vernunft verwirklicht; sie ist gegenwärtiger le +

bendiger Geist , worin das Individuum seine Bes.

stimmung , das heiſst , sein allgemeines und einzel

nes Wesen , nichtnur ausgesprochen un'il'als Dinge

heit vorhanden findet, sondern selbst dieses Wesen

i ist , und seine Bestimmung auch erreicht hat. Die

weisesten Männer des Alterthums haben darum den

Ausspruch gethan : daſs die Weisheit und die Tugend

darin bestehen , den Sitten seines Volks gemöfs zu leben.

Aus diesem Glücke aber , seine Bestimmung er

reicht zu haben , und in ihr zu leben , ist das Selbst

bewuſstseyn , welches zunächst nur unmittelbar und

dem Begriffe nach Geist ist, herausgetreten , oder

- es hat es noch nicht erreicht ; denn bey

des kann auf gleiche Weise gesagt werden.

Die Vernunft muſs aus diesem Glücke heraustre

denn nur an sich oder unmittelbar ist das Le

ben eines freyen Volks die reale Sittlichkeit, oder

sie ist eine seyende , und damit ist auch dieser all

gemeine Geist selbst ein einzelner , das Ganze der

auch ,

ien ;
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Sitten und Gesetze , eine bestimmte sittliche Substanz,

welche erst in dem höhern Momente , nemlich im

Bewuſstseyn über ihr Wesen, die Beschränkung ausa

zieht , und nur in diesem Erkennen ihre absolute

Wahrheit hat, nicht aber unmittelbar in ihrem

Seyn ; in diesem ist sie theils eine beschränkte , theils

ist die absolute Beschränkung eben diſs, daſs der

Geist in der Form des Seyns ist.

Ferner ist daher das einzelne Bewuſstseyn , wie

es unmittelbar seine Existenz in der realen Sitt

lichkeit oder in dem Volke hat , ein gediegenes

Vertrauen , dem sich der Geist nicht in seine ab

stracte Momente aufgelöst hat , und das sich also

auch nicht als reine Einzelnheit für sich zu seyn weiſs.

Ist es aber zu diesem Gedanken gekommen , wie es

muſs , so ist diese unmittelbare Einheit mit dem Gei

ste oder sein Seyn in ihm , sein Vertrauen verlor

ren ; es für sich isolirt, ist sich nun das Wesen ,

nicht mehr der allgemeine Geist. Das Moment die

ser Einzelnheit des Selbstbewuſstseyns ist zwar indem

allgemeinen Geiste selbst, aber nur als eine ver

schwindende Gröſse , die wie sie für sich auftritt,

in ihm eben so unmittelbar sich auflöst und nur als

Vertrauen zum

So fixirt,- und jedes Moment , weil es Moment des

Wesens ist , muſs selbst dazu gelangen , als Wesen

sich darzustellen , - so ist das Individuum den Ge

setzen und Sitten gegenübergetreten ; sie sind nur

ein Gedanke ohne absolute Wesenheit , cine abstracto
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Theorie ohne Wirklichkeit ; es aber ist als dieses

lahsich die lebendige Wahrheit,

Oder das Selbstbewuſstseyn hat dieses Glück noch

nicht erreicht, sittliche Substanz , der Geist eines

Volks zu seyn, Denn aus der Beobachtung zurück

gekehrt , ist der Geist zuerst noch nicht als solcher

durch sich selbst verwirklicht ; er ist nur als innres

Wesen oder als die Abstraction gesezt, - Oder er

įst erst unmittelbar ; unmittelbar seyend aber ist er

einzeln; er ist das practische Bewuſstseyn, das in

seine vorgefundene Welt mit dem Zwecke einschrei.

tet, sich in dieser Bestimmtheit eines Einzelnen zi

verdoppeln, sich diesen als sein seyendes Gegen .

bild zu erzeugen und dieser Einheit seiner Wirk

lichkeit mit dem gegenständlichen Wesen bewuſst

zu werden . Es hat die Gewiſsheit dieser Einheit ;

es gilt ihin , daſs sie an sich oder dafs diese Ueber

einstimmung seiner und der Dingheit schon yorhan

den ist , nur ihm noch durch es 'zu werden hat ,

oder daſs sein Machen ebenso das Finden derselben

ist, Indem diese Einheit Glück heiſst, wird diſs

Individuum hiemit sein Glück zu suchen von seinem

Geiste in die Welt hinausgeschickt.

Wenn also, die Wahrheit dieses Vernünftigen

Selbstbewuſstseyns für uns die sittliche Substanz

ist, so ist hier für es der Anfang seiner. sittlichen

Welterfahrung: Von der Seite , daſs es noch nịcht

zu jener geworden , dringt diese Bewegung auf się z

und das, was in ihr sich aufhebt , sind die einzelnen
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Momente, die ihm isolirt gelten . Sie haben die

Form eines unmittelbaren Wollens , oder Nutur

triebs, der scine Befriedigung erreicht , welche

selbst der Inhalt eines neuen Triebes ist . Von

der Seite aber , daſs das Selbstbewuſstseyn das Glück

in der Substanz zu seyn verloren , sind diese Na

turtriebe mit Bewuſstseyn ihres Zweckes als der

wahren Bestimmung und Wesenheit verbunden ; die

sittliche Substanz įst zum selbstlosen Prädicate her

abgesunken , dessen lebendige Subjecte die Indivi

duen sind , die ihre Allgemeinheit durch sich selbst

zu erfüllen , und für ihre Bestimmung aus sich zu

sorgen haben. - In jener Bedeutung also sind jene

Gestalten das Werden der sittlichen Substanz, und

gehen ihr vor ; in dieser folgen sie , und lösen es

für das Selbstbewuſstseyn auf, was seine Bestim

mung sey ; nach jener Seite geht in der Bewegung ,

worin erfahren wird , was ihre Wahrheit ist , die

Unmittelbarkeit oder Rohheit der Triebe verloren ,

und der Inhalt derselben in einen höhern, über ;

nach dieser aber die falſche Vorstellung des Be

wuſstseyns , das in sie seine Bestimmung setzt.

Nach jener ist das Ziel , das sie erreichen , die un

mittelbare sittliche Substanz ; nach dieser aber das

Bewuſstseyn derselben , und zwar ein solches das

sie als sein eignes Wesen weiſs ; und insofern wäre

diese Bewegung das Werden der Moralität, einer

höhern Gestalt als jene. Allein diese Gestalten ma

chen zugleich nur Eine Seite ihres Werdens aus ,
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nemlich diejenige, welche in das Fürsichseyn fällt ,

oder worin das Bewuſstseyn seine Zwecke aufhebt;

nicht die Seite , nach welcher sie aus der Substanz

selbst hervorgeht. Da diese Momente noch nicht

die Bedeutung haben können , im Gegensatze gegen

die verlorne Sittlichkeit zu Zwecken gemacht zu

werden , so gelten sie hier zwar nach ihrem unbe

fangenen Inhalte , und das Ziel , nach welchem sie

dringen , ist die sittliche Substanz, Aber indem

unsern Zeiten jene Form derselben näher liegt,

in welcher sie erscheinen , nachdem das Bewuſst

seyn sein sittliches Leben verloren und es suchend

jene Formen wiederholt , so mögen sie mehr ia

dem Ausdrucke dieser Weise vorgestellt werden,

Das Selbstbewuſstseyn , welches nur erst der

,

stimmtheit an , sich als einzelner Geist das Wesen

zu seyn , und sein Zweck ist also , sich als einzel,

nes die Verwirklichung zu geben und als dieses in

ihr sich zu genieſsen ,

In der Bestimmung, sich als für sich seyendes

das Wesen zu seyn , ist es die 'Negativität des An

dern ; in seinem Bewuſstseyn tritt daher , es selbst

als das positive einem solchen gegenüber, das zwar

ist, aber für -es die Bedeutung eines nicht an sich

seyenden hat; das Bewuſstseyn erscheint entzweyt in

diese vorgefundene Wirklichkeit, und in den Zweck ,

den es durch Aufheben derselben vollbringt, und

statt jener vielmehr zur Wirklichkeit macht. Sein

I
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erster Zweck ist aber sein unmittelbares abstractes

Fürsichseyht , oder sich als dieses Einzelne in einem

andern oder ein anderes Selbstbewuſstseyn als sich

anzuschauen . Die Erfahrung, was die Wahrheit

dieses Zwecks ist , stellt das Selbstbewuſstseyn hö

her , und es ist sich nunmehr Zweck , insofern es

zugleich allgemeines ist , und das Gesetz unmittelbar

an ihm hat. In der Vollbringung dieses Gesetzes

seines Herzens erfährt es aber , daſs das einzelneWe

sen hiebey sich nicht erhalten , sondern das Gute

nur durch die Aufopferung desselben ausgeführt

werden kann , und es wird zur Tugend. Die Er- :

fahrung , welche sie macht , kann keine andre seyn ,

als dáſs ihr Zweck an sich schon ausgeführt ist ,

das Glück unmittelbar im Thun selbst sich findet,

und das Thun selbst das Gute ist. Der Begriff die

ser ganzen' Sphäre , daſs die Dingheit das Fürsich

seyn des Geistes selbst ist , wird in ihrer Bewegung

für das Selbstbewuſstseyn . Indem es ihn gefunden ,

ist es sich also Realität als unmittelbar sich aus

sprechende Individualität, die keinen Widerstand

an einer entgegengesetzten Wirklichkeit mehr fin

det, und der nur diſs Aussprechen selbst Gegen

stand und Zweck ist,
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Die Luſt und die Nothwendigkeit.

Das Selbstbewuſstseyn , welches sich überhaupt

die Realität ist , hat seinen Gegenstand an ihm selbst,

aber als einen solehen , welchen es nur erst für sich

hat , und der noch nicht seyend ist ; das Seyn steht

įhm als eine andere Wirklichkeit, denn die seinige

ist, gegenüber; und es geht darauf durch Vollfüh

rung seines Fürsichseyns sich als anderes sel st

ständiges Wesen anzuschauen . Dieser erste Zweck

ist , seiner als einzelnen Wesens in dem andern

Selbstbewuſstseyn bewuſst zu werden , oder diſs

Andre zu sich selbst zu machen ; es hat die Gewiſs

heit , daſs an sich schon difs andre es selbst ist,

Insofern es aus der sittlichen Substanz und dem ru

higen Seyn des Denkens zu seinem Fürsicìseyn sich

erhoben , so hat es das Gesetz der Sitte, und des

Daseyns, die Kenntạisse der Beobachtung und die

Theorie , als einen grauen eben verschwindenden

Schatten hinter sich , denn difs ist vielmehr ein

Wissen von einem solchen , dessen Fürsichseyn und

Wirklichkeit eine andere, als die des Selbstbewuſst

seyns ist. Es ist in es statt des himmlisch scheinenden

Geistes der Allgemeinheit des Wissens und Thuns,

worin die Empfindung und der Genuſs der Einzeln

heit schweigt , der Erdgeist gefahren, dem das Seyn

nur , welches die Wirklichkeit des einzelnen Be

wuſstseyns ist, als die wahre Wirklichkeit gilt.

1

1
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Es verachtet Verstand and Wissenschaft

des Menschen allerhöchste Gaben

es hat dem Teufel sich ergeben

und muſs zu Grunde gehn,

Es stürzt also ins Leben , und bringt die reine

Individualität, in welcher es auftritt , zur Ausfüh

şung. Es macht sich weniger sein Glück , als daſs

es dasselbige unmittelbar nimmt und genieſst, Die

Schatten von Wissenschaft, Gesetzen und Grund

sätzen , die allein zwischen ihm und seiner eignen

Wirklichkeit stehen , verschwinden , als ein leblo

ser Nebel, der es nicht mit der Gewiſsheit seiner

Realität aufnehmen kann ; es nimmt sich das Le

þen, wie eine reife Frucht gepflückt wird , welche

ebensosehr selbst entgegen kommt , als sie genom

men wird,

Sein Thun ist nur nach einem Momente ein

Thun der Begierde; es geht nicht auf die Vertil

gung des ganzen gegenständlichen Wesens, sondern

nur auf die Form seines Andersseyns oder seiner

Selbstständigkeit , die ein wesenloser Schein ist ;

denn an sich gilt es ihm für dasselbe. Wesen , oder

als seine Selbstheit, Das Element , worinn die Be

gierde und ihr Gegenstand gleichgültig gegeneinan

der und selbstständig bestehen , ist das lebendige

Paseyn ; der Genuſs der Begierde hebt dils , inso,

fern es ihrem Gegenstande zukommt, auf, Aber

hier ist difs Element, welches beyden die abgeson

derte Wirklichkeit gibt , vielmehr die Kategorie,
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ein Seyn , das wesentlich ein vorgestelltes ist ; es ist

daher das Bewufstseyn der Selbstständigkeit: – sey es

nun das natürliche , oder das zu einem System von

Gesetzen ausgebildete Bewuſstseyn , welches die In

dividuen jedes für sich erhält. Diese 'Trennung ist

nicht an sich für das Selbstbewuſstseyn , welches

als seine eigne Selbstheit das andre weiſs. Es ge

gelangt also zum Genuſse der Lust , zum Bewuſst

seyn seiner Verwirklichung in einem als selbst

ständig erscheinenden Bewuſstseyn , oder zur An

schauung der Einheit beyder selbstständigen Selbst

bewuſstseyn. Es erreicht seinen Zweek , erfährt

aber eben darin , was die Wahrheit desselben ist.

Es begreifft sich als dieses einzelne Fürsichseyende

Wesen , aber die Verwirklichung dieses Zwecks

ist selbst das Aufheben desselben , denn es wird

sich nicht Gegenstand , als dieses einzelne , sondern .

vielmehr als Einheit seiner selbst und des andern

Selbstbewuſstseyns, hiemit als aufgehobnes Einzel

nes oder als Allgemeines.

Die genossene Luft hat wohl die positive Be

deutung , sich selbst als gegenständliches Selbstbe

bewuſstseyn geworden żu seyn , aber ebensosehr

die negative , sich selbst aufgehoben zu haben ; und:

indem es seine Verwirklichung nur in jener Bedeu

tung begriff', tritt seine Erfahrung als Widerspruch

in sein Bewuſstseyn ein , worin die erreichte Wirka

lichkeit seiner Einze'nheit sich von dem negativen

Wesco vernichtet werden sieht , das Wirklichkeits
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los jener leer gegenübersteht und doch die verzeh

rende Macht desselben ist. Dieses Wesen ist nichts

anders als der Begriff dessen , was diese Individua

lität an sich ist. Sie ist aber noch die ärmste Ge

stalt des sich verwirklichenden Geistes; denn sie

ist sich erst die Abstraction der Vernunft, oder die

. Unmittelbarkeit der Einheit des Fürsich und des An

sichseyns ; ihr Wesen ist also nur die abstracte Ka

tegorie. Jedoch hat sie nicht mehr die Form des

unmittelbaren , einfachen Seyns, wie dem beobachten

den Geiste , wo sie das abstracte Sein , oder als

fremdes gesetzt , die Dingheit überhaupt ist . Hier

ist in diese Dingheit , das Fürsichseyn und die Ver

mittlung getreten. Sie tritt daher als Kreis auf,

dessen Inhalt die entwickelte reine Beziehung der

einfachen Wesenheiten ist. Die erlangte Verwirk

lichung dieser Individualität besteht daher in nichts

anderem , als daſs sie diesen Kreis von Abstractio

nen aus der Eingeschlossenheit des einfachen Selbst

bewuſstseyns, in das Element des Für es seyns, oder

der gegenständlichen Ausbreitung herausgeworfen

hat. Was . dem Selbstbewuſstseyn also in der ge

niefsenden Lust als sein Wesen zum Gegenstande

wird , ist die Ausbreitung jener leeren Wesenhei

ten , der reinen Einheit, des reinen Unterschiedes ,

und ihrer Beziehung ; weiter hat der Gegenstand ,

den die Individualität als ihr Wesen erfährt, kei

nen Inhalt. Er ist das , was die Nothwendigkeit

genannt wird; dem die Nothwendigkeit , das Schicks '
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sal und dergleichen , ist eben dieses, 'von dem man

nicht zu sagen weiſs, was es thue , welches seine

bestimmten Gesetze und positiver Inhalt seye , weil

es der absolute als Seyn angeschaute reine Begriff

selbst ist , die einfache und leere aber unaufhaltsa

me und unstörbare Beziehung , deren Werk nur

das Nichts der Einzelnheit ist. Sie ist dieser feste

Zusammenhang, weil das Zusammenhängende die

reinen Wesenheiten oder die leeren Abstractionen

sind ; Einheit, Unterschied und Beziehung sind

Kategorien , deren jede nichts an und für sich , nur

in Beziehung auf ihr Gegentheil ist , und die daher

nicht auseinander kommen können. Sie sind durch

ihren Begriff aufeinander bezogen , denn sie sind

die reinen Begriffe selbst; und diese absolute Bezie

hung und abstracte Bewegung macht die Nothwen

digkeit aus. Die nur einzelne Individualität, die

nur erst den reinen Begriff der Vernunft zu ihrem

Inhalte hat , statt aus der toden Théorie in das

Leben sich gestürzt zu haben , hat sich also viel

mehr nur in das Bewuſstseyn der eignen Leblosig

keit gestürtzt, und wird sich nur als die leere und

fremde Nothwendigkeit , als die tode Wirklichkeit

zu Theil.

Der Uebergang geschieht aus der Form des

Eins in die der Allgemeinheit , aus einer absoluten

Abstraction in die andere ; aus dem Zwecke des rei

nen Fürsichseyns , das die Gemeinschafft mit Andern

abgeworfen , in das reine Gegentheil, das dadurch
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ebenso abstracte Ansichseyn . Difs erscheint hiemit

daſs das Individuum nur zu Grunde gegangen ,

und die absolute Sprödigkeit der Einzelnheit , an

der ebenso harten , aber continuirlichen Wirklich

keit zerstäubt ist. - Indem es als Bewuſstseyn die

Einheit seiner selbst und seines Gegentheils ist , ist

dieser Untergang noch für es sein Zweck und

seine Verwirklichung; so wie der Widerspruch

dessen , was ihm das Wesen war , und was 'an sich

das Wesen ist ; - es erfährt den Doppelsinn, der in

dem liegt ,, was es that , nemlich sein Leben sich

genommen zu haben ; es nahm das Leben , aber viel

mehr ergriff es damit den Tod.

Dieser Uebergang seines lebendigen Seyns in

die leblose Nothwendigkeit erscheint ihm daher als

eine Verkehrung, die durch nichts vermittelt ist.

Das Vermittelnde müſste das seyn , worin beyde

Seiten eins wären , das Bewuſstseyn also das eine

: Moment im andern erkännte , seinen Zweck und

Thun in dem Schicksale , und sein Schicksal in' sei

nem Zwecke und Thun , sein eigenes Weseń in die- ,

ser Nothwendigkeit. Aber diese Einheit ist für difs

Bewuſstseyn eben die Lust selbst , oder das einfa

che , einzelne Gefühl, und der Uebergang von dem

Momente dieses seines Zwecks in das Moment sei

nes wahren Wesens für es ein reiner Sprung in

das Entgegengesezte ; denn diese Momente sind

nicht im Gefühle enthalten und verknüpft, sondern

nur im reinen Selbst , das ein Allgemeines oder das
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Denken ist. Das Bewuſstseyn ist sich daher durch

seine Erfahrung, worin ihm seine Wahrheit werden

sollte, vielmehr ein Räthsel geworden , die Folgen

seiner Thaten sind ihm nicht seine Thaten selbst;

was ihn wiederfährt, für es nicht die Erfahrung

dessen , was es an sich ist ; der Uebergang nicht

eine blose Formänderung desselben Inhalts und

Wesens, einmal vorgestellt , als Inhalt und Wesen

des Bewuſstseyns , das anderemal als Gegenstand

oder angeschautes Wesen seiner selbst. Die ah

stracte Nothwendigkeit gilt also für die nur negative,

unbegriffene Macht der Allgemeinheit, an welcher die

Individualität zerschmettert wird.

Bis hieher geht die Erscheinung dieser Gestalt

des · Selbstbewuſstseyns; das letzte Moment ihrer

Existenz ist der Gedanke ihres Verlusts in der Noth

wendigkeit, oder der Gedanke ihrer selbst als ei

nes sich absolut frernden Wesens. Das Selbstbes

wuſstseyn an sich hat aber diesen Verlust überlebt;

denn diese Nothwendigkeit, oder reine Allgemein

heit ist sein eignes Wesen . Diese Reflexion des Be

wuſstseyns in sich , die Nothwendigkeit als sich zu

wissen , ist eine neue Gestalt desselben :
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Das Gesetz des Herzens, und der Wahn

sinn des Eigendünkels.

Was die Nothwendigkeit in Wahrheit am Selbst

bewuſstseyn ist, diſs ist sie für seine neue Gestalt ,

worin es sich selbst als das Nothwendige ist ; es

weiſs unmittelbar das Allgemeine, oder das Gesetz in

sich zu haben ; welches um dieser Bestimmung wil

len , daſs es unmittelbar in dem Fürsichseyn des Be

wuſstseyns ist, das Gesetz des Herzens heiſst. Diese

Gestalt ist für sich als Einzeinheit Wesen , wie die

vorige, aber sie ist um die Bestimmung reicher

daſs ihr difs für Fürsichseyn als nothwendiges oder

allgemeines gilt.

Das Gesetz also , das unmittelbar das eigne desi

Selbstbewuſstseyns ist , oder ein Herz , das aber eia

Gesetz an ihm hat , ist der Zweck , den es zu ver

wirklichen geht. Es ist zu ſehen , ob seine Vera

wirklichung diesem Begriffe entsprechen , und ob

in ihr dils sein Gesetz als das Wesen erfahren

wird .

Diesem Herzen steht eine Wirklichkeit gegen

über ; denn im Herzen ist das Gesetz nur erst für

sich , noch nicht verwirklicht und also zugleich et

was Anderes , als der Begriff ist. Dieses Andere

bestimmt sich dadurch als eine Wirklichkeit, die

das entgegengesetzte des zu verwirklichenden ; hie

mit der Widerspruch des Gesetzes und der Ein

毒
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zelnheit ist. Sie ist also einerseits ein Gesetz , von

dem die einzelne Individualität gedrückt wird , eine ·

gewaltthätige Ordnung der Welt , welche dem Ge

setze des Herzens widerspricht ; und andererseits

eine unter ihr leidende Menschheit, welche nicht den

Gesetze des Herzens folgt, sondern einer fremden

Nothwendigkeit unterthan ist. - Diese Wirklich

keit , die der itzigen Gestalt des Bewuſstseyns ge

genüber erscheint, ist, wie erhellt, nichts anders als

das vorhergehende entzweyte Verhältniſs der Indi

vidualität, und ihrer Wahrheit , das Verhältniſs ei

mer grausamen Nothwendigkeit, von welcher jene

erdrückt wird . Für uns tritt die vorhergehende

Bewegung darum der neuen Gestalt gegenüber , weil

diese an sich aus ihr entsprungen , das Moment,

woraus sie herkommt, also, nothwendig für sie ist ;

ihr aber erscheint es als ein vorgefundenes , indem

sie kein Bewuſstseyn über ihren Ursprung hat , und

ihr das Wesen ist , vielmehr für sich selbst oder das

"negative gegen diſs positive Ansich zu seyn.

Diese dem Gesetze des Herzens widersprecher

de Nothwendigkeit, so wie das durch sie vorhan

-dene Leiden , aufzuheben , darauf ist also diese In

dividualität gerichtet. Sie ist hiemit nicht mehr der

-Leichtsinn der vorigen Gestalt, die nur die einzel

ne Lust wollte , sondern die Ernsthaftigkeit eines

shohen Zwecks , die ihre Lust in der Darstellung

ihres vortrefflichen eigenen Wesens und in der Her

vorbringung des Wohls der Menschheit sucht. Was
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sie verwirklicht, ist selbst das Gesetz , und ihre Lust

daher zugleich die Allgemeine aller Herzen. Bey

des ist ihr ungetrennt; ihre Lust das gesetzmäſsige,

und die Verwirklichung des Gesetzes der allgemei

nen Menschheit, Bereitung ihrer einzelnen Lust.

Deun innerhalb ihrer selbst ist unmittelbar die Indi

vidualität und das Nothwendige Eins ; das Gesetz ,

Gesetz des Herzens. Die Individualität ist noch

nicht aus ihrer Stelle gerückt, und die Einheit bey

der nicht durch die vermittelnde Bewegung dersel

ben , noch nicht durch die Zucht zu Stande gekom,

men . Die Verwirklichung des unmittelbaren unge

zogenen Wesens gilt für Darstellung einer Vortref

flichkeit und für Hervorbringung des Wohls der

Menschheit.

Das Gesetz dagegen , welches dem Gesetze des

Herzens gegenübersteht, ist vom Herzen getrennt,

und frey für sich. Die Menschheit , die ihm ange

hört , lebt nicht in der beglückenden Finheit des

Gesetzes mit dem Heixen , sondern entweder in

grausamer Trennung und 'Leiden , oder wenigstens

in der Entbehrung des Genusses seiner selbst bey der

Befolgung des Gesetzes , und in dem Mangel des

Bewuſstseyns der eignen Vortrefflichkeit bey der

Ueberschreitung desselben . Weil jene gewalthabende

göttliche und menschliche Ordnung von dem Her

zen getrennt ist , ist sie diesem ein Schein , welcher

das verlieren soll, was ihm noch zugesellt ist, nem

lich die Gewalt und die Wirklichkeit. Sie mag in

/
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ihrem Inhalte wohl zufälligerweise mit dem Gesetze

des Herzens übereinstimmen , und dann kann sich

dieses sie gefallen lassen ;, aber nicht das gesetzmä

[ sige rein als solches ist ihm das Wesen , sondern

daſs es darin das Bewuſstseyn seiner selbst , daſs es

sich darin befriedigt habe. Wo der Inhalt der all

gemeinen Nothwendigkeit aber nichtmit dem Her

zen übereinstimmt, ist sie auch ihrem Inhalte nach

nichts an sich , und muſs dem Gesetze des Herzens

weichen .

Das Individuum vollbringt also das Gesetz sei

nes Herzens; es wird allgemeine Ordnung , und die

Lust zu einer an und für sich gesetzmäſsigen Wirk

lichkeit. Aber in dieser Verwirklichung ist es ihm

in der That entflohen ; es wird unmittelbar nur das

Verhältniſs, welches aufgehoben werden sollte .

Das Gesetz des Herzens hört eben durch seine Ver

wirklichung auf, Gesetz des Herzens zu seyn . Denn

es erhält darin die Form des Seyns , und ist nun

allgemeine Macht , für welche dieses Herz gleichgül

tig ist , so daſs das Individuum , seine eigene Ordnung

dadurch , daſs es sie aufstellt, nicht mehr als die

seinige findet. Durch die Verwirklichung seines Ge

setzes bringt es daher nicht sein Gesetz , sondern

indem sie an sich die seinige , für es aber eine frem

de ist , nur difs hervor , in die wirkliche Ordnung

sich zu verwickeln ; und zwar in sie als eine ihm

nicht nur fremde , sondern feindliche Uebermacht,

Durch seine That setzt es sich in oder vielmehr
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als das allgemeineElement der seyenden Wirklich

keit , und seine That soll selbst nach seinem Sinne

den Werth einer allgemeinen Ordnung haben. Aber

damit hat es sich von sich selbst frey gelassen , es

wächst als Allgemeinheit für sich fort und reinigt

sich von der Einzelnheit ; das Individuum , welches

die Allgemeinheit nur in der Form seines unmit

telbaren Fürsichseyns erkennen will, erkennt sich

also nicht in dieser freyen Allgemeinheit, während

es ihr zugleich angehört, denn sie ist sein Thun.

Diſs Thun hat daher die verkehrte Bedeutung, der

allgemeinen Ordnung zu widersprechen , denn seine

That soll That seines einzelnen Herzens, nicht freye

allgemeine Wirklichkeit seyn ; und zugleich hat es sie

in der That anerkannt, denn das Thun hat den Sinn ,

sein Wesen als freye Wirklichkeit zu setzen , das heiſst

die Wirklichkeit als sein Wesen anzuerkennen .

Das Individuum hat durch den Begriff seines

Thuns die nähere Weise bestimmt, in welcher die

wirkliche Allgemeinheit, der es sich angehörig ge

macht, sich gegen es kehrt. Seine That gehört als

Wirklichkeit dem Allgemeinen an ; ihr Inhalt aber

ist die eigene Individualität, welche sich als diese

einzelne dem Allgemeinen entgegengesetzte erhalten

will. Es ist nicht irgend ein bestimmtes Gesetz , von

dessen Aufstellung die Rede wäre, sondern die un

mittelbare Einheit des einzelnen Herzens mit der

Allgemeinheit, ist der zum Gesetze erhobene und

geltensollende Gedanke , daſs in dem , was Gesetz
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ist, jedes Herz sich selbst erkennen muſs. Aber nur

das Herz dicses Individuums hat seine Wirklich

keit in seiner That, welche ilim sein Fürsichseyn

oder seineLust ausdrückt, gesetzt. Sie soll unmittel

bar als allgenseines gelten , das heiſst , sie ist in

Wahrheit etwas Besonderes, und hat nur die Form

der Allgemeinheit, sein besonderer Inhalt soll als

solcher für allgemein zu gelten . Daher finden in ie

sen Inhalte die andern nicht das Gesetz ihres Her

zens, sondern vielmehr das eines andern vollbracht ,

und eben nach dem allgemeinen Gesetze, daſs in

dem , was Gesetz ist , jedes sein Herz finden soll,

kehren sie sich ebenso gegen die Wij klichkeit,

welche es aufstellte , als es sich gegen die ihrige

kehrte. Das Individuum findet also , wie zuerst nur

das starre Gesetz , itzt die Herzen der Menschen

selbst seinen vortrefflichen Absichten entgegen und

zu verabscheuen .

Weil diſs Bewuſstseyn die Allgemeinheit nur

erst als unmittelbare , und die Nothwendigkeit als

Nothwendigkeit des Herzens kennt, ist ihm die Na

tur der Verwirklichung und der Wirksamkeit un

bekannt , daſs sie als das Seyende in ihrer Wahr

heit vielmehr das an sich allgemeine ist , worin die

Einzelnheit des Bewuſstseyng, die sich ihr anvera

traut, um als diese unwaittelbare Einzelnheit zu seyn ,

vielmehr untergeht; statt dieses seines Seyns orlangt

es also in dem Seyn die Entfremdung seiner selbst,

Dasjenige, worin es sich nicht erkennt , ist aber
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nicht mehr die todte Nothwendigkeit , sondern die

Nothwendigkeit als belebt durch die allgemeine In

dividualitat. Es nahm diese göttliche und mensch

liche Ordnung , die es geltend vorfand , für eine

todte Wirklichkeit , worin , wie es selbst, das sich

als dieses für sich seyende dem allgemeinen entge

gengesetzte Herz fixirt, so die ihr angehören , das

Bewuſstseyn ihrer selbst nicht hätten ; es findet się

aber vielmehr von dem Bewuſstseyn aller belebt,

und als Gesetz aller Herzen . Es macht die Erfalle

rung , daſs die Wirklichkeit belebte Ordnung ist ,

zugleich in der That eben dadurch , daſs es das Ge

setz seines Herzens verwirklicht ; denn diſs heiſst

nichts anders , als daſs die Individualität sich als all

gemeines zum Gegenstande wird, worin es sich

aber nicht erkennt.

Was also dieser Gestalt des Selbstbewuſstseyns

aus ihrer Erfahrung als das Wahre hervorgeht,

widerspricht dem, was sie für sich ist. Was sie aber

für sich ist , hat selbst die Form absoluter Allge

meinheit für sie , und es ist das Gesetz, des Herzeps,

welches mit dem Selbstbewuſstseyn unmittelbar Eins

ist. Zugleich ist die bestehende und lebendige Ord

nung eben so sein eigenes Wesen und Werk ,

bringt nichts anders hervor , als sie ; sie ist in gleich

unmittelbarer Einheit mit dem Selbstbewuſstseyn .

Dieses ist auf diese Weise , einer gedoppelten ent

gegengesetzten Wesenheit angehörend , an sich selbst

widersprechend, und im Innersten zerrüttet. Dad

CS
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Gesetz dieses Herzens ist nur dasjenige, worin das

Selbstbewuſstseyn sich selbst erkennt; aber die all

gemeine gültige Ordnung ist durch die Verwirklis

chung jenes Gesetzes, ebenso ihm sein eigenes We

sen und seine eigene Wirklichkeit geworden ; was in

seinem Bewuſstseyn sich also widerspricht, ist bey

des in der Form des Wesens und seiner eignen

Wirklichkeit für es.

Indem es difs Moment seines sich bewuſsten

Untergangs und darin das Resultat seiner Erfah

rung ausspricht, zeigt es sich als diese innere Ver

kehrung seiner selbst , als die Vorrücktheit des Bem

wuſstseyns, welchem sein Wesen unmittelbar Un

wesen , seine Wirkliehkeit unmittelbar Unwirklich

keit ist . Die Verrücktheit kann nicht dafür gea

halten werden , daſs überhaupt etwas wesenloses.

für wesentlich , etwas nichtwirkliches für wirklich

gehalten werde , so daſs das , was für den einen

wesentlich oder wirklich ist , es für einen andern

nicht wäre , und das Bewuſstseyn der Wirklichkeit

und Nichtwirklichkeit ,' oder der Wosenheit und

Unwesenheit auseinander fielen . Wenn etwas in

der That für das Bewuſstsein überhaupt wirklich

und wesentlich , für mich aber nicht ist , so habe

ich in dem Bewuſstseyn seiner Nichtigkeit , zugleich

da ich Bewuſstseyn überhaupt bin , das Bewuſstseyn

seiner Wirklichkeit, und indem sie beyde fixirt

sind , so ist difs eine Einheit , welche der Wahn

sinn im Allgemeinen ist. In diesem ist aber nur
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ein Gegenstand für das Bewuſstseyn verrückt; nicht

das Bewuſstseyn als solches in und für sich selbst.

In dem Resultate des Erfahrens , das sich hier er

geben hat , ist aber das Bewuſstseyn in seinem Ge

setze sich seiner selbst, als dieses wirklichen bewuſst ;

und zugleich indem ihm ebendieselbe Wesenheit ,

dieselbe Wirklichkeit entfremdet ist , ist es als Selbst

bewuſstseyn , als absolute Wirklichkeit sich seiner

Unwirklichkeit bewuſst, oder die beyden Seiten gel

ten ihm nach ihrem Widerspruche unmittelbar als

sein Wesen , das also im innersten verrückt ist.

Das Herzklopfen für das Wohl der Mensch

heit geht darum in das Tohen des verrückten Ei

gendünkels über ; in die Wuth des Bewuſstseyns,

gegen seine Zerstörung sich zu erhalten , und difs

dadurch , daſs es die Verkehrtheit , welche es selbst

ist, aus sich herauswirfft, und sie als ein Anderes

anzusehen und auszusprechen sich anstrengt. Es

spricht also die allgemeine Ordnung aus , als eine

yon fanatischen Priestern , schwelgenden Despoten

und für ihre Erniedrigung hinabwärts“ durch Er

niedrigen und Unterdrücken sich entschädigenden

Dienern derselben erfunden , und zum namenlosen

Elende der betrognen Menschheit gehandhabte Ver

kehrung des Gesetzes des Herzens und seines Glü

ckes. Das Bewuſstseyn spricht in dieser seiner

Verrücktheit die Individualität als das verrückendo

und verkehrte aus , aber eine fremde und zufällige,.

Aber das Herz, oder die unmittelbar , allgemeinseyn
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wollende Einzelnheit des Bewuſstseyns ist difs Verrü

ckende und Verkehrte selbst , und sein Thun nur

die Hervorbringung dessen , daſs dieser Widerspruch

seinem Bewuſstseyn wird. Denn das Wahre ist ihm

das Gesetz des Herzens, -ein -bloſs gemeyntes , das

nicht , wie die bestehende Ordnung, den Tag aus

gehalten hat, sondern vielmehr wie es sich diesem

zeigt , zu Grande geht . Dils sein Gesetz sollte Wirk

lichkeit haben ; hierin ist ihm das Gesetz als Wirk

lichkeit , als geltende Ordnung Zweck und Wesen ,

aber unmittelbar ist ihm ebenso die Wirklichkeit ,

eben das Geselz als geltende. Ordnung , vielmehr das

Nichtige. Ebenso seine eigne Wirklichkeit ,

selbst als Einzelnhcit des Bewuſstseyns ist sich das

Wesen ; aber es ist ihm Zweck się seyend zu setzen ;

es ist ihm also unmittelbar vielmehr sein Selbst als

Nichteinzelnes das Wesen , oder Zweck als Gesetz ,

ebendarin als eine Allgemeinheit, welche es für

sein Bewuſstseyn selbst sey. ---- Dieser sein Begriff

wird durch sein Thun zu seinem Gegenstande; sein

Selbst erfährt es also vielmehr als das Unwirkliche,

und die Unwirklichkeit als seine Wirklichkeit. Es

ist also nicht eine zufällige und fremde Individua

lität, sondern eben dieses Herz nach allen Seiten

in sich das Verkehrte und Verkehrende.

Indeor aber die unmittelbar allgemeine Indivi

dualität das Verkelirte und Verkehrende' ist, ist

nicht weniger diese allgemeine Ordnung, da sie das

Gesetz aller Herzen , das heiſs , des Verkehrten ist,
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selbst an sich das Verkehrte, wie die tobende Ver

rücktheit es ausſprach , Einmal erweist sie sich in

dem Widerstande , welcher das Gesetz eines Her

zens an den andern Einzelnen findet, Gesetz aller Her

zen zu seyn. Die bestehenden Gesetze werden ge

gen das Gesetz eines Individuums vertheidigt, weil

sie nicht bewufstlose , leere und todte :Nothwendige

keit, sondern geistige Allgemeinheit und Substanz

sind , worin diejenigen , an denen sie ihre Wirk

lichkeit hat, als Individuen leben , und ihrer selbst

bewuſst sind ; so daſs weno sie auch über diese Ord

nung als ob sie dem innern Gesetze zuwiderlaufe ,

klagen und die Meynungen des Herzens gegen sie

halten , in der That mit ihrem Herzen an ihr als

ihrem Wesen hängen ; und wenn diese Ordnung

ihren genommen wird , oder sie selbst sich daraus

šetzen , sie alles verlieren . Indem hierin ' eben die

Wirklichkeit und Macht der öffentlichen Ordnung

besteht, erscheint also diese als das sich selbst glei

che allgemein belebte Wesen , und die Individuali,

tät als die Form derselben . Aber diese Ordnung

ist eben so das Verkchite.

Denn darin , daſs sie das Gesetz aller Herzen

ist, daſs alle Individuen unmittelbar dieses Allgemei

ne sind , ist sie eine Wirklichkeit, welche nur die

Wirklichkeit der für sich seyenden Individualität ,

oder des Herzens ist , Das Bewuſstseyn , welches

das Gesetz seines Herzens aufstellt , erfährt also

Widerstand von andern , weil es den ebenso einzel.

!
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nen Gesetzen ihres Herzens widerspricht, und diese

thun in ihrem Widerstande nichts anders , als ihr

Gesetz aufstellen und geltend machen . Das Allge.

meine , das vorhanden ist, ist daher nur ein allge

meiner Widerstand und Bekämpfung aller gegen

einander , worin jeder seine eigene Einzelnheit gel

tend macht, aber zugleich nicht dazu kommt, weil

sie denselben Widerstand erfährt, und durch die

andern gegenseitig aufgelöst wird . Was öffentliche

Ordnung scheint, ist also diese allgemeine Befehdung,

worin jeder an sich reiſst, was er kann , die Ge

rechtigkeit an der Einzelnheit der Andern ausübt

und die seinige festsetzt, die ebenso durch andere

vorschwindet. Sie ist der Weltlauff, der Schein ei

nes bleibenden Ganges , der nur eine gemeynte All

gemeinheit , und dessen Inhalt vielmehr das wesen

lose Spiel der Festsetzung der Einzelnheiten und

ihrer Auflösung ist..

Betrachten wir beyde Seiten der allgemeinen

Ordnung gegen einander , so hat die letztere Allge

meinheit zu ihrem Inhalte die unruhige Individua

lität, für welche die Meynung, oder die Einzeln

heit Gesetz , dasWirkliche unwirklich , und das Un

wirkliche das Wirkliche ist. Sie ist aber zugleich

die Seite der Wirklichkeit der Ordnung , denn ihr ge

hört das Fürsichseyn der Individualität an,
Die

andere Seite ist das Allgemeine als ruhiges Wesen ,

aber eben darum nur als ein Inneres , das nicht

gar nicht, aber doch keine Wirklichkeit ist , und

1



317

nur durch Aufhebung der Individualität, welche

sich die Wirklichkeit angemaſst hat , selbst wirklich

werden kann . Diese Gestalt des Bewuſstseyns, sich

in dem Gesetze, in dem An sich Wahren und Gu

ten nicht als die Einzelnheit , sondern nur als We

sen zu werden , die Individualität aber als das Ver

kehrte und Verkehrende zu wissen , und daher die

Einzelnheit des Bewuſstseyns aufopfern zu müssen ,

ist die Tugend.

>

1

1

i

Die Tugend und der Weltlauff.

In der ersten Gestalt der thätigen Vernunft war

das Selbstbewuſstseyn sich reine Individualität, und

ihr gegenüber stand die leere Allgemeinheit. In

der zweyten hatten die beyden Theile des Gegen

satzes , jeder die beyden Momente , Gesetz und India

vidualität an ihnen , der eine aber , das Herz , war

ihre unmittelbare Einheit, der andere ihre Entge

gensetzung. Hier im Verhältnisse der Tugend und

des Weltlaufs , sind beyde Glieder , jedes Einheit

und Gegensatz dieser Momente , oder eine Bewen

gung des Gesezes und der Individualität gegencin

ander , aber eine entgegengesetzte. Dem Bewuſst

seyn der Tugend ist das Gesetz das Wesentliche und

die Individualität das aufzuhebende , und also sowohl
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an ihrem Bewuſstseyn selbst als an dem Weldlauffe.

An jenem ist die eigne Individualität in die Zucht

unter das Allgemeine , das an sich Wahre und Gute,

zu nehmen ; es bleibt aber darin noch persönliches

Bewuſstseyn ; die wahre Zucht ist allein die Aufopf

rung der ganzen Persönlichkeit , als die Bewährung,

dafs es in der That nicht noch an Einzelnheiten

festgeblieben ist. In dieser einzelnen Aufopfrung

wird zugleich die Individualität an dem Weltlauffe

vertilgt, denn sie ist auch einfaches beyelenge

meinschaftliches Moment. - In diesem verhält sich

die Individualität auf die verkehrte Weise, als sie

am tugendhatten Bewufstseyn gesetzt ist , nemlich

sich zum Wesen zu machen , und dagegen das an

sịch Gute und Wahre sich zu unterwerfen. - Der

Weltlauff ist ferner ebenso für die Tugend nicht

nur diſs durch die Individualität verkehrte Allgemeine;

sondern die absolute Ordnung ist gleichfalls gemein

schaftliches Moment, an dem Weltlauffe nur nicht

als seyende Wirklichkeit für das Bewuſstseyn vorhan

den sondern das innere Wesen desselben . Sie ist

daher nicht erst durch die Tugend eigentlich 'her

vorzubringen , denn das Hervorbringen ist , als Thun ,

Bewuſstseyn der Individualität, und diese vielmehr

aufzuheben ; durch dieses Aufheben aber wird dem

An sich des Weltlauffsgleichsam nur Raum gemacht,

an und für sich selbst in die Existenz zu treten .

Der allgemeine Inhalt des wirklichen Welt

·lauffs,hat sich schon ergeben ; näher betrachtet, ist
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er wieder nichts anders als die beyden vorherge

henden Bewegungen des Selbstbewuſstseyns. Aus

ihnen ist die Gestalt der Tugend hervorgegangen ,

indem sie ihr Ursprung sind , hat sie sie vor sich ;

sie geht aber darauf, ihren Ursprung aufzuheben ,

und sich zu realisiren , oder für sich zu werden,

Der Weltlauff ist also einerseits die einzelne Indit

vidualität , welche ihre Lust und Genuſs sucht ,

darin zwar ihren Untergang findet, und hiemit das

Allgeineinebefriedigte .Aber diese Befriedigung selbst

so wie die übrigen Momente dieses Verhältnisse's

ist eine verkehrte Gestalt und Bewegung des All

gemeinen. DieWirklichkeit ist nur die Einzelnheit

der Lust und des Genusses , das Allgemeine aber ihr

entgegengesetzt; eine Nothwendigkeit, welche nur

die leere Gestalt desselben , eine nur negative Rück

wirkung und inhaltsloses Thun ist . - Das andere

Moment des Weltlauffs ist die Individualität, wel

che an und für sich Gesetz seyn will, und in die

ser Einbildung die bestehende Ordnung stört ; dás

allgemeine Gesetz erhält sich zwar gegen diesen Ei

gendünkel, und tritt nicht mehr als ein dem Be

wuſstseyn Entgegengesetztes und Leeres , nicht als

eine todte Nothwendigkeit auf, sondern als Noth

wendigkeit in dem Bewuſstseyn selbst. Aber wie es als

die bewuſste Beziehung der absolut widersprechen

den Wirklichkeit existirt , ist es die Verrücktheit ;

wie es aber als gegenstandliche Wirklichkeit ist , ist

es die Verkehrtheit überhaupt. Das Allgemeine stellt
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sich also wohl in beyden Seiten als die Macht ihrer

Bewegung dar , aber die Existenz dieser Macht ist

nur die allgemeine Verkehrung.

Von der Tugend soll es nun seine wahrhafte

Wirklichkeit erhalten , durch das Aufheben der In

dividualität , des Princips der Verkehrung; ihr Zweck

ist , hiedurch den verkehrten Welllauff wieder zu

verkehren und sein wahres Wesen hervorzubrin

gen. Difs wahre Wesen ist an dem Weltlauffe nur

erst als sein Ansich , es ist noch nicht wirklich ; und

die Tugend glaubt es daher nur. Diesen Glauben

geht sie zum Schauen zu erheben , ohne aber der

Früchte ihrer AỊbeit und Aufopferung zu genieſsen,

Denn insofern sie Individualität ist, ist sie das Thun

des Kampfes , den sie mit dem Weltlauffe eingeht;

ihrZweck und wahres Wesen aber ist die Besie

gung der Wirklickeit des Weltlauffs ; die dadurch

bewirkte Existenz des Guten , ist hiemit das Auf

hören ihres Thuns, oder des Bewuſstseyns der Indi

vidualitat. Wie dieser Kampf selbst bestanden

werde , was die Tugend in ihm erfährt, ob durch

die Aufopferung , welche sie über sich nimmt,
der

Weltlauff unterliege , die Tugend aber siege , - diſs

muſs sich aus der Natur der lebendigen Waffen

entscheiden , welche die Kämpfer führen. Denn

die Waffen sind nichts anderes, als das Wesen der

Kämpfer selbst, das nur für sie beyde gegenseitig

hervortritt. Ihre Waffen haben sich hiemit schon

aus dem ergeben , was an sich in diesem Kampfe

vorhanden ist.
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es in

Das Allgemeine ist für das tugendhaffte Bewuſst- '

seyn im Glauben , oder un sich wahrhafft; noch nicht

eine wirkliche , sondern eine abstracte Allgemein

heit ; an diesem Bewuſstseyn selbst ist es als Zweck,

an dem Weltlauffe als Innereș. In eben dieser Be

štimmung stellt das Allgemeine sich auch an der Tu

gend für den Weltlauff dar ; denn sie will das Gute

erst ausführen , und gibt selbst es noch nicht für

Wirklichkeit aus.îu Diese Bestimmtheit kann auch

so betrachtet werden , daſs das Gute , indem

dem Kampf gegen den Weltlauff auftritt , damit

sich darstellt , als seyend für ein , anderes als etwas,

das nicht an und für sich selbst ist , denn sonst würde

es nicht durch Bezwingung seines Gegentheils sich

erst seine Wahrheit geben wollen. Es ist nur erst

für ein anderes , heiſst dasselbe, was vorher von ihm

in der entgegengeselzten Betrachtung, sich zeigte,

neinlich es ist erst eine Abstract on , welche nur in

dem Verhältöisse, nicht an und für sich , Realität hat.

caus : Das Gute oder Allgemeine , wie es also hier

auftritt, ist dasjenige , was die Gaben , Fähigkei.

ten , Kräffte genannt wird . Es ist eine Weise des

Geistigen zu seyn, worin es als ein Allgemeines vor

gestellt wird , das zu seiner Belebung und Bewegung

des Princips der Individualität bedarf, und in dieser

seine Wirklichkeit hat. Von diesem Princip , insos,

fern es am Bewuſstseyn der Tugend ist , wird diſs

Allgemeine gut angewendet, von ihm aber, insofern

am Weltlauff ist , misbraucht ; ein passives Werk

1

es

X
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zeug , das von der Hand der freyen Individualität

regiert , gleichgültig gegen den Gebrauch ', den sie

von ihın macht, auch zur Hervorbringung emer

Wirklichkeit ' misbrauclit werden kann , die seine

Zerstörung ist ; eine leblose, eigner Selbstständigkeit

entbehrende Materie , die so oder auch anders , und

selbst zu ihrem Verderben geformt werden kann :

Indem diſs Allgemeine dem Bewuſstseyi der

Tugend , wie dem Weltlauffe auf gleiche Weise zů

Gebote steht, so ist nicht abzuseheri, ob se disget

rüstet, die Tugend das Laster besiegen werde. Die

Waffen sind dieselben ; sie sind diese Fahigkeiten

und Kräffte. Zwar hat die Tugend ihren Glaubet

an die ursprüngliche Einheitihres Zweckes und des

Wesens der Weltláuffes in der Hinterhalt gelegt;

welche dem Feinde während des Kampfes in den

Rücken fallen und an sich ihn vollbringen soll, so

daſs hiedurch in der That für den Ritter der Tagend

sein eignes Thún und Kämpfen eigentlich eineSpie

gelfechterey ist , die er nicht für Ernst nehmen kanni,

weil er seine wahrhaffte Stärke darein setzt, daſs das

Gute an und für sich selbst sey , d. lt. sich selbst voll:

bringe , eine Spiegelfechterey, die er auch nicht

zum Ernste werden lassen darf. Denn dasjenige, was

er gegen den Feind kehrt , und gegen sich gekehrt

findet , und dessen Abnutzung und Beschädigung er

sowohl an ihm selbst , als seinem Feinde daran wagt,

soll nicht das Gute selbst seyn ; denn für dessen Be

wahrung und Ausführung kämpft er , sondern was

A
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darañ gewagt wird , sind nur die gleichgültigen Gå

ben tid Fähigkeiten. ,Allein diese sind in der That

nichts anderes, als eben dasjenige individualitâtslose

Allgemeine selbst, welches tlurch den Kampf erhal:

ten und verwirklicht werden soll . Es ist aber

zugleich durch den Begrif des Kampfs selbst unmit

tellbar bereits verwirlicht; es ist das Ansich , das An.

gemeine; und seine Verwirklichung leifst nur die

seš daſs es zugleich für ein anderes seý. Die beya

den obeſi angegebenen Seiten , nach deren jeder,es

zu einer Abstraction wurde, sind nicht mehr getrennt,
sondern in und durch den Kampf ist das Gute auf

beyde Weisen zumal gesetzt: IDas tugendhaffte

Bewuſstseyn tritt aber in den Kampf gegen denWelt

lauff als gegen ein dem Guten entgegengesetztes ; was

er ihr hierin darbietet, ist das Allgemeine, nicht

nát als äbstractes allgemeines, šordert als ein vodi

der Individualität belebtès , und für ein anderes seyo

erides, oder das wirkliche Gure. Wo also die Tagend

deti Weltlauff anfalst; trifft sie immer auf solche

Stellen , die die Existenz des Güten selbst sind , das

ið alle Erscheinung des Weltlauffs, als das Ansich

des Weltlauffs, unzertrennlich verschlungen ist, und

in der Wirklichkeit desselben auch sein Däseyn

bat; er ist also für sie unverwundbar. Ebensolche

Èxistenzen des Güten , und hiemit unverletzliche

Verliältnisse , sind alle Momente, welche vor der

Tugend selbst an ihi darangesetzt und aufgeopfert

werder sollten. Das Kämpfen kann daher nur ein

X2
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Schwanken, zwischen Bewahren und Aufopfern seyn ;

oder vielmehr kann weder Aufopferung des Eignen,

noch Verletzung des Fremden stattfinden . Die Tu

gend gleicht nicht nur jenem Streiter, dem es im

Kampfe allein darum zu thun ist, sein Schwerdt

blank zu erhalten , sondern sie hat auch den Streit

darum begonnen , die Waffen zu bewahren ; . und

nicht nur kann sie die ihrigen nicht gebrauchen , son

dern muſs auch die des Feindes unverletzt erhalten ,

und sie gegen sich selbst schützen , denn alle sind edle

· Theile des Guten , für welches sie in den Kampf

ging.

Diesem Feinde dagegen ist nicht das Ansich , son

dern die Individualität das Wesen ; seine Krafft also

das negative Princip , welchem nichts bestehend und

absolut heilig ist , sondern welches den Verlust von

Allem und Jedem wagen und ertragen kann . Hie

durch ist ihm der Sieg ebensosehr an ihm selbst gem

wiſs, als durch den Widerspruch , in welchen sich

sein Gegner verwickelt. Was der Tugend ansich

ist , ist dem Weltlauffe nur für ihn; er ist frey von

jedem Momente, das für sie fest und woran sie ge

bunden ist. Er hat ein solches Moment dadurch ,

daſs es für ihm nur als ein solches gilt, das er eben

sowohl aufheben als bestehen lassen kann, in seiner

Gewalt; und damit auch den daran befestigten tu

geschafften Ritter . Dieser kann sich davon nicht als

von cinem äuſserlich umgeworffenen Mantel tos

wickeln , und durch Hinterlassung desselben sich
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frey machen ; denn es ist ihm das nicht aufzuge .

bende Wesen .

denchem das gute Ansichelinterhalt belrifft , aus wel

den Rücken fallen soll, so ist diese Hoffnung an

sich nichtig. Der Weltlauff ist das wache sei

ner selbst gewisse Bewuſstseyn , das nicht von hin

ten an sich kommen läſst, sondern allenthalben die

Stirne bietet ; denn er ist dieses , daſs alles für ihn

ist, daſs 'alles vor ihm steht. Das gute Ansich aber,

ist es für seinen Feind , so ist es in dem Kampfe, den

wir gesehen haben ; insofern es aber nicht für ihn,

sondern ansich ist, ist es das passive Werkzeug der

Gaben und Fähigkeiten , die wirklichkeitslose Mate

rie ; als Daseynvorgestellt , wäre es ein schlafendes

und dahinten , man weiſs nicht wo, bleibendes Be

wuſstseyn .

Die Tugend wird also von dem Weltlauffe bem

siegt, weil das abstracte , unwirkliche Wesen in der

That ihr Zweck ist , und weil in Ansehung der

Wirklichkeit ihrThun auf Unterschieden beruht, die

allein in den Worten liegen . Sie wollte darin bem

stehen , durch Aufopferung der Individualität das Gute

zur Wirklichkeit zu bringen , aber die Seite der Wirk

lichkeit ist selbst nichts anders, als die Seite der Indi

vidualität ? Das Gute sollte dasjenige seyn , was an

sich , und dem , was ist , entgegengesetzt ist , a
das

Ansich ist , nach seiner Realitätund Wahrheit go

nommen , vielmehr das Seyn selbst. Das Ansich in

?
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qunächst die Absimpétion des Wesensgegen die Wirka

lichkeit; aber die Abstraction ist eben dasjenige,

was nicht wahrliafft, sondern nur für das Bewuſsta

seyn ist ; das heiſst aber, es ist selbst daşjenige , was

wirklich genannt wird , denn das Wirkliche ist , was

wesentlich für ein anderes ist , oder es ist das Seyne

Das Bewuſstseyn der Tugend aber beruht auf diesem

Unterschiede des Ansich und des Seyns , der keine

Wahrheit hat, Der Welllauff sollte die Verkel

rung des Gutei seyn , weil er die Individualität zy

seinem Princip halle ; allein diese ist das Princip den

Wirklichkeit; denp eben sie ist das Bewuſsựseyn, Won

durch das Ansicliseyendę ebensosehr für ein anderes

ist ; er verkehrt das Unwandelbare , Jer er verkehrt

çs in der That aus dem Nichts der Abstraction in das

Seyn (ler Realijat.

Der Welilaulf siegt also über dies, was die Tu

gend im Gegensatzę gegen ihn ausmacht; er siegt

über sie , der die wesenlose Abstraction das Wesen

ist. Er siegt aber nicht über etwas reales , sondern

über das Erschaffen von Unterschieden , welche keine

sind , über diese pomphafften Reden vom Besten der

Menschheit , und der Unterdrückung derselben , von

der. Aufopferung fürs Gute , und dem Misbrauche

der Gaben ; solcherley ideale Wesen und Zwecke

sinken als leere Worte zusammen , welche das Herz

erheben und die Vernunft leer lassen ; erbauen , aber

nichts aufbauen ; Declamationen , welche nur diesen

Inhalt bestimmt aussprechen , daſs das. Individuum ,

7
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welches für solche odle Zwecke zu handeln vorgibt,

und solche vortreffliche Redensarten führt , sich für

ein vortreffliches Wesen gilt ; - eine Aufschwel

lung, welche sich und andern den Kopf groſs macht,

aber groſs von einer leeren Aufgeblasenheit. Die

antike Tugend hatte ihre bestimmte sichere Bedeu

tung , denn sie hatte an der Substanz des Volks ihre

ịnhaltsvolle Grundlage , und ein wirkliches schon existi

rendes Gutes zą ihrem Zwecke ; sie war daher auch

nicht gegen die Wirklichkeit als eine allgemeine Ver

kehrtheit und gegen einen Weltlauf gerichtet. Die be

trachtete aber ist aus der Substanz heraus, eine we

senlose Tugend , eine Tugend nur der Vorstellung

und der Worte , die jenes Inhalts entbehren . -

Diese Leerheit der mit dem Weltlauffe kämpfenden

Rednerey wårde sich sogleich aufdecken , wenn gesagt

werden sollte , was ihre Redensarten bedeuten ;

sie werden daher als bekannt vorausgesetzt. Die For

derung , dịfs bekannte zu sagen , würde entweder

durch einen neuen Schwall von Redensarlen erfüllt,

oder ihr die Berúlfung auf das Herz entgegengesetzt,

welches innerhalb es sage , was sie bedeuten ,
das

heiſst , dio Unvermögenheit, es in der That zu sagen ,

würde eingestanden. Die Nichtigkeit jener Red

nerey scheint auch auf eine bewuſstlose Art für die

Bildung unsers Zeitalters Gewiſsheit erlangt zu ha

ben '; indem aus der ganzen Masse jener Redensar

ten , und der Weise sich damit aufzuspreitzen , al

les Interesse verschwunden ist ; ein Verlust, der
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V

sich darin ausdrückt, daſs sie nur Langeweile mar

chen .

Das Resultat also , welches aus diesem Gegen

satze hervorgeht, ' besteht darin , daſs das Bewuſst,

seyn die Vorstellung von einem an sich guten , das

noch keine Wirklichkeit liätte, als einen leeren Man .

tel fahren läſst. Es hat in seinem Kampfe die Er

fahrung gemacht, daſs der Weltlauff so übel nicht

ist , als er aussah

Wirklichkeit des Allgemeinen. Es fällt mit dieser

Erfahrung das Mittel , durch Aufopferung der Indi

vidualität das Gute hervorzubringen , hinweg ; denn

die Individualität ist gerade die Verwirklichung des

Ansichseyenden ; und die Verkehrung hört auf, als

eine Verkehrung des Guten angesehen zu werden ,

denn sie ist vielmehr eben die Verkehrung desselben

als eines bloſsen Zwecks in die Wirklichkeit ; die Be .

wegung der Individualität ist die Realität des Allge

meinen .

In der That ist hiemit aber ebenso dasjenige bem

siegt worden und verschwunden , was als Weltlauff

dem Bewuſstseyn des Ansichseyenden gegenüber

stand. Das Fürsichseyn der Individualität war daran

dem Wesen oder Allgemeinen entgegengesetzt , und

erschien als eine von dem Ansichseyn getrennte Wirk ,

lichkeit. Indem aber sich gezeigt hat, daſs die Wirk ,

lichkeit in ungetrennter Einheit mit dem Allgemein

nen ist , so erweiſst sich das Fürsichseyn des Welte

lauffs ebenso , wie das Ansich der Tugend nur eine

.

1
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Ansicht ist, auch nicht mehr zu seyn. Die Indivi

dualität des Weltlauffs mag wohl nur für sich oder

eigennützig zu handeln meynen ; sie ist besser als sie

meynt , ihr. Thun ist zugleich ansichseyendes, allge.

meines Thun. Wenn sie eigennützig handelt , so

weifs sienur nicht, wassie thut, und wenn sie vera

sichert, alle Menbchen handeln teigennützig , so be

hauptet sie nur , alle Menschen haben kein Bewuſst

seyn darüber, was das Thun ist. Wenn sie für

sich handelt , so ist diſs eben die Hervorbringung des

nur erst ansichseyenden zur Wirklichkeit; der Zweck

des Fürsichseyns also , der dem Ansich sich entgegen

gesetzt meynt , seine leere Pfiffigkeit , so wie

seine feinen Erklärungen , die den Eigennutz überall,

aufzuzeigen wissen , sind ebenso verschwunden , als

der Zweck des Ansich und seine Rednerey.

Es ist also das Thun und Treiben der Individuali .

tät , Zweck an sich selbst; der Gebrauch der Kräffte , das

Spiel ihrer Aeuſserungen ist es, was ihnen , die sonst

Jas todte Ansich wären, Leben gibt , das Ansich

nicht ein unausgeführtes,,existenzloses und abstra

ctes Allgemeines, sondern es selbst ist unmittelbar

dieseGegenwart und Wirklichkeit des Processes der

Individualität.

1
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C.

Die Individualität, welche sich an und

für sich selbst reell ist..!!

Das Selbstbewuſstseyn Hat itat den Begriff von sich

orfaſst, der erstnur der unsrige von ihm war , vem .

lich in der Gewiſsheit seiner selbst alle Realität zu

seyn , und Zweck und Wesen ist ihm nunmehr die

sich bewegende Durchdringung des Allgemeinen , -

der Gäben und Fähigkeiten , und der Individuali

tät, Die einzelnen Momente dieser Erfüllung und

Durchdringung vor der Einheit, in welche sie zu

sammengegangen , sind die bisher betrachteten Zwe

cke. Sie sind als Abstractinhen und Chimäreni ver

schwunden , die jeñen ersten schalen Gestalten des

geistigen Selbstbewuſstseyns"angehören , und ihre

Wahrheit nur in dem gerneynten Seyn des Her

zens , der Einbildung und der Reden haben , nicht

in der Vernunft, die ilzt an und für sich iwerRea

lität gewiſs, sich nicht mehr als Zweck im Gegensa ,

tze gegen die unmittelbar'seyende Wirklichkeit erst

hervorbringen sueht, sondern zum Gegenstande ih

jes Bewuſstseyns die Kategorie als solche hat.

Es ist nämlich die Bestimmung des für sich seyenden

2
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oder negativen Selbstbewuſstseyns, in welcher die

Vernunft auftrat, aufgehoben ; es fand eine Wirka

lichkeit vor , die das negative seiner wäre, und durch

deren Aufheben es erst sich seinen Zweck verwirk .

ļichte, Indem aber Zweck und Ansichseyn als dass

selbę sich ergeben hat , was das Seyn für anderes und

die vorgefundene Wirklịchkeit ist , grennt sich die

Wahrheit nicht mehr 'von der Gewiſsheit ; es werde

nun der gesetzte Zweck für die Gewiſsheit seiner

selbst , und die Verwirklichung desselben für die

Wahrheit, oder aber der Zweck für die Wahrheit,

und die Wirklichkeit für die Gewiſsheit genom

men ; sondern das Wesen , und der Zweck, an und

für sich selbst ist die Gewiſsheit der unmittelbaren

Realität selbst, die Durchdringung des Ansich und

Fürsicliséyns, des. Allgemeinen und der Individuali

tät; das Thun ist an ihm selbst seine Wahrheit und

Wirklichkeit, und die Darstellung odes das Ausspre

chen der Individualität ist ihm Zweck, an und für sich

selbsta

Mit diesem Begriffe ist also, das Selbstbewuſst

seyn aus den entgegengesetzten Bestimmungen, welche

die Kategorie für es, und sein Verhalten zu ihr, als"

beobachtendes und dann als thätiges hatte, in sich

zurückgegangen. Es hat die reine Kalegorie selbst

zu seinen Gegenstande, oder es ist die Kategorie ,

welche ihrer selbst bewuſst geworden . Die Rech

nung ist dadurch mit seiner vorherigen Gestalten

abgeschlossen ; się liegen hinter ihm in Vergesscn-

7
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.

geht

+

heit," treten nicht als seine vorgefundne Welt ge

genüber , sondern entwickeln sich nur innerhalb sei

ner selbst als durchsichtige Momente. Doch treten

sie noch in seinem Bewuſstseyn als eine Bewegung

unterschiedner Momente auseinander , die sich noch

nicht in ihre substantielle Einheit zusammengefaſst

hat. Aber in allen hält es die einfache Einheit des

Seyns und des, Selbsts fest, die ihre Gattung ist.

** Das Bewuſstseyn hat hiemit allen Gegensatz und

alle Bedingung seines Thuns abgeworfen ; es

frisch von sich aus , und nicht auf ein anderes , sondern

auf sicle selbst. Indem die Individualität die Wirk ;

lichkeit an ihr selbst ist , ist der Stoff des Wirkens

und der Zweck des Thuns an dem Thun selbst. Das

Thun hat daher das Ansehen der Bewegung eines

Kreises , welcher frey' im Leeren sich in sich selbst

bewegt, ungehindert ball sich erweitert, bald veren

gert, und vollkommen zufrieden nur in und mit sich

selbst spielt. Das Element, worin die Individualität

ihre Gestalt darstellt , hat die Bedeutung eines reinen

Aufnehmens dieser Gestalt; es ist der Tag über

haupt, dem das Bewuſstseyn sich zeigen will. Das

Thun verändert nichts, und geht gegen nichts; es ist

die reine Form des Uebersetzens aus dem nicht gese

hen werden in das gesehen werden , und der Inhalt , der

za Tage ausgebracht wird, und sich darstellt, nichts

anderes , als was dieses Thun schon an sich ist. Es

ist an sich , diſs ist seine Form als gedachter Ein

heit, und es ist wirklich, dils ist seiner Form als

.
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seyender Einheit;, es selbst ist ' Inhalt nur' iu dieset

Bestimmung der Einfachheit gegen die Bestimmung

seines Uebergehens und seiner Bewegung. * jj ise

ring

vozjekov;

دار14،

Das geistige Thierreich und der Betrug,

oder die Sache selbst: Lilon.

i < 37'ying

71

Diese an sich reale Individualität ist zuerst wie

der eine einzelné und bestimmte ; die absolute Realität,

i als welche sie sich weifş , ist daher , wie sie derselben

sich bewuſst wird, die abstracte allgemeine, welche ohne

Erfüllung und Inhalt, nur der leere Gedanke dieser
Kategorie ist. Es ist zu sehen , wie dieser Be

griff der an sich selbst realen Individualität in seinen

Momenten sich bestimmt, und wie ihr ihr Begriff

yon ihr selbst in das Bewuſstseyn tritt.

Der Begriff dieser Individualität, wie sie als sol .

che für sich selbst alle Realität ist, ist zunächstRe

sultat ; sie hat ihre Bewegung und Realität noch

nicht dargestellt, und ist hier unmittelbar als einfan

ches Ansichseyn gesetzt. Die Negativität aber , wel

che dasselbe ist , was als Bewegung erscheint, ist an

dem einfaehen Ansich als Bestimmtheit ; und das Seyn

oder das einfache Ansich wird ein bestimmter Umam
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fang. Die Individualität tritt daher als ursprüngliche

bestimmte Natür auf, als ursprüngliche Natur, denn

sie ist an sich , als ursprünglich- bestimmte, denn

das Negative ist am Ansich , und dieses ist dadurch

eine Qualität. Diese Beschränkung des Seyns jedoch

kann das Thun des Bewuſstseýns nicht beschränken ,

denn dieses ist hier ein vollendetes sich uufsich selbst

beziehen ; die Beziehung auf Anderes ist aufgehoben,

welche die Beschränkung desselben wăie. Die uit

sprüngliche Bestimmtheit der Natur ist daher nur

einfaches Princip , - ein durchsichtiges allgemeines

Element; worin die Individualität ebenso frey -und

sich selbst gleich bleibt, alš sie dariň ungehindert ihre

Unterschiede entfaltet ; und reine Wechselwirkung

täit sich in ihrer Verwirklickung ist. Wie das um :

bestimmte Thierleben etwa dem Elemente des Was

sers, tler Luft , oder der Erde, und innerhalb dieser

wieder bestimmtern Principien, seinen Oder eins

blast, alle seine Momente in sie eintaucht, aber sie

jenerBeschränckungdes Elements ungeachtet iriseiner

Macht und sich in seinem Eins erhält , und als diese

besondere Organisation dasselbe allgemeine Thierle

ben bleibt.

Diese bestimmte ursprüngliche Natur des in ihr

frey und ganz bleibenden Bewuſstseyns erscheint als

der unmittelbare und einigige eigentliche Inhalt des

sen , was dem Individuum Zweck ist ; er ist zwar be

stimmter Inhalt, aber er ist überhaupt Inhalt nur,

insofern wir das Ansichseye isolirt betrachten in
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Wahrheit abec iistadou die von der Individualität

durchdvungene Realität s die Wirklichkeit, wie sie

das Bewuſstseyn als einzelnesay ihm selbst hat, und

zunächst als šeyend , noch nicht als thuend gesetzt ist

Für das Thun aber ist einestheils jene Bestimmtheit

darum nicht beschränkung , über welcheer hipaus

wollte, 1 , weil sie als seyende Qualität betrachtet die

einfache Farbe des Eletrients ists' worin es sich be

ist

heit nur an Seyn ; aber düs'Thun ist selbst nichts

anderes als die Negativitä
t
3 ani deridhjendenfødivi

dualitat ist also die Beelmimt
heit

aufgelost in Negar

tivität überhaupt , oderden Inbeguilt,aller Bestimmt

heits ... 1 .2 . Disa

Die einfache ursprüngliche Natur nun tralt ist

dem Thun und dem Bewuſstseyn des Thups in den

Unterschied , welcher diesen zukommt. Es ist zu

lersi als Gegenstand , und zwar als Gegenstand, wieder

noch dom Bewufstseyn angehört, als Zweck vorhan

den, und somit entgegengesetzteejner vorhandenen

Wirklichkeita niDas andere Moment ist die Bewegung

desals rühendusorgestellten Zwecks: die Verwirkli

chung , als die Beziehung des Zwecks auf die ganz

fornielle Wirklichkeit's hiemit die Vorstellug des

Ueberganges selbst ; oder das Mittel. Das dritte ist

endlich der Gegenstand , wie er nichtmehr Zwecki,

dessen das thuende unmiltelbar als des seinigen sich

bewuſst ist, sondern wie er aus ihto heraus und für

es als ein Anderes áste - Diese Ferschiedenen Sci
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en sind nun aber nach demBegriffe dieser Sphäre

so festzuhalten ládaſs der Inhalt in ihnenderselbe

bleibt, und keindUnterschied hereinkommty wedev

der Individualität und des Seyns überhaupt, noch

den Zwecks gegen die Individualität als ursprüngliche

Natur, noch gegen die vorhandne Wirklichkeit,

ebenso nicht des Mittels gegen issjoe als absoluten

Zweck, noch der bewirkten Wirklichkeit gegen den

Zweck , bderidio ursprüngliche Natur , oder das

Mittel. 46 , in

• Vors erste also ist die ursprünglich hestimmte

Natur der Individualität, lipunmittelhares Wesen

noch nichtalsthäend gesertzeúnd heiſst so besondere

Fähigkeit , Talent, Charakter u. s. f. : Diese eigen

thümliche Tinctur des Geistes ist als der einzige In

halt des Zwecks selbst, und ganz allein als die Reas

lität zu betrachtendo Stellte man sich das Bewuſstseyn

vor, als darüber hinausgehend und einen andern

Inhalt zur Wirklichkeit bringen wollend , so stellte

man es sich vor , als ein Nichts in dasNichts hinar :

beitend .
Diſs ursprünglicheWesen ist ferner nicht

mür Inhalt des Zwecke, sondernoan sich auch die

SWirklichkeit , welche sonst als gegebener Stoff des

Thung , als vorgefunderie und im Thun zu bildende

Wirklichkeit erscheint. Das Thun ist nemlich nur:

Teines übersetzen aus der Form des noch nicht dar

gestellten in die des dargestellten Seyns; das Ansich

seyn jener.dem Bewafstseyn entgegengesetzten Wirk

lichkeit ist zum bloſsen leeren Scheine herabgesun
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ķen . Diſs Bewuſstseyn , judem es sich zum hana

(deln bestimmt, läſst sich also durch efen Schein

der vorhandener Wirklichkeit nicht irre machen ,

und ebenso hat es sich aus dem herumtreiben in lee

ren Gedanken und Zwecken auf den ursprünglichen

Inhalt seines Wesens zusammenzuhalten . - Dieser

ursprüngliche Inhalt ist zwar erst für das Bewuſste.

seyn , indem es ihn verwirklicht hat ; der Unterschied

aber eines solchen , das für das Bewuſstseyn nur in

nerhalb seiner , und einer auſser ihm an sich seyen

den Wirklichkeit ist hinweggefallen . Nur daſs

für es' sey , was es an sich ist, muſs es handeln , oder

das Handeln ist eben das Werden des Geistes als Be

wuſstseyn. Was es an sich ist , weiſs es also aus sei

ner Wirklichkeit, Das Individuum kann daher

nicht wissen , was es ist, el es sich durch das Thun

zur Wirklichkeit gebracht hat. Es scheint aber

hiemit den Zweck seines Thuns nicht bestimmen zu

können , eh es gellian hat ; aber zugleich muſs es , ino

dem es Bewuſstseyn ist , die Handlung vorher als die

ganz seinige, das heiſst, als Zweck vor sich haben .

Das ans handeln gehende Individuum scheintsich al

so in einem Kreise zu befinden , worin jedes Mo

ment das andere schon voraussetzt , und hiemit kei

nen Anfang finden zu können , weil es sein ursprüng

liches Wesen , das sein Zweck seyn muſs, erst aus

der That kennen lernt , aber um zu thun , vorher den

Zweck haben muſs. Ebendarum aber hat es unmit.

lebar“ anzufangen , und unter welchen Umständen
Y
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es sey , ohne weiteres Bedenken am Anfang , Mitte!

und Ende zur Thätigkeit zu schreiten ; denn sein

Wesen und unsichseyende Natur ist alles in Einem ,

Anfang , Miliel und Ende. Als Anfang ist sie in den

Umständen des Handelns vorhanden , und das Inter

esse , welches das Individuum an etwas finilet , ist

die schon gegebene Antwort auf die Frage: ob und

was hier zu thun ist . Denn was eine vorgefundene

Wirklichkeit zu seyn scheint, ist an sich seine ur

sprüngliche Natur , welche nur den Schein eines

Seyns hat , einen Schein , der in den Begriffe des

sich entzweyenden Thuns liegt aler als seine ur

sprüngliche Natur sich in dem Interesse , das es an

ihr findel , ausspricht. Ebenso ist das IVie , oder

die Mittel an und für sich bestimmt. Das Talent, ist

gleich falls nichts anders, als die bestimmte ursprüng

liche Individualität, betrachtet als inneres Mittel , oder

Uebergang des Zwecks zur Wirklichkeit. Das wirka

liche Mittel aber und der reale Uebergang ist die Ein

heit des Talents , und der im Interesse vorhandenen

Natur der Sache ; jenes stellt ain Millel die Seite des

Thups, dieses die Seite des Inhalts vor , beyde siud

die ludividualität selbst , als Durchdringung des

Seyris und des Thuns. Was also vorhanden ist, sind

vorgefundene Umstände, die an sich die ursprüngli

che Natur des Individuums sind ; als denn das In

teresse, welches sie eben als das seinige oder als Zweck

setzt ; endlich die Verknüpfung und Aufhebung die

ses Gegensatzes im Mittel. Diese Verknüpfung fällt

里 了
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selbst noch innerhalb des Bewuſstseyns , und das so

eben belrachtete Ganze ist die eine Seite eines Ge

gensatzes. Dieser noch übrige Schein von Entgegen

setzung wird durch den Uebergang selbst oder das

Mittel aufgehoben ; denn es ist Einheit des Aeu

fsern und Innern , das Gegentheil der Bestimmtlieit,

welche es als innres Mittel hat, es hebt sie also auf

und setzt sich , diese Einheit des Thuns und des

Seyns ebenso als äuſseres, als die wirklich gewordene

Individualität selbst; d . i . die für sie selbst als das sey

ende gesetzt ist. Die ganze Handlung tritt auf diese

Weise weder als die Umstände, noch als Zweck noch

Mittel noch as Werk aus sich heraus,

Mit dem Werke aber scheint der Unterschied

der ursprünglichen Naturen einzutreten ; das Werk

ist wie die ursprüngliche Natur , 'welche es ausdrückt,

ein bestimmtes , denn vom Thun frey entlassen als

seyende Wirklichkeit, ist die Negativität als Qualität an

ihm . Das Bewuſstseyn aber bestimmt sich ihm ge

genüber als dasjenige, welches die Bestimmtheit als

Negativität überhaupt , als Thun , an ihm hat ; es ist

also das allgemeine gegen jene Bestimmtheit des

Werks, kann es also mit andern vergleichen und hier

aus die Individualitäten selbst als verschiedene fassen ;

das in seinem Werke weiter übergreiffende Indivi

duum entweder als stärkere Energie des Willens,

oder als reichere Natur, das heiſst, eine solche, de

ren ursprüngliche Bestimmtheit weniger beschränkt

ist ; eine andere hingegen als eine schwächere und

Y à

1
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dürftigere Nalur. Gegen diesen unwesentlichen Un .

lerschied der Gröſse, würde das Cute und Schlechte

einen absoluten Unterschied ausdrücken ; aber bier

findet dieser nicht statt. Was auf die eine oder an

dere Weise genommen würde, ist auf gleiche Weise

ein Thun und Treiben , ein sich Darstellen und

Aussprechen einer Individualität, und darum alles

gut , und es wäre eigentlich nicht zu sagen , was

das schlechte seyn sollte. Was ein schlechtes Werk

genannt würde, ist das individuelle Leben einer be

stimmten Natur , die sich darin verwirklicht ; za

einem schlechten Werke würde es nur durch den ver

gleichenden Gedanken verdorben , der aber etwas

leeres ist , da er über das Wesen des Werks , ein

sich Aussprechen der Individualität zu seyir ,
bin

ausgeht und sonst , man weiſs nicht was , daran

sucht und fodert. - Er könnte nur den vorhin

angeführten Unterschied betreffen ; dieser ist aber

an sich , als Gröſseunterschied , ein unwesentlicher ;

und hier bestimmt darum , weil es verschiedeneWerke

oder Individualitäten wären , die miteinander ver

glichen würden ; aber diese gehen einander nichts

an ; jedes bezieht sich nur auf sich selbst. Die ur

sprüngliche Natur ist allein das Ansich , oder das,

was als Mafsstab der Beurtheilung des Werks und

umgekehrt zu Grunde gelegt werden könnte ; bey

des aber entspricht sich einander , es ist nichts für

die Individualität , was nicht durch sie , oder es gibt

keine Wirklichkeit , die nicht ihre Natur und ihr

/
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Thun , und kein Thun noch Ansich derselben , das

nicht wirklich ist, und nur diese Moinente sind zu

vergleichen . Mit

Es findetdalier überhaupt weder Erhebung , noch

Klage , noch Réue" statt ; denn dergleichen alles

kömmt aus dem Gedanken her, der sich einen an

dern Inhalte und ein anderes Ansich einbildet , als

die ursprüngliche Natur des Individuums und ihre

in der Wirklichkeit vorhandene Ausführung ist.

Was es sey, daſs es thut, und ihm wiederfährt, diſs

hat és gethan , und ist es selbst ; es kann nur das

Bewuſstseyu des reinen Uebersetzens seiner selbst aus

der Nacht der Möglichkeit in den Tag der Gegen

wart, des abstrácten Ansich in die Bedeutung des

wirklichen Seyns , und die Gewiſsheit haben , daſs

was in diesem ihm vorkommt, nichts anders ist,

als was in jener schlief. Das Bewuſstseyn dieser

Einheit ist zwar ebenfalls eine Vergleichung, aber,

was verglichen wird , hat eben nur den Schein des

Gegensatzes ; ein Schein der Form , der für das

Selbstbewuſstseyu der Vernunft , daſs die Individua- "

lität an ihr selbst die Wirklichkeit ist , nichts mehr

als Schein ist. Das Individuum kann also , da es

weiſs, daſs es in seiner Wirklichkeit nichts anden .

res finden kann', als ihre Einheit mit ihm , oder

nur die Gewiſsheit seiner selbst in ihrer Wahrheit,

und daſs es also immer seinen Zweck erreicht, nur

Freude an sich erleben .

1
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Difs ist der Begriff , welchen das Bewuistseyn ,

das sich seiner als absoluter Durclıdringung der In

dividualität und des Seyns gewiſs ist , von sich

macht; sehen wir , ob er sich ihm durch die Er

fahrung bestätigt, und seine Realität damit übereine

stimmt, Das Werk ist die Realität, welche das Bew

wuſstseyn sich gibt; es ist dasjenige , worin das In

dividuum das für es ist, was es an sich ist , und so

daſs das Bewuſstseyn , für welches es in den Werke.

wird , nicht das besondere, sondern das allgemeine

Bewuſstseyn ist ; es hat sich im Werke überhaupt

in das Element der Allgemeinheit , in den bestimmt

heitslosen Raum des Seyns hinausgestellt. Das von

seinem Werke zurücktretende Bewuſstseyn ist in der

That das allgemeine, - weil es die absolute Negativi

tät oder das Thun in diesein Gegensatze wird ,

gegen sein Werk , welches das bestimmte ist ; es .

geht also über sich als Werk hinaus, und ist selbst

der bestimmıntheitslose Rauni, der sich von seinem

Werke nicht erfüllt findet. Weun vorhin im Be

griffe sich doch ilire Einheit erhielt, so geschah difs

ebendadurch , daſs das Werk als seyendes Werk auf

gehoben wurde. Aber es soll seyn , und es ist zu

sehen , wie in seinem Seyn die Individualität seine

Allgemeinheit erhalten, und sich zu befriedigen wis

Zunächst ist das gewordene Werk für

sich zu betrachten . Es hat die ganze Natur der

Individualität mitempfangen ; sein Seyn ist daher

selbst ein Thun , worin sich alle Unterschiede durch

sen wird.
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dringen und auflösen ; das Werk ist also in ein Be

„ Stehen , hinausgeworfen , worin die Bestimmtheit der

ursprünglichen Natur in der That gegen andere be

stimmte Natuen sich berauskelut, in sie eingreifft ,

wie diese andere in sie , und sich als verschwin

dendes. Moment in dieser allgemeinen Bewegung

verliert. Wenn innerhalb des Begriff's der an und

für sich selbst realen Individualität alle Momente ,

Umstände , Zweck , Mittel , und die Verwirklichung

eiuander gleich , sind, und die ursprüngliche be- :

stimmte Natur nur als allgemeines Element gill, so

kömmt dagegen , indem diſs Element gegenständli

ches Seyn wird , seine Bestimmtheit als solche in

dem Werke an den Tag , und erlialt ihre Wahr

heit in ihrer Auflösung. Näher stellt diese Auflö.

sung sich so dar , daſs in dieser Bestimmtheit das

Individuum , als dieses sich wirklich geworden ist ;

aber sie ist nicht nur Inhalt der Wirklichkeit, son

dern ebenso Form derselben , oder die Wirklich

keit als solche überhaupt ist eben diese Bestimmt

heit , dem Selbstbewuſstseyn entgegengesetzt zu seyn.

Von dieser Seite zeigt sie sich als die aus dem Be

griffe verschwundene, nur vorgefundene freunde Wirk

lichkeit. Das Werk ist; d . h . es ist für andere In

dividualitäten , und für sie cine fremde Wirklich

keit , an deren Stelle sie die ihrige setzen müssen,

um durch ihr Thun sich das Bewuſstseyn ihrer Ein

heit mit der Wirklichkeit zu geben ; oder ilir lurch

ihre ursprüngliche Nalur gesetzles Interesse an jo

A
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nem Werke ist ein anderes als das eigenthümlichemi

teresse dieses Werks, welches hiedurch zu etwas art

derein gemacht ist. Das Werk istálsó überhaupt'et

was vergängliches ,'das durch das Widerspiel an

derer Kräfſte und Interesse ausgelöscht wird', ' und

vielmehr die Realität der Individualität als verschwin

dend , denn als vollbrachtdarstellt. : ? , " ?

Es entsteht dem Bewuſstseyn also " in seinein

Werke der Gegensatz des Thuns 'und des Scyns,

welcher in den frühern Gestalten des Bewuſstseyirs

zugleich der Anfang des 'Thuns war, hier nur Resul

tat ist . Er hat aber in der That gleichfalls zu Grunde

gelegen, indem dasBewuſstseyri ats"Unsich réalé In

dividualität ans Handeln ging; denin dem Haudela

war die bestimmte ursprüngliche Náut als 'dás Ansich

voraus gesetzt , und das reine Vollbringeti'um de's

Vollbringers willen , hatte sie zum Inhalte. Das

reine Thun ist aber die sich selbst gleiche torm , weli

cher hiemit die Bestimmtheit der ursprünglichen Na

tur nogleich ist. Es ist hier , wie sonst, gleichgültig,

welches von beyden Begriff, und welches Realität ge

nannt wird ; die ursprüngliche Nutur ist das Gedachte

oder das Ansich gegen das Thun , worin sie erst ihre

Realität hat; oder die ursprüngliche Natur ist das

Seyn ebensowohl der Individualität als solcher , wie

ihrer als Werk , das Thun aber ist Derursprüngli

che Begriff , als absoluter Uebergang, oder als daš

Werden . Diese Unangemessenlieit des Begriffs und

der Realität, die in seinen Wesen liegt, " ei falu't das
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sich also , wie es in Wahrheit ist, und sein leerer

Begriff"von sich selbstverschwindet.

In diesem Grundwiderspruche des Werks, das

die Wahrheit dieser sich am sich realen Individuali .

tät ist, treten somit wieder alle Seiten derselben als

Widersprechend auf oder das Werk, als der Inhalt

der ganzett Individualität aus dem Thün , welchesdie

Hegative Einheit ist'z'Und'álle Momelite gefangen hält;

in das Geyn herausgestellt, läſst sie nun fíey ' uid im

Elemente des Bestehen's 'werden sie gleichgültig gez

geteinander . Begriff und Realität trennen sich also

als Zweck , und als dasjenige , was die ursprüngliche

Wesenheit ist i Es ist zufällig , daſs der Zwick wahr .

laftte's Wesen habe , oder daſs dasAnsich zum Zwew

-čke gemacht werder Ebenisotreten wiederBegriff

tind Realität als Vebergang in die Wirklichkeit, und

áls ZwetR auseinander'; oder es ist bufällig , daſs das

den Zweck anserückende Mittelgewähldwerder Und

bindlich diese innere Moinente zusammen , sie mögert

in sich eine Einheit haben oder nicht, das Thun des

Individuums ist wieder zufällig gegen die Wirklichkeit

iberhaupt; đás Glück entscheidet ebensowohl für

einen • schlecht bestimmten Zweck und schlechtge

wählte Mittel , als gegen sie. !

Wenn nun hiemit dem Bewuſstseyn an seinem

Werke der Gegensatz des Wollets und Vollbringens,

des Zwecks and tér Mittel und wieler dieses inner

lichen zusamuen , und ler Wallienleit selbst will
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was überhaupt die Zufalligkeit seines Thuns in sich

befaſst, so ist eber ebenso auch die Einheit und die

Nothwendigkeit desselben vorhanden ; diese Seite

greifft über jene über , und die Erfahrung von der

Zufalligkeit des Thuns ist selbst nur eine zufallige Er

fahrung. Die Nothwendigkeit des Thuns besteht dar

in , daſs Zwerk schlechthinauf die Wirklichkeit Dezo

gen ist ,und diese Einheit istderBegriff des Thups ;

es wird gehandelt, weil das Thun an und fün sich

selbst das Wesen der Wirklichkeit ist.ist. In dem

Werke ergibt sich zwar die Zufälligkeit, welche, das

Vol?brachtseyn gegen das Wollen and Vollbringen hat,

und dieseErfahrung, welche als die Walpheit gel

ten zu müssen, scheint, widerspricht jenem Begriffe

der Handlung.t: Betrachten wir jedoch den Inhalt

dieser Erfahrung in seiner, Vollständigkeit , so ist er

das verschwindende, Werk, was sich erhalt , ist nicht

das Verschwinden ,, 'sondern das Verschwinden ist

selbst wirklich und an das Werk geknüpft, und

verschwindet selbst mit diesem ; das negative gehi

mit dem positiven , dessen Negation ' es ist, selbst zu

Grunde.

1 Dils Verschwinden des Verschwindens liegt in

dem Begriffe der an sich realen Individualität selbst;

denu dasjenige, worin das Werk , oder was an ihm

versolwiedet , und was demjenigen , was Erfahrung

genannt worden , seine Velvermacht über den Be

grift , den die Individualität von sich selbst hat,

geben sollte , ist die gegenständliche Wirklichkeit; sie

روا''
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aber ist ein Moment, welches auch in diesem Be

wuſstseyn selbst keine Wahrheit mehr für sich hat,

diese besteht nur in der Einheit desselben mit dem

Thun , und das wahre Werk ist nur jene Einheit des

Thuns und des Seyns, des Wollens und Vollbringens.

Dem Bewuſstseyn ist also um der seinem Handeln

zu Grunde liegenden Gewiſsheit, die ihr entgegenge

setzteWirklichkeit selbst ein solches , welchesnurfür

es ist ; ihm als in sichzurückgekehrten Selbstbewuſst

seyn , dem aller Gegensatz verschwunden ist, kann

er nicht mehr in dieser Form seines Fürsichsensge

gen die Wirklichkeit werden ; sondern der Gegensatz

und die Negativitật, die an dem Werke -zum Vor

schein kommt , trifft hiemit nicht nur den Inhalt des

Werks oder auch des Bewuſstseynis , sondern die

Wirklichkeit als solche , und damit den nur durch

sie und an ihr vorhandenen Gegensatz und das Ver

schwinden , des Werks. Auf diese Weise reflectirt

sich also das Bewuſstseyn in sich aus seinem vergang

lichen Weke, und behauptet seinen Begriff und Ger

wiſsheit als das Segende und Bleibende , gegen die Ere

fáhrung von der Zufalligkeit des Thuns ; eg erfährt

in der That seinen Begriff, in welchem die Wirke

lichkeit nur ein Momento etwas für es, nicht das An

und für sich ist ; es erfährt sie als verschwindendes

Moment, und sie gilt ihm daher nur als Seyn über

haupt , dessen Allgemeinheit mit den Thun dasselbe

ist. . Diese Einheit ist das walire Werk , es ist die

Sache selbst, weli he sich schlechthiu behauptet und
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1

als das bleibende erfahren wird ,unabliängig von der

Sache, welche die Zufalligkeit des individuellen Thuns

- als eines solchen ', der Umstände , Mittel und der

Wirklichkeit ist. "IT Woh

Die Sache selbst ist diesen Momenten nur inso

fern entgegengesetzt, als sie isolirt gelten sollen , ist

aber wesentlich als Durchdringung der Wirklich

keit und der Individualitat i die Einheit derselben ;

lebensowohl ein Thun , and als Thun reines Thun

überhaủpt, damit ebensosehr Thün dieses Individuums,

und 'difs Thun als ihm noch angehörig im Gegensa

tže"gegendieWirklichkeit , als Zweck ; ebenso ist sie

der 'Uebergang als dieser Bestimmtheit in die entge

gengesetztegl'und endlich eine Wirklichkeit , welche

für das Bewuſstseyn vorhanden ist. Die Sache selbst

drückt hiemit die geistige Wesenheit aus , worin alle

diese Momente faufgehoben sind als fürsichgeltende,

also nur als allgemeine gelten , 'und' wovin dem Be

wuſstseyn seive Gewiſsheit von sich selbst gegen

ständliches Wesen , eine Suche , ist; der aus dem

Selbstbewulstseyn als der seinige herausgehorne Gew

genstand; ohne aufzuhören freyer , eigentlicher Ge

genistand zu seyn.- Das Ding der simplichen Gewiſs

heit und des Wahrnehmens hat nun für das Selbst

bewuſstseyn'allein seine Bedeutung durch es ; hierauf

beruht der Unterschied eines Dings- und einer Sac

che. Es wird eine der sinnlichen Gewiſsheit

und Wahrnehmung entsprec' ende Bewi ung aran

duchlauffen .

( "
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In der Sache selbst also , als der gegenständlich

gewordnen Durchdringung der Individualität und der

Gegenständlichkeit selbst ist dem Selbstbewuſstseyn

sein wahrer Begriff von sich geworden , oder es ist

zum Bewuſstseyn seiner Substanz gekommen . Es ist

zugleich , wie es hier ist , ein s6 eben gewordenes und

daher unmittelbares Bewuſstseyn derselben , und diſs

ist die bestimmte Weise , in welcher das geistige

Wesen hier vorhanden , und noch nicht zur wahrhafft

realen Substanz gediehen ist. Die Suche selbst hat

in diesem unmittelbaren Bewuſstseyn derselben die

Form des einfachen Wesens, welches als allgencines

alle seine verschiedenen Momente in sich enthält, uud

ihnen zukommt, aber auch wieder gleichgültig gegen

sie als bestimmte Momente und frey für sich ist , und

als diese freye einfache, abstracte Sache selbst, uls

das Wesen gilt. Die verschiedenen Momente der ur

sprünglichen Bestimmtheit oder der Sache dieses In

dividuums , seines Zwecks , der Mittel, des Thuns

selbst und der Wirklichkeit , sind für dieses Bewuſst

seyn einerseits einzelne Momente, welclie es gegen

die Sache selbst verlassen und aufgeben kann ; ande

rerseits aber liaben sie alle die Sache selbst nur so

zum Wesen , daſs sie als das abstracte Allgemeine

derselben an jedem dieser verschiedenen Momente

sich findet und Prädicat derselben seyn kann. Sie

selbst ist noch nicht das Subject, sondern dafür gel

ten jene Momente, weil sie auf die Seite der Ein

zelnhuit überhaupt fallen , die Sache selbst- aber nur

6
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erst das einfach allgemeine ist. Sie ist die Gattung ,

welche sich in allen diesen Momenten als ihren Ar

ten findet, und ebenso frey davon ist.

Das Bewuſstseyn heiſst ehrlich , welches eines

theils zu diesem Idealismus gekommen , den die

Sache selbst ausdrückt, und anderntheils an ilir

als dieser formálen Allgemeinheit das Wahre hat ;

dem es immer nur um sie zu thun ist , das sich da

her in ihren verschiedenen Momenten oder Arten

herumtreibt, und indem es sie in einem derselben

oder in einer Bedeutung nicht erreicht , ebendadurch

in dem andern ihrer habhafft wird , somit die Be

friedigung in der That immer gewinnt, welche die

sem Bewuſstseyn seinem Begriffe nach zu Theil wer

den sollte . Es mag gehen , wie es will , so hat es

die Sache selbst vollbracht und erreicht , denn sie ist

als diese allgemeine Gattung jener Momente Prädi

cat Aller .

Bringt es einen Zweck nicht zur Wirklichkeit, so

hat es ihn doch gewollt, das heiſst, es macht den

Zweck als Zweck , das reine Thun , welches nichls

thut, zur Sache selbst ; und kann sich daher so aus

drücken und trösten , daſs doch immer etwas gethan

und getrieben worden ist. Da das Allgemeine selbst

das negative oder das Verschwinden unter sich ent

hält , so ist auch difs , daſs das Werk sich vernich

tet, selbst sein Thun ;' és hat die andern dazu ge

reitzt , und findet in dem Verschwinden seiner Wirk

lichkeit noch die Befriedigung , wie böse Jungen in

$
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der Ohrfeige, die sie erhalten , sich selbst genieſsen,

nemlich als Ursache derselben. Oder es hat die Sao

che selbst auszuführen auch nicht einmal versucht, und

gur nichis gerhan , so hat es nicht gemochi ; die Sache

selbst ist ihm eben Einheit seines Entschlusses und der

Realität ; es'behauptet, daſs die Wirklichkeit nichts

ander's wäre als sein Mögen . Es ist endlich et

was ihm interessantes überhaupt ohne sein Zuthun

geworden , so ist ihm diese Wirklichkeit die Sache

selbst eben in dein Interesse , das es daran findet,

ob sie gleich nicht von ihm hervorgebracht worden

ist ; ist es ein Glück , das ilim persönlich wider

fahren , so hält es darauf als auf seine That und Ver

dienst; ist es sonst eine Weltbegebenheit, die eswein

ter nichts angeht, so macht es sie ebenso zu der sei

nigen , und hatloses Interesse gilt ilım für Purihes',

die es dafür oder dawider genommen , und bekämpft

oder gehulien hat.

Die Ehrlichkeit dieses Bewuſstseyns, sowie die

Befriedigung, die es allenthalben erlebt, besteht,

wie erhellt, in der That darin , daſs es seine Gedan.

ken , die es von der Sache selbst hat , nicht zusam

menbringt. Die Sache selbst ist ihm ebensowohl seine

Sache , wie gar kein Werk , oder das reine Thun und

der leere Zweck , oder auch eine chatlose.Wirklichkeit,

es macht eine Bedeutung nach der andern zum Suha

jecte dieses Prädicals , und vergiſst die eine nach

der auern. Ilzt im bloſsen Gewollt-, oder auch im

Nichigernuchiliaben, hat die Sache selbst die Beden.

>
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tung des leeren Zwecks, und der geduchten Eiuheit des

Wollens und Vollbringens. Der Trost über die

Vernichtung des Zwecks, doch gewollt, oder doch

rein gethan , so wie die Befriedigung , den andern et

was zu thun gegeben zu haben , macht das reine Thun

oder das ganz schlechte Werk zum Wesen , denn

dasjenige ist ein schlechtes zu nennen , welches gar

keines ist. Endlich beym Glücksfall, die Wirklich

keit çorzufinden , wird dieses Seyn ohne That zur

Sache selbst.

Die Wahrheit dieser Ehrlichkeit aber ist, nicht

so ehrlich' zu seyn , als sie aussieht. Denn sie kann

nicht so gedankenlos seyn, diese verschiedenen Mo

mente in der That so auseinanderfallen zu lassen,

sondern sie muſs das unmittelbare Bewuſstseyn über

ihren Gegensatz haben , weil sie sich schlechthin auf

einander beziehen . Das reiné Thun ist wesentlich

Thun dieses Individuums , und dieses Thun ist eben

so wesentlich eine Wirklichkeit, oder eine Sache. Um

gekehrt ist die Wirklichkeit wesentlich nur als sein

Thun, so wie als Thun,überhaupt; und sein Thun ist

zugleich nur wie Thun überliaupt , ' so auch Wirk

lichkeit. Indem es ilu also nur um die Sache selbst

als abstracte Wirklichkeit zu thun scheint, ist auch diſs

vorhanden, daſs es ihm um sie als sein Thun zu thun

ist. Aber ebenso , indem es ihm nur ums Thun und
Treiben zu thun ist , ist es ihm damit nicht Ernst,

sondern es ist ihm um eine Sache zu thun ,

die Sache als die seinige. Indem es endlich nur seine

und um
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Sache und sein Thun zu wollen scheint, ist es wieder

um die Sache überhaupt , oder die an und für sich

bleibende Wirklichkeit zu thun .

Wie die Sache selbst und ihre Momente hier als

Inhalt erscheinen , eben so nothwendig sind sie auch

als Formen an dem Bewuſstseyn. Sie treten als Inhalt

nur auf, um zu verschwinden , und jedesmacht dem

andern Platz. Sie müssen daher in der Bestimmt

heit, als aufgehobené, vorhanden seyn ; so aber sind

sie Seiten des Bewuſstseyns selbst. Die Sache selbst

ist als das Ansich oder seine Reflexion in sich vorhan

den , die Verdrängung der Momente aber durcheinan

der drückt sich an ihm so aus , daſs sie nicht an sich,

sonvern nur für ein anderes an ihm gesetzt sind Das

eine der Momente des Inhalts wird von ilin dem

Tage ausgesetzt , und für andere vorgestellt; das Be

' , wuſstseyn ist aber zugleich daraus in sich reflectirt,

und das entgegengesetzte ebenso in ihm vorhanden ;

es behält és für sich , als das seinige. Es ist zugleich

auch nicht irgend eines derselben , welches allein nur

hinausgestellt , und ein anderes, das nur im Innern

behalten würde , sondern das Bewuſstseyn wechselt

mit ihnen ab ; denn es muſs das eine wie das andere

zom wesentlichen für sich und für die andere ma

chen. Das Ganze ist die sich bewegende Durchdrin

gung der Individualität und des Allgemeinen ; weil

aber diſs Ganze für dils Bewuſstseyn nur als das ein .

fache Wesen und damit als die Abstraction der Sache

relbst vorhanden ist , fallen seine Momente als ge

Z
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trennte anfser ihr und auseinander ; und als Ganzes

wird es nur durch die trennende Abwechslung des

Ausstellens und des Fürsichbehaltens erschöpft und

dargestellt. Indem in dieser Abwechslung das Be

wuſstseyn Ein Moment für sich und als wesentliches

in seiner Reflexion, ein anderes aher nur äuſserlich an

ihm oder für die andern hat , tritt damit ein Spiel der

Individualitäten miteinander ein , worin sie sowohl

sich selbst als sich gegenseitig , sowohl betrügen , als

betrogen finden.

Eine Individualität geht also, etwas auszuführen ;

sie scheint damit etwas zur Sache gemacht zu haben ;

sie handelt, wird darin für andere , und es scheint

ihr um die Wirklichkeit zu thun zu seyn . Die Andern

nehmen also das Thun derselben für ein Interesse an

der Sache als solcher , und für den Zweck , daſs die

Sache an sich ausgeführt sey ; gleichgültig , ob von der

ersten Individualität, oder von ihnen. Indem sie

hienach diese Sache schon von ihnen zu Stande ge

bracht aufzeigen , oder wo nicht , ihre Hülffe anbie

ten und leisten , so ist jenes Bewuſstseyn vielmehr da

heraus, wo sie meynen , daſs es sey ; es ist sein Thun

und Treiben , was es bey der Sache interessirt , und

indem sie inne werden , daſs diſs die Sache selbst war ,

finden sie sich also getäuseht. Aber in der That

war , ihr Herbeyeilen , um zu helffen , selbst nichts an

ders , als daſs sie ihr Thun , nicht die Sache selbst, se- '

hen und zeigen wollten ; d. h . sie wollten das andere

auf eben die Weise betrügen , als sie sich betrogen

1

ti



355

worden zu seyn beschweren. Indem es nun itzt

herausgekehrt ist , daſs das eigne Thun und Treiben

das Spiel seiner Kräffte für die Sache selbst gilt , so

scheint das Bewuſstseyn , sein Wesen für sich, nicht

für die andern , zu treiben , und nur bekümmert um

das Thun als das seinige, nicht um es als ein Thün

der Andern , hiemit die andern ebenso in ihrer Sache

gewäbren zu lassen . Allein sie irren sich wieder ;

es ist schon da heraus, wo sie es zu seyn meynten .

Es ist ihm nicht um die Sache als diese seine einzelne

zu thun , sondern um sie als Sache , als allgemeines,

das für alle ist . Es mischt sich also , in ihr Thun und

Werk , und wenn es ihnen dasselbe nicht mehr aus

der Hand nehmen kann , interessirt es sich wenig ,

stens dadurch dabey , daſs es sich durch Urtheilen

zu thun macht; drückt es ihm den Stempel seiner

Billigung und seines Lobes auf, so ist diſs so ge

meynt, daſs es am Werke nicht nur das Werk selbst

lobt, sondern zugleich seine eigne Groſsmuth und Mä,

fsigung , das Werk nicht als Werk und auch nicht

durch seinen Tadel verdorben zu haben. Indem es

ein Interesse am Werke zeigt , genieſst es sich selbst

darin ; ebenso ist ihm das Werk , das von ihm geta

delt wird , willkommen für eben diesen Genuſs seines

eignen Thuns, der ihm dadurch verschafft wird. Die

aber sich durch diese Einmischung für betrogen hal

ten oder ausgeben, wollten vielmehr selbst auf glei,

che Weise betrügen. Sie geben ihr Thun und Trei

ben für etwas aus , das nur für sie selbst ist, worin sie

Z 2
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nur sich und ihr eignes Wesen bezweckten . Allein

indem sie etwas thun , und hiemit sich darstellen und

dem Tage zeigen , widersprechen sie unmittelbar

durch die That ihrem Vorgeben , den Tag selbst , das

allgemeine Bewuſstseyn und die Theihahme Aller

ausschlieſsen zu wollen ; die Verwirklichung ist viel

mehr eine Ausstellung des Seinigen in das allgemeine

Element, wodurch es zur Sache Aller wird, und wer

den soll.

Es ist also ebenso Betrug seiner selbst und der an

dern , wenn es nur um die reine Sache zu thun seyn

soll ; ein Bewuſstseyn , das eine Sache aufthut, macht

vielmehr die Erfahrung, daſs die Andern, wie die

Fliegen zu frischaufgestellter Milch, herbeyeilen und

sich dabey geschäfftig wissen wollen ; und síe an

ihm , daſs es ihm ebenso nicht um die Sache als Ge

genstand , sondern als um die seinige zu thun ist.

Hingegen , wenn nur das Thun selbst, der Gebrauch

der Kräffte und Fähigkeiten oder das Aussprechen

dieser Individualität, das wesentliche ' seyn soll, so

wird ebenso gegenseitig die Erfahrung gemacht, daſs

alle sich rühren und für eingeladen halten , und statt

eines reinen Thuns , oder eines einzelnen eigenthüm

lichen Thuns vielmelır etwas , das ebensowohl für

andere ist , oder eine Sache selbst aufgethan wurde.

Es geschieht in beyden Fällen dasselbe, und hat nur

einen verschiedenen Sinn gegen denjenigen , der da

bey angenommen wurde und gelten sollte. Das Be

wuſstseyn erfährt beyde Seiten als gleich wesentliche

1
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Momente, und hierin was die Natur der Sache selbst

ist , nemlich weder nur Sache , welche dem Thun

überhaupt und dem einzelnen Thun , noch Thun,

welches dem Bestehen entgegengesetzt und die von

diesen Momenten als ihren Arten freye Gattung wäre,

sondern ein Wesen , dessen Seyn das Thun des ein

zelnen Individuums und aller Individuen , und des

sen Thun unmittelbar für andre , oder eine Sache ist,

und nur Sache ist als Thun Aller und Jeder ; das We

sen , welches das Wesen aller Wesen , das geistige

Wesen ist. Das Bewuſstseyn erfährt, daſs keins je

ner Momente Subject ist , sondern sich vielmehr in

der allgemeinen Sache selbst auflöst ; die Momente der

Individualität , welche der Gedankenlosigkeit dieses Be

wuſstseyn's nach einander als Subject galten , nehmen

sich in die einfache Individualität zusammen , die als

diese ebenso unmittelbar allgemein ist. Die Sache

selbst verliert dadurch das Verhältniſs des Prädicats,

und die Bestimmtheit lebloser abstracter Allgemein

sie ist vielmehr die von der Individualität

durchdrungene Substanz , das Subject , worin die In

dividualität ebenso als sie selbst oder als diese, wie als

alle Individuen ist, und das allgemeine , das nur als

difs Thun Aller und Jeder ein Seyn ist , eine Wirk

lichkeit darin , daſs dieses Bewuſstseyn sie als seine

einzelne Wirklichkeit unit ' als Wirklichkeit Aller

weiſs. Die reine Sache selbst ist das, was sich oben

als- die Kategorie bestimmte , das Seyn das Ich , oder

Ich das Seyn ist , aber als Denken welches vom wirk.

heit ,

/
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lichen Selbstbewuſstseyn sich noch unterscheidet ; hier

aber sind die Momente des wirklichen Selbstbewuſst

seyns , insofern wir sie seinen Inhalt , Zweck , Thun

und Wirklichkeit , wie insofern wir sie seine Form

nennen , Fürsichseyn und Seyn für anderes , mit

der einfachen Kategorie selbst als eins gesetzt, und

sie ist dadurch zugleich aller Inhalt.

bi

Die gesetzgebende Vernunfft.

Das geistige Wesen ist in seinem einfachen Seyn

reines Bewuſstseyn und dieses Selbstbewuſstseyn. Die

ursprünglich - hestimmte Natur des Individuums hat

ihre positive Bedeutung , an sich das Element und der

Zweck seiner Thätigkeit zu seyn , verloren ; sie ist

nur aufgehobnes Moment, und das Individuum ein

Selbst ; als allgemeines Selbst. Umgekehrt hat die

formale Sache selbst ihre Erfüllung an der thuenden

sich in sich unterscheidenden Individualität; denn die

Unterschiede dieser machen den Inhalt jenes Allge

meinen aus. Die Kategorie ist an sich , als das All

gemeine des reinen Bewuſstseyns ; sio ist ebenso für

sich , denn das Selbst des Bewuſstseyns ist ebenso ihr

Moment. Sie ist absolutes Seyn , denn jene Allge

meinheit ist die einfache Sichselbstgleichheit des Seyns.

Was also dem Bewuſstseyn der Gegenstand ist,

hat die Bedeutung das Wahre au seyn ; es ist und gilt
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es

in dem Sinne , an und für sich selbst zu seyn und gel

ten ; es ist die absolute Sache , welche nicht mehr von

dem Gegensatze der Gewiſsheit und ihrer Wahrheit,

des Allgemeinen und des Einzelnen , desZwecks und

seiner Realität leidet , sondern deren Daseyn die

Wirklichkeit und das Thun des Selbstbewuſstseyns ist ;

diese Sache ist daher die sittliche Substanz ; das Be.

wuſstseyn derselben sittliches Bewuſstseyn . Sein Ge

genstand gilt ihm ebenso als das Wahre , denn es ver

einigt Selhstbewuſstseyn und Seyn in Einer Einheit;

es gilt als das Absolute , denn das Selbstbewuſstseyn

kann und will nicht mehr über diesen Gegenstand

hinausgehen , denn es ist darin bey sích selbst ; es

kann nicht , denn er ist alles Seyn und Macht;

will nicht , denn er ist das Selbst oder der Willen die

ses Selbsts . Er ist der reale Gegenstand anihm selbst

als Gegenstand , denn er hat den Unterschied des

Bewuſstseyns an ihm ; er theilt sich in Massen , wel

che die bestimmten Gesetze des absoluten Wesens sind .

Diese Massen aber trüben den Begriff nicht , denn in

ihm bleiben die Momente des Seyns und reinen

Bewuſstseyns und des Selbsts eingeschlossen , eine

Einheit , welche das Wesen dieser Massen ausmacht,

und in diesem Unterschiede diese Momente nicht,

mehr auseinander treten läſst,

Diese Gesetze oder Massen der sittlichen Sub

stanz sind unmittelbar anerkannt; es kann nicht nach

ihrem Ursprunge und Berechtigung gefragt und nach

einem andern gesucht werden , denn ein anderes als

1
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das an und für sich seyende Wesen wäre nur das

Selbstbewuſstseyn selbst ; aber es ist nichts anderes

als diſs Wesen , denn es selbst ist das Fürsịchseyn

dieses Wesens , welches ebendarum die Wahrheit

ist, weil es ebensosehr das Selbst des Bewuſstseyns,

als sein Ansich oder reines Bewufstseyn ist.

Indem das Selbstbewuſstseyn sich als Moment

des Fürsichseyns dieser Substanz weiſs, so drückt es

also das Daseyn des Gesetzes in ihm so aus , daſs die

gesunde Vernunft unmittelbar weiſs , was recht und

gut ist . So unmittelbar' sie es weiſs , so unmittelbar

gilt es ihr aucà , und sie sagt unmittelbar: diſs ist recht

und gut. Und zwar diſs ; es sind bestimmte Gesetze,

es ist erfüllte , inhaltsvolle Sache selbst.

Was sich so unmittelbar gibt, muſs ebenso un

mittelbar aufgenommen und betrachtet werden ; wie

von dem , was die sinnliche Gewiſsheit unmittelbar

als seyend ausspricht , ist auch von der Seyn, wel

ches diese sittliche unmittelbare Gewiſsheit aus

spricht, oder von den unmittelbar seyenden Massen

des siulichen Wesens zu sehen, wie sie beschaffen

sind. Die Beyspiele einiger solcher Gesetze werden

diſs zeigen , und indem wir sie in der Form von Aus

sprüchen der wissenden , gesunden Vernunft nehmen ,

haben wir nicht erst das Moment herbeyzubringen,

welches an ihnen , sie als unmittelbare siynliche Gee

setze betrachtet, geltend zu machen ist . '

„Jeder soll die Wahrheit sprechen.“ - Bey dier'

ser als unbedingt ausgesprochnen Pflicht wird 50 :
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gleich die Bedingung zugegeben werden :-wenn er die

Wahrheit weiſs. Das Gebot wird hiemit jetzt so

lauten : jeder ,soll die Wahrheit reden, jedesmal nach

seiner Kenntniſs und Uelerzeugung davon ,, Die gesunde

Vernunft , eben diſs sittliche Bewuſstseyn , welches

unmittelbar weiſs, was recht und gut ist, wird auch

erklären , daſs diese Bedingung mit seinem allgemei,

nen Ausspruche schon so verbunden gewesen sey,

daſs sie jenes Gebot so gemeynt habe. Damit gibt sie

aher in der That zu , daſs sie vielmehr schon unmita

telbar im Aussprechen desselben passelbe verletzte ;

sie sprach : jeder soll die Wahrheit-, sprechen ; się

meynte aber , er solle sie sprechen nach seiner Kennt

niſs und Ueberzeugung davon , das heiſst, șie sprach

anders als sie meynte ; und anders sprechen als man

meynt, heiſst die Wahrheit nicht sprechen. Die verd

besserte Unwahrheit oder Uugeschicklichkeit drückt

sich nun só aus ; jeder solle die Wahrheit nach seiner

jedesmaligen Kenntniſs und Ueberzeugung davon sprea

chen . Damit aber hat sich das allgemein - nothwen

dige. an sich geltende , welches der Satz aussprechen

wollte , vielmehr in eine vollkommne Zufälligkeit

verkehrt. Denn daſs die Wahrheit gesprochen wird ,

ist dem Zufalle , ob ich sie kenne und mich davon

überzeugen kann , anheimgestellt; und es ist weiter

nichts gesagt , als daſs Wahres und Falsches durch

einander , wie es kommt, daſs es einer kennt , meynt

und begreifft, gesprochen werden solle. Diese Zu .

fälligkeit des Inhalts hat die Allgemeịnheit nur an der
1
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Form eines Satzes , in der sie ausgedrückt ist ; aber als

sittlicher Satz verspricht er einen allgemeinen und

nothwendigen Inhalt, und widerspricht so durch die

Zufälligkeit desselben sich selbst. Wird endlich

der Satz so verbessert : daſs die Zufälligkeit der

Kenntniſs und Ueberzeugung von der Wahrheit

wegfallen und die Wahrheit auch gewuſst werden

solle ; so wäre diſs ein Gebot, welches dem geradezu

widerspricht, wovon ausgegangen wurde. Die ge

sunde Vernunft sollte zuerst unmittelbar die Fähigkeit

haben , die Wahrheit auszusprechen ; itzt aber ist

gesagt, daſs sie sie wissen sollte , das heiſst, sie nicht

unmittelbar auszusprechen wisse . Von Seite des

Inhalts betrachtet , so ist er in der Foderung , man

solle die Wahrheit wissen , hinweggefallen ; denn sie

bezieht sich auf das Wissen überhaupt: man soll wise

den ; was gefodert ist , ist also vielmehr das von al

lem bestimmten Inhalte freye. Aber hier war von

einem bestimmten Inhalt , von einem Unterschiede an

der sittlichen Substanz die Rede. Allein diese unmita

selbare Bestimmung derselben ist ein solcher Inhalt,

der sich vielmehr als eine vollkommene Zufälligkeit

zeigte , und in die Allgemeinheit und Nothwendig

keit erhoben, so daſs das Wissen als das Gesetz aus

gesprochen wird , vielmehr verschwindet,

Ein anderes berühmtes Gebot ist : Liebe deinen

Nächsten , als dich selbst. Es ist an den Einzelnen im

Verhältnisse zu den Einzelnen gerichtet, und behaup

tet es als ein Verhältniſs des Einzelnen zum Einzelnen ,

>



363

1

oder als Verhältuiſs der Empfindung. Die thätige

Liebe, - denn eine unthätige hat kein Seyn , und

ist darum wohl nicht gemeynt , geht darauf, Ue

bel von einem Menschen abzusondern , und ihm Gu.

tes zuzufügen. Zu diesem Behuff muſs unterschie

den werden , was an ihm das Uebel, was gegen diſs

Uebel das zweckmäſsige Gute , und was überhaupt

sein Wohl ist ; das heiſst, ich muſs ihn mit Verstand

lieben ; unverständige Liebe wird ihm schaden , viel

leicht mehr als Haſs. Das verständige wesentliche

Wohlthun ist aber in seiner reichsten und wichtig

sten Gestalt, das verständige allgemeine Thun des

Staats, ein Thun, mitwelchemverglichen das Thun

des Einzelnen als eines Einzelnen etwas überhaupt so

geringfügiges wird , daſs es fast nicht der Mühe werth

ist, davon zu sprechen . Jenes Thun ist dabey von

so groſser Macht , daſs , wenn das einzelne Thun sich

ihm entgegensetzen , und entweder geradezu für

sich Verbrechen seyn oder einem andern zu Lie

be das Allgemeine um das Recht und den An

theil, welchen es an ihm hat, betrügen wollte, es

überhaupt unnütz seyn , und unwiderstehlich zer

stört werden würde. Es bleibt dem Wohlthun , wel

ches Empfindung ist , nur die Bedeutung cines ganz

einzelnen Thuns , einer Nothhülſie , die ebenso zu

fällig als augenblicklich ist. Der Zufall bestimit

nicht nur seine Gelegenheit , sondern auch diſs, ob

es überhaupt ein Werk ist, ob es nicht sogleich wie

der aufgelöst, und selbst vielmehr in Uebel verkehrt
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wird . Dieses Handeln also zum Wohl anderer, das

als nothwendig ausgesprochen wird , ist so beschaf

fen , daſs es vielleicht existiren kann , vielleicht auch

nicht; daſs, wenn der Fall zufälliger Weise sich

darbietet , es vielleicht ein Werk , vielleicht gut is'e

vielleicht auch nicht. Difs Gesetz hat hiemit eben

sowenig einen allgemeinen Inhalt als das erste , das

betrachtet wurde , und drückt nicht, wie es als ab

solutes Sittengesetz sollte, etwas aus , das an und fiir

sich ist. Oder solche Gesetze bleiben nur beym Sollen

stehen , haben aber keine Wirklichkeit ; sie sind nicht

Gesetze, sondern nur Gebote.

Es erhellt aber in der That aus der Natur der

Sache selbst, daſs auf einen allgemeinen absoluten In

halt Verzicht gethan werden muſs ; denn der einfacheri

Substanz , und ihr Wesen ist diſs einfache zu seyn ,

ist jede Bestimmtheit, die an ihr gesetzt wird , unge

mäſs. Das Gebot in seiner einfachen Absolutheit

spricht selbst unmittelbares sittliches Seyn aus'; der Un

terschied , der an ihm erscheint, ist eine Bestimmt

heit , und also ein Inhalt, der unter der absoluten

Allgemeinheit dieses einfachen Seyns steht. Indem

hiemit auf einen absoluten Inhalt Verzicht gethan

werden muſs, kann ihm nur die formale Allgemeinheit,

oder difs, dafs es sich nicht widerspreche, zukommen,

denn die inhaltslose Allgemeinheit ist die formale,

und absoluter Inhalt heiſst selbst soviel, als ein Un

terschied , der keiner ist , oder als Inhaltslosigkeit.
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Was dem Gesctzgeben übrig bleibt , ist also die

reine Form der Allgemeinheit oder in der That die

Tnviologie des Bewuſstseyns , welche dem Inhalt geo

genübertritt, und ein Wissen nicht von dem seyenden ,

oder eigentlichen Inhalte , sondern von dem Wesen

oder der Sichselbstgleichheit desselben ist.

Das sittliche Wesen ist hiemit nicht unmittelbar

selbst ein Inhalt , sondern nur ein Mafsslab , ob ein

Inhalt fähig sey, Gesetz zu seyn oder nicht, indem er

sich nicht selbst widerspricht. Die gesetzgebende

Vernunft ist zu einer nur prüffenden Vernunft hers

abgesetzt. 1)

C.

Gesetzprüffende Vernunfft.

Ein Unterschied an der einfachen sittlichen Sub

stanz ist eine Zufälligkeit für sie , welche wir an dem

bestimmten Gebote als Zufälligkeit des Wissens , der

Wirklichkeit und des Thuns hervortreten sahen . Die

Vergleichung jenes einfachen Seyns und der ihm nicht

entsprechenden Bestimmtheit fiel in uns ; und die ein

fache Substanz hat sich darin formale Allgemeinheit

oder reines Bewuſstseyn zu seyn gezeigt , das frey von

dem Inhalte ihm gegenübertritt, und ein Wissen von

ihm als dem bestimmten ist. Diese Allgemeinheit

bleibt auf diese Weise dasselbe, was die Sache selbst

war. Aber sie ist im Bewuſstseyn ein anderes ; sie

ist nemlich nicht mehr die gedankenlose träge Gats



566

tung , sondern bezogen auf das Besondere , und 'gel

tend für dessen Macht und Wahrheit. Dils Be

wuſstseyn scheint zunächst dasselbe Prüffen , welches

wir vorhin waren, und sein Thun nichts anderes seyn

zu können , als schon geschehen ist , eine Verglei

chung des allgemeinen mit dem bestimmten , woraus

sich ihre Unangemessenheit wie vorhin ergäbe. Aber

das Verhältniſs des Inhalts zum Allgemeinen ist hier

ein anderes , indem dieses eine andere Bedeutung

gewonnen hat ; es ist formale Allgemeinheit, deren

der bestimmte Inhalt fähig ist , denn' in ihr wird er

nur in Beziehung auf sich selbst betrachtet. Bey un

serm Prüffen stand die allgemeine gediegene Substanz,

der Bestimmtheit gegenüber , welche sich als Zufal

ligkeit des Bewuſstseyns, worein die Substanz ein

trat, entwickelte. Hier ist das eine Glied der Ver

gleichung verschwunden ; das Allgemeine ist nicht

mehr die seyende und geltende Substanz , oder das an

und für sich rechte , sondern einfaches Wissen oder

Form , welche einen Inhalt nur mit sich selbst ver

gleicht, und ihn betrachtet, ob er eine Tavtologie .

ist. Es werden Gesetze nicht mehr gegeben , sondern

geprüfft ; und die Gesetze sind für das prüffende Be

wuſstseyn schon gegeben ; es nimmt ihren Inhalt auf,

wie er einfach ist , ohne in die Betrachtung der sei

ner Wirklichkeit anklebenden Einzelnheit und Zu

fälligkeit einzugehen , wie wir thaten , sondern bleibt

bey dem Gehote als Gebote stehen , und verhält sich

ebenso einfach gegen es , als es sein Maſsstab ist.
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Difs Prüffen reicht aber aus diesem Grunde nicht

weit ; eben indem der Mafsstah , die Taytologie und

gleichgültig gegen den Inhalt ist , nimmt er ebenso

gut diesen , als den entgegengesetzten in sich auf.

Es ist die Frage , soll es an und für sich Gesetz seyn ,

daſs Eigenthum sey ; an und für sich , nicht aus Nütz

lichkeit für andere Zwecke , die sittliche Wesenheit

besteht eben darin , daſs das Gesetz nur sich selbst

gleiche, und durch diese Gleichheit mit sich also in

seinem eignen Wesen gegründet, nicht ein beding

tes sey. Das Eigenthum an und für sich widerspricht

sich nicht; es ist eine isolirte , oder nur sich selbst

gleich gesetzte Bestimmtheit. Nichteigenthum , Her

renlosigkeit der Dinge, oder Gütergemeinschafft, wi

derspricht sich gerade ebensowenig. Daſs etwas Nie

mand gehört, oder dem Nächsten Besten , der sich

in Besitz setzt ; oder Allen zusammen , und Jedem

nach seinem Bedürfnisseoder zu gleichen Theilen, ist

eine einfache Bestimmtheit , ein formaler Gedanke, wie

sein Gegentheil, das Eigenthum .,- Wenn das here

renlose Ding freylich betrachtet wird als ein nothwen.

diger Gegenstand des Bedürfnisses, so ist es nothwen

dig , daſs es der Besitz irgend eines einzelnen werde ;

und es wäre widersprechend , vielmehr die Freyheit

des Dinges zum Gesetze zu machen . Unter der Here

renlosigkeit des Dinges ist aber auch nicht eine ab ,

solute Herrenlosigkeit gemeynt, sondern es soll in

Besitz kommen , nach dem Bedürfnisse des einzelnen;

und zwar nicht um aufbewahrt, sondern um unmit
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telbar gebraucht zu werden . Aber so ganz nur nach

der Zufälligkeit für das Bedürfniſs zu sorger , ist der

Natur des bewuſsten Wesens , von dem allein die

Rede ist , widersprechend ; denn es muſs sich sein

Bedürfniſs in der Form der Allgemeinheit vorstellen,

für seine ganze Existenz sorgen , und sich ein blej

bendes Gut erwerben. So stimmte also der Gedanke,

daſs ein Ding dem nächsten selbstbewuſsten Leben

nach seinem Bedürfnisse zufälligerweise zu Theil

werde, nicht ' mit sich selbst überein . In der

Gütergemeinschafft, worin auf eine allgemeine und

bleibende Weise dafür gesorgt wäre , wird jedem

entweder soviel zu Theil , als er braucht , so wider

spricht diese Ungleichheit und das Wesen des Be

wuſstseyns', dem die Gleichheit der Einzelnen Prin

cip ist , einander. Oder es wird nach dem letztern

Princip gleich ausgetheilt , so hat der Antheil nicht

die Beziehung auf das Bedürfniſs, welche doch al

lein sein Begriff ist.

Allein wenn auf diese Weise das Nichteigen

thum widersprechend erscheint, so geschicht es nur

darum , weil es nicht als einfache Bestimmtheit ge- ,

lassen worden ist. Dem Eigenthum geht es ebenso,

wenn es in Momente aufgelöst wird. Das einzelne

Ding , das mein Eigenthum ist , gilt damit für ein

allgemeines , befestigtes, bleibendes ; diſs widerspricht

aber seiner Natur , die darin besteht , gebraucht zu

werden und zu verschwinden . Es gilt zugleich für

das Meinige, das alle andern anerkennen , und sich

1
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davon ausschlieſsen. Aber darin , daſs ich anerkannt

bin , liegt vielmehr meine Gleichheit mit Allen , das

Gegentheil der Ausschlieſsung. Was ich , besitze,

ist ein Ding , d. h. ein Seyn für Andre überhaupt,

ganz allgemein und unbestimmt nur für mich zu seyn ;

daſs Ich es besitze , widerspricht seiner allgemeinen

Dingheit. Eigenthum widerspricht sich daher nach

allen Seiten ebensosehr als Nichteigeuthum ; jedes

hatfdiese beyden entgegengesetzten , sich widerspre

chenden Momente der Einzelnheit und Allgemeine

heit an ihm. - . Aber jede dieser Bestimmtheiten

einfach vorgestellt, als Eigenthum oder Nichteigen

thum , ohne weitere Entwicklung, ist eine so einfach,

als die andere , das heiſst , sich nicht widersprechend.

Der Maſsstab des Gesetzes, den die Vernunft an

ihr selbst hat , paſst daher allem gleich gut , und ist

hiemit in der That kein Maſsstab . Es müſste

auch sonderbar zugehen , wenn die Tavtologie , der

Satz des Widerspruchs, der für die Erkenntniſs theo

retischer Wahrheit nur als ein formelles Kriterium

zugestanden wird , das heiſst, als etwas, das gegen

Wahrheit und Unwahrheit ganz gleichgültig sey,

für die Erkenntniſs praktischer Wahrheit mehr seyn

sollte,

In den beyden so eben betrachteten Momenten

der Erfüllung des vorher leeren geistigen Wesens hat

sich das Setzen von unmittelbaren Bestimmtheiten

an der sittlichen Substanz , und dann das Wissen von

ihnen , ob sie Gesetze sind , aufgehoben. Das Resul

А в
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tat scheint hiemit dieses 'zu seyn , daſs weder be

stimmte Gesetze noch ein Wissen derselben statt

finden könne. Allein die Substanz ist das Bewuſst

seyn ",von sich als der absoluten Wesenheit , welches

hiemit weder den Unterschied an ihr , noch das Wis

sen von ihm aufgeben kann. Dals das Gesetzgeben

und Gesetzprüffen sich als nichtig erwies , hat diese

Bedeutung , daſs beydes einzeln und isolirt genom

men , nur haltungslose Momente des sittlichen Be

wuſstseyns sind ; und die Bewegung, in welcher sie

auftrelen , hat den formalen Sinn , daſs die sittliche

Substanz sich dadurch als Bewuſstseyn darstellt.

Insofern diese beyden Momente nähere Bestim

mungen des Bewuſstseyns der Sache selbst sind , kön

nen sie als Formen der Ehrlichkeit angesehen wer

den , die , wie sonst mit ihren formalen Momenten,

sich itzt mit einem seynsollenden Inhalt des Guten

und Rechten und einem Prüffen solcher festen

Wahrheit herumtreibt , und in der gesunden Ver

nunft und verständigen Einsicht die Krafft und

Gültigkeit der Gebote zu haben meynt.

Ohne diese Ehrlichkeit aber gelten die Gesetze

nicht als 'Wesen des Bewuſstseyn's und das Prüffen

ebenso nicht als Thun innerhalb desselben ; sondern

diese Momente drücken , wie sie jedes für sich un .

mittelbar als eine Wirklichkeit auftreten , das eine ein

ungültiges Aufstellen und Seyn wirklicher Gesetze,

und das andre eine ebenso ungültige Befreyung von

denselben aus. Das Gesetz hat als bestimmtes Ge

1
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setz einen zufälligen Inhalt , diſs hat hier die Be

deutung , dafs 'es Gesetz eines einzelnen Bewuſsts,

seyns von einem willkührlichen Inhalt ist. Jenes

unmittelbare Gesetzgeben ist also der tyrannischo

Frevel, der die Willkühr zum Gesetze macht, und

die Sittlichkeit zu einem Gehorsame gegen sie , ge:

gen Gesetze , die nur Gesetze , nicht zugleich Gebote

sind . So wie das zweyte Moment, insofern es iso

lirt ist , das Prüfſen der Gesetze , das Bewegen des

Unbewegbaren und den Frevel des Wissens 'bedeu

- tet , der sich von den absoluten Gesetzen frey

räsonnirt , und sie für eine ihm fremde Willkühr

nimmt.

In beyden Formen sind diese Momente ein ne

gatives Verhältniſs zur Substànz oder dem realen

geistigen Wesen ; oder in ihnen hat die Substanz

noch nicht ihre Realität , sondern das Bewuſstseyn

enthält sie noch in der Form seiner eignen Unmit

telbarkeit , und sie ist nur erst ein Willen und Wis :

sen dieses Individuums, oder das Sollen eines an

wirklichen Gebots, und ein Wissen der formalen

Allgemeinheit. Aber indem diese Weisen sich auf-'

hoben , ist das Bewuſstseyn in das Allgemeine zu

rückgegangen , und jene Gegensätze sind verschwun

den. Das geistige Wesen ist dadurch wirkliche Sub

stanz , daſs diese Weisen nicht einzeln gelten , son

dern nur als aufgehobne , und die Einheit , worin

sie nur Momente sind , ist das Selbst des Bewuſst

seyns , welches nunmehr in dem geistigen Wesen

A a 2
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gesetzt , dasselbe. zum wirklichen , erfüllten und

selbstbewuſsten macht.

Das geistige Wesen ist hiemit vors erste für das

Selbstbewuſstseyn als an sich seyendes Gesetz; die

Allgemeinheit des Prüffens , welche die formale

nicht an sich seyende war , ist aufgehoben. Es ist

ebenso ein ewiges Gesetz , welches nicht in dem

Will n dieses Individuums seinen Grund hat , sondern

es ist an und für sich , der absolute reine Willen Aller,

der die Form des unmittelbaren Seyns hat. Er ist

auch nicht ein Gebot, das nur seyn soll , sondern er

ist und gilt ; es ist das allgemeine Ich der Kategorie,

das unmittelbar die Wirklichkeit ist , und die Welt

ist nur diese Wirklichkeit. Indem aber dieses seyende

Gesetz schlechthin gilt , so ist der Gehorsam des

Selbstbewuſstseyns nicht der Dienst gegen einen

Herrn , dessen Befehle eine Willkühr wäre , und

worin es sich nicht erkennte. Sondern die Gesetze

sind Gedanken seines eignen absoluten Bewuſstseyns,

welche es selbst unmittelbar hat. Es glaubtauch nicht

an sie , denn der Glauben schaut wohl auch das We

sen , aber ein fremdes an . Das sittliche Selbstbe

wuſstseyn ist durch die Allgemeinheit seines Selbsts

unmittelbar mit dem Wesen eins ; der Glauben hin

gegen fängt von dem einzelnen Bewuſstseyn an , er ist

die Bewegung desselben , immer dieser Einheit zuzu

gehen , ohne die Gegenwart seines Wesens zu er

reichen . Jenes Bewuſstseyn hingegen hat sich als

einzelnes aufgehoben , diese Vermittlung ist voll
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bracht, und nur dadurch , dafs sie vollbracht ist,

ist es unmittelbares Selbstbewuſstseyn der sittlichen

Substanz.

Der Unterschied des Selbstbewuſstseyns von dem

Wesen ist also vollkommen durchsichtig. Dadurch

sind die Unterschiede an dem Wesen selbst nicht zu

fällige Bestimmtheiten , sondern um der Einheit des

Wesens und des Selbstbewuſstseyns willen , von wel

chem allein die Ungleichheit kommen könnte , sind

sie die Massen ihrer von ihrem Leben durchdrun

genen Gegliederung, sich selbst klare unentzweyte

Geister , mackellose himmlische Gestalten , die in

ihren Unterschieden die unentweihte Unschuld und

Einmüthigkeit ihres Wesens erhalten. - Das Selbst

bewuſstseyn ist ebenso einfaches, klares Verhältniſs

zu ihnen . Sie sind , und weiter nichts , macht das

Bewuſstseyn seines Verhältnisses aus. So gelten sie

der Antigone des Sophokles als der Götter ungeschrieb

nes und untrügliches Recht

nicht etwa jetzt und gestern , sondern immerdar

lebt es , und keiner weiſs, von wannen es erschien .

Sie sind. Wenn ich nach ihrer Entstehung frage,

und sie auf den Punkt ihres Ursprungs einenge, so

bin ich darüber hinausgegangen ; deną ich bin nun

mehr das Allgemeine, sie aber das bedingte und be

schränkte . Wenn sie sich meiner Einsicht legitimi

ren sollen , so habe ich schon ihr unwankendes An

sich seyn bewegt , und betrachte sie als etwas , das

vielleicht wahr , vielleicht auch nicht wahr für mich

î
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sey. Die sittliche Gesinnung besteht ehen darin , un

verrückt in dem fest zu beharren, was das Rechte ist,

und sich alles Bewegens , Rütielns und Zurückfüh

rens desselben zu enthalten . Es wird ein Depo

situm bey mir gemacht; es ist das Eigenthum eines

Andern , und ich anerkenne es , weil es so ist , und

erhalte mich umwankend in diesem Verhältnisse.

Behalte ich für mich das Depositum , so begehe ich

nach dem Principe meines Prüffens, der Tavtologie,

ganz und gar keinen Widerspruch ; denn alsdenn

sehe ich es nicht mehr für das Eigenthum eines An

dern an ; etwas behalten , das ich nicht für das Ei

genthum eines Andern ansehe , ist vollkommen con

sequent. Die Aenderung der Ansicht ist kein Wider

spruch , denn es ist nicht um sie als Ansicht, son

dern um den Gegenstand und Inhalt zu thun , der

sich nicht widersprechen soll. So sehr ich wie

ich thue , wenn ich etwas wegschenke - die An

sicht , daſs etwas mein Eigenthum ist , in die An

sicht , daſs es das Eigenthum eines . Andern ist , ver

ändern kann , ohne dadurch eines Widerspruches

schuldig zu werden , ebensosehr kann ich den um

gekehrten Weg gehen. Nicht darum also , weil

ich etwas sich nicht widersprechend finde , ist es

Recht ; sondern weil es das Rechte ist , ist es Recht,

Daſs etwas das Eigenthum des Andern ist, diſs liegt

zum Grunde ; darüber habe ich nicht zu räsonniren, .

nochmancherley Gedanken , Zusammenhänge, Rück

sichten aufzusuchen oder mir einfallen zu lassen ; we
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der ans Gesetzgeben , noch ans Prüffen zu denken ;

durch solcherley Bewegungen meines Gedankens ver

rückte ich jenes Verhältniſs; indem ich in der That

nach Belieben meinem unbestimmten tavtologischen

Wissen das Gegentheil ebensowohl gemäſs, und es

also zum Gesetze machen könnte. Sondern ob dieso

oder die entgegengesetzte Bestimmung das Rechte

'sey , ist an und für sich bestimmt ; ich für mich könnte,

welche ich wollte , und ebenso gut keine zum Gesetze

machen , ' und bin , indem ich zu prüffen anfange,

schon auf unsittlichem Wege. Daſs das Rechte mir

an und für sich ist , dadurch bin ich in der siltlichen

Substanz ; so ist sie das Wesen des Selbstbewuſstseyns;

dieses aber ist ihre Wirklichkeit und Daseyn , ihr Selbst

und Willen .
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VI.

Der Geist

Die Vernunft ist Geist , indem die Gewiſsheit , alle

Realität zu seyn , zur Wahrheit erhoben , und sie

sich ihrer selbst als ihrer Welt , und der Welt als

ihrer selbst bewuſst ist. Das Werden des Geistes

zeigte die unmittelbar vorhergehende Bewegung auf,

worin der Gegenstand des Bewuſstseyns , die reine

Kategorie , zum Begriffe der Vernunft sich erhob .

In der beobachtenden Vernunft ist diese reine Einheit

des Ich und des Seyns; des Fürsich und des Ansich

seyns , als das Ansich oder als Seyn bestimmt, und

das Bewuſstseyn der Vernunft findet sich . Aber die

Wahrheit dès Beobachtens ist vielmehr das Aufhe

ben dieses unmittelbaren findenden Instinkts , dieses

bewuſstlosen Daseyns derselben. Die angeschaute Ka

tegorie , das gefundne Ding tritt in das Bewuſstseyn ,

als das Fürsichseyn des Ich , welches sich nun im ge

genständlichen Wesen als das Selbst weiſs. Aber

diese Bestimmung der Kategorie , als des Fürsich

seyns entgegengesetzt dem Ansichseyn , ist ebenso

einseitig und ein sich selbst aufhebendes Moment.

Die Kategorie wird daher für das Bewuſstseyn be

stimmt, wie sie in ihrer allgemeinen Wahrheit ist,
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als an und fürsichseyendes Wesen . Diese noch ab

stracte Bestimmung, welche die Sache selbst ausmacht,

ist erst das geistige Wesen, und sein Bewuſstseyn ein

formales Wissen von ihm , das sich mit mancherley

Inhalt desselben herumtreibt; es ist von der Sub

stanz in der That noch als ein einzelnes unterschie

den, gibt entweder willkührliche Gesetze, oder meynt

die Gesetze, wie sie an und für sich sind, in seinem

Wissen als solchem zu haben ; und hält sich für die

beurtheilende Macht derselben . Oder von der

Seite der Substanz betrachtet, so ist diese das an und

fürsichseyende geistige Wesen, welches noch nicht Be.

wuſstseyn seiner selbst ist . , – Das an und fürsich

seyendeWesen aber, welches sich zugleich als Bewuſst

seyn
wirklich und sich sich selbst vorstellt, ist der Geist.

Sein geistiges Wesen ist schon als die sittliche Sub

stanz bezeichnet worden ; der Geist aber ist die sitt .

liche Wirklichkeit. Er ist das Selbst des wirklichen Be

wuſstseyns, dem er oder vielmehr das sich als gegen

ständliche wirkliche Welt gegenübertritt , welche

aber ebenso für das Selbst alle Bedeutung eines Frem

den , so wie das Selbst alle Bedeutung eines von ihr

getrennten , abhängigen oder unabhängigen Fürsich

seyns verloren hat. Die Substanz und das allgemei

ne , sichselbstgleiche, bleibende Wesen , - ist er der

unverrückte und unaufgelöste Grund und Ausgangs

punkt des Thuns Aller , and ihr Zweck und Ziel,

als das gedachte Ansich aller Selbstbewuſstseyn.

Diese Substanz ist ebenso das allgemeine Werk, dus

1
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sich durch das Thun Aller und Jeder als ihre Einheit

und Gleichheit erzeugt , denn sie ist das Fürsichseyn,

das Selbst , das Thun . Als die Substanz ist der Geist

die unwankende gerechte Sichselbstgleichhet; aber als

Fürsichseyn ist sie das aufgelöste, das sich aufopfernde

gütige Wesen , an dem Jeder sein eignes Werk

vollbringt, das allgemeine Seyn zerreifst und sich

seinen Theil davon nimmt. Diese Auflösung und

Vereinzelung des Wesens ist eben das Moment des

Thuns und Selbsts Aller ; es ist die Bewegung und

Seele der Substanz , ' und das bewirkte allgemeine

Wesen." Gerade darin daſs sie das im Selbst aufge

loste Seyn ist , ist sie nicht das todte Wesen , son

dern wirklich und lebendig.

Der Geist ist hieinit das sich selbsttragende ab

solute reale Wesen . Alle bisherigen Gestalten des

Bewuſstseyns sind Abstractionen desselben ; sie sind ,

diſs , daſs er sich analysirt , seine Momente unter

scheidet , und bey einzelnen verweilt. Difs Isoliren

solcher Momente hat ihn selbst zur Voraussetzung

und zum Bestehen , oder es existirt nur in ihm , der

die Existenz ist. Sie haben so isolirt den Schein, als

ob sie als solche wären ; aber wie sie nur Momente

oder verschwindende Gröſsen sind , zeigte ihre Fort

wälzung und Rückgang in ihren Grund und Wesen ;

und difs Wesen eben ist diese Bewegung und Auf

lösung dieser Momente . Hier, wo der Geist , oder

die Reflexion derselben in sich selbst gesetzt ist , kann

unsre Reflexion an sic nach dieser Seite kurz erin

1
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nern ; sie waren Bewuſstseya , Selbstbewuſstseyn und

Vemunft. Der Geist ist also Bewuſstseyn überhaupt,

was sinnliche Gewiſsheil , Wahrnehmen und den

Verstand in sich begreifft, insofern er in der Ana

lyse seiner selbst, das Moment festhält, daſs er sich

gegenstandliche, seyende Wirklichkeit ist , und davon

abstrahirt, daſs diese Wirklichkeit sein eignes Für

sichseyn ist. Hält er im Gegentheil das andre Mo

ment der Analyse fest, daſs sein Gegenstand sein

Fürsichseyn ist , so ist er Selbstbewuſstseyn . Aber

als unmittelbares Bewuſstseyn des an und fürsichseyns,

als Einheit des Bewuſstseyns und des Selbstbewuſst

seyns ist er das Bewuſstseyn , das Vernunft hat , das,

wie das Haben es bezeichnet , den Gegenstand hat

als an sich vernünftig bestimmt , oder vom Wertho

der Kategorie, aber so, daſs er noch für das Bewuſst

seyn desselbendenWerth der Kategorie nicht hat. Er

ist das Bewuſstseyn , aus dessen Betrachtung wir so

eben herkommen . Diese Vernunft, die er hat , end

lich als eine solche von ihm angeschaut, die Ver

nunft ist, oder die Vernunft, die in ihm wirklich

und die seine Welt ist , so ist er in seiner Wahr

heit ; er ist der Geist , er ist das wirkliche sittliche

Wesen .

Der Geist ist das sittliche Leben eines Volks,

insofern er die unmittelbare Wahrheit ist ; das Indi

viduum , das eine Welt ist. Er muſs zum Bea

wuſstseyn über das , was er unmittelbar ist , fort

gehen , das schöne sittliche Leben aufheben , und
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durch eine Reihe von Gestalten zum Wissen sei

ner selbst gelangen .' Diese unterscheiden sich aber

von den vorhergehenden dadurch , daſs sie die rea

len Geister sind , eigentliche Wirklichkeiten , und

stalt Gestalten nur des Bewuſstseyns, Gestalten ei

ncr Welt.

Die lebendige sittliche Welt ist der Geist in sei

ner Wahrheit ; wie er zunächst zum abstracten Wis

sen seines Wesens kommt, geht die Sittlichkeit in

der formalen Allgemeinheit des Rechts unter. Der

in sich selbst'nunmehr entzweyte Geist beschreibt

in seinem gegenständlichen Elemente als in einer

harten Wirklichkeit die ' eine seiner Welten , das

Reich der Bildung , und ihr gegenüber im Elemente

des Gedankens die Welt des Glaubens , das Reich des

Wesens. Beyde Welten aber von dem Geiste , der

aus diesem Verluste seiner selbst in sich geht, von

dem Begriffe erfaſst , werden durch die Einsicht

und ihre Verbreitung , die Aufklärung , verwirrt

und revolutionirt , und das in das Disseits und

Jenseits vertheilte und ausgebreitete Reich kehrt

in das Selbstbewuſstseyn zurück , das nun in der

Moralität sich als die Wesenhcit , un das We- '

sen als wirkliches Selbst erfaſst, seine Welt und

ihren Grund nicht mehr aus sich heraussetzl , sone ,

dern alles in sich verglimmen läfst, und als Gewis

sen der seiner selbst gewisse Geist ist.
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Die sittliche Welt, die in das Disseits und Jen

seits zerrissene Welt und die moralische Weltan

schauung sind also die Geister , deren Bewegung

und Rückgang in das einfache fürsichseyende Selbst

des Geistes sich entwickeln , und als deren Ziel und

Resultat das wirkliche Selbstbewuſstseyn des ahso

luten Geistes hervortreten wird .
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A.

Der wahre Geist,

die Sittlichkeit.

Der Geist ist in seiner einfachen WahrheitBewuſst

seyn , und schlägt seine Momente auseinander. Die

Handlung trennt ihn in die Substanz und das Bewuſst

seyn derselben ; und trennt ebensowohl die Substanz

als das Bewuſstseyn. . Die Substanz tritt als allge

meines Wesen , und Zweck , sich als der vereinzelnten

Wirklichkeit gegenüber; die unendliche Mitte ist

das Selbstbewuſstseyn , welches an sich Einheit sei

ner und der Substanz , es nun für sich wird , das

allgemeine Wesen und seine vereinzelnte Wirklich

keit vereint, diese zu jenem erhebt , und sittlich

handelt, und jenes zu dieser herunterbringt , und

den Zweck , die nur gedachte Substanz ausführt ;

es bringt die Einheit seines Selbsts und der Substanz

als sein Werk und damit als Wirklichkeit hervor .

In dem Auseinandertreten des Bewuſstseyns hat

die einfache Substanz den Gegensatz theils gegen das

Selbstbewuſstseyn erhalten , theils stellt sie damit

ebensosehr an ihr selbst die Natur des Bewuſstseyns,
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sich in sich selbst zu unterscheiden , als eine in ihre

Massen gegliederte Welt dar. Sie spaltet sich also

in ein unterschiednes sittliches Wesen, in ein mensch

liches und göttliches Gesetz. Ebenso das ihr gegen

übertretende Selbstbewuſstseyn theilt sich nach sei

nem Wesen der einen dieser Mächte zu , und als

Wissen in die Unwissenheit dessen , was es thut,

und in das Wissen desselben , das deſswegen ein bem

trognes Wissen ist. Es erfährt also in seiner That

sowohl den Widerspruch jener Mächte, worein die

Substanz sich entzweyte , und ihre gegenseitige

Zerstörung , wie den Widerspruch seines Wis

sens von der Sittlichkeit seines Handelns mit

dem , was an und für sich sittlich ist , und findet sei.

nen eignen Untergang. In der That aber ist die sitt

liche Substanz durch diese Bewegung zum wirklichen

Selbstbewuſstseyn geworden , oder dieses Selbst zum an

und fürsichseyenden , aber darin ist eben die Sittlich ,

keit zu Grunde gegangen .

1

Die sittliche Welt ,,

das menschliche und göttliche Gesetz,

der Mann und das Weib .

Die einfache Substanz des Geistes theilt sich als

Bewuſstseyn. Oder wie das Bewuſstseyn des abstracten ,

des sinnlichen Seyns in die Wahrnehmung übergeht,
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80 auch die unmittelbare Gewiſsheit des realen , sitt

lichen Seyns; und wie für die sinnliche Wahrneh

mung das einfache Seyn ein Ding von vielen Eigen

schafften wird, so ist für die sittliche der Fall des

Handelns eine Wirklichkeit von vielen sittlichen Be

ziehungen. Jener zieht sich aber die unnützeVielheit

der Eigenschafften in den wesentlichen Gegensatz

der Einzelnheit und Allgemeinheit zusammen , und

noch mehr dieser, die das gereinigte , substantielle

Bewuſstseyn ist , wird die Vielheit der sittlichen Mo

mente das Zwiefache eines Gesetzes der Einzelnheit

und eines der Allgemeinheit. Jede dieser Massen der

Substanz bleibt aber der ganze Geist; wenn in der

sinnlichen Wahrnehmung die Dinge keine andre

Substanz als die beyden Bestimmungen der Einzeln

heit und der Allgemeinheit haben , so drücken sie

hier nur den oberflächlichen Gegensatz der beyden

Seiten gegeneinander aus .

Die Einzelnheit hat an dem Wesen , das wir

hier betrachten , die Bedeutung des Selbstbewuſstseyns

überhaupt, nicht eines einzelnen zufälligen Bewuſst

seyns. Die sittliche Substanz ist also in dieser Be

stimmung die wirkliche Substanz, der absolute Geist

in der Vielheit des daseyenden Bewuſstseyns realisirt ;

er ist das Gemeinwesen , welches für uns bey dem Ein

tritt in die praktische Gestaltung der Vernunft über

haupt das absolute Wesen war , und hier in seiner

Wahrheit für sich selbst als bewuſstes sittliches We

sen , und als das Wesen für das Bewuſstseyn , das
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wir zum Gegenstande haben , hervorgetreten ist. Es

ist Geist , welcher für sich , indem er im Gegenschein

der Individuen sich , - und an sich oder Substanz ist,

indem er sie in sich erhält. Als die wirkliche Substanz

ist er ein Volk, als wirkliches Bewuſstseyn, Burger des

Volkes. Difs Bewuſstseyn hat an dem einfachen

Geiste sein Wesen , und die Gewiſsheit seiner selbst

in der Wirklichkeit dieses Geistes, dem ganzen Vol

ke , und unmittelbar darin seine Wahrheit, also nicht

in etwas, das nicht wirklich ist , sondern in einem

Geiste , der existirt und gilt.

Dieser Geist kann das menschliche Geselz ge

nannt werden , weil er wesentlich in der Forni der

ihrer selbstbewuſsten Wirklichkeit ist. Er ist in der Form

del. Allgemeinheit das bekannte Gesetz und die vorhan,

dene. Sitte ; in der Forin der Einzelnheit ist er die

wirkliche Gewiſsheit seiner selbst in dem Individuum

überhaupt , und die Gewiſsheit seiner als einfacher

Individuclität ist er als Regierung ; seine Wahrheit ist

die offene an dem Tag liegende Gultigkeit ; eine Exit

stenz , welche für die unmittelbare Gewiſsheit in

die Form des freyentlassenen Daseyns tritt,

Dieser sittlichen Macht und Offenbarkeit tritt

aber eine andere Macht , das göttliche Gesetz , gegeri

über . Denn die sittliche Staatsmacht hat als die

Bewegung des sich bewuſsten Thuns an dem einfachen

und unmittelbaren Wesen der Sittlichkeit ihren Ge

gensatz ; als wirklicheAllgemeinheit ist sie eine Gewalt

gegen das individuelle fürsichseyn ; und als Wirk .

B b .
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lichkeit überhaupt hat sie an deminnern Wesen noch

ein Anders , als sie ist.

Es ist schon erinnert worden , daſs jede der

entgegengesetzten Weisen der sittlichen Substanz zu

ekistiren sie ganz und alle Momente ihres Inhalts

enthält. Wenn also das Gemeinwesen sie als das

seiner bewuſste wirkliche Thun ist , so hat die an

dere Seite die Form der unmittelbaren oder seyen

den Substanz. Diese ist so einerseits der innre Be

griff oder die allgemeine Möglichkeit der Sittlich

keit überhaupt, hat aber anderseits das Moment

des Selbstbewuſstseyns ebenso an ihr. Dieses in die

sem Elemente der Unmittelbarkeit oder des Seyns die

Sittlichkeit ausdrückend , oder ein unmittelbares Be

wuſstseyn seiner wie als Wesens so als dieses Selbsts

in einem Andern , das heiſst , ein natürliches siuli

liches Gemeinwesen , ist die Familie. Sie steht

als der bewuſstlose noch innre Begriff, seiner sich be

wuſsten Wirklichkeit , als das Element der Wirk

lichkeit des Volks, dem Volke selbst , als unmittel

bares sittliches Seyn , der durch die Arbeit für das

Allgemeine sichbildenden und erhaltenden Sittlich

keit, die Penaten dem allgemeinen Geiste gegen

über.

Ob sich aber wohl das sittliche Seyn der Fami

lie als das unmittelbare bestimmt , so ist sie inner

halb ihrer , sjiliches Wesen nicht insofern sie das

Verhältniſs der Naturihrer Glieder , oder deren Be

zichung die unmittelbare einzelner wirklicher ist : denn
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das sittliche ist an sich allgemein , und difs Verhälle

niſs der Natur ist wesentlich ebensosehr ein Geist,

und nur als geistiges Wesen sittlich . Es ist zu se

hen , worin seine eigenthümliche Sittlichkeit be

steht. Zunächst , weil das Sittliche das an sich

allgemeine ist , ist die sittliche Beziehung der Fa

milienglieder nicht die Beziehung der Empfindung

oder das Verhältniſs der Liebe. Das Sittliche scheint

nun in das Verhältniſs des einzelnen Familiengliedes

zur ganzen Familie als der Substanz gelegt werden

zu müssen ; so daſs sein Thun und Wirklichkeit

nur sie zum Zweck und Inhalt hat. Aber der be

wuſste Zweck , den das Thun dieses Ganzen , inso

fern er auf es selbst geht , hat , ist selbst das Ein

zelne. Die Erwerbung und Erhaltung von Macht

und Reichthum geht theils nur auf das Bedürfniſs

und gehört der Begierde an ; theils wird sie in ih

rer höhern Bestimmung etwas nur mittelbares. Diese

Bestimmung fällt nicht in die Familie selbst ,

dern geht auf das wahrhafft Allgemeine , das Ge

meinwesen ; sie ist vielmehr negativ gegen die Fa

milie , und besteht darin , den Einzelnen aus ihr

herauszusetzen , seine Natürlichkeit und Einzelnheit

zu unterjochen , und ihn zur Tugend , zum Leben

in und fürs Allgemeine zu ziehen. Der der Fami

lie eigenthümliche, positive Zweck ist der Einzelne

als solcher. Daſs nun diese Beziehung sittlich sey,

kann er nicht, weder der, welcher handelt, noch

der , auf welchen sich die Handlung bezieht, nach

son

1

Bb 2
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einer Zufälligkeit auftreten , wie etwa in irgend ei.

ner Hülfie oder Dienstleistung geschieht. Der Inhalt

der sittlichen Handlung muſs substantiell oder ganz

und allgemein seyn ; sie kann sich daher nur aufden

ganzen Einzelnen , oder auf ihn als allgemeinen be

ziehen . Auch diſs 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 thut; noch daſs sie auch wirklich als Erzie

hung, in einer Reihe von Bemühungen , ihn als Gan

zes 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 Noth

hülffe ist , wodurch in Wahrheit der ganze Einzelne

errettet wird ; denn sie ist selbst eine völlig zufällige

That, deren Gelegenheit eine gemeine Wirklichkeit

ist , welche seyn und auch nicht seyn kann : Die

Handlung also , welche die ganze Existenz des Bhuts

verwandten umfaſst, und ihn , - nicht den Bürger,

denn dieser gehört nicht der Familie an , noch den ,

der Bürger werden und aufhören soll , als dieser Ein

zelne zu gelten , - sondern ihn , diesen der Familie

angehörigen Einzelnen , als ein allgemeines, der sinn

lichen , d. i. einzelnen Wirklichkeit enthobenes We

sen zu ihrem Gegenstande und Inhalt hat , betrifft

nicht mehr den Lebenden , sondern den Todien , der

aus der langen Reihe seines zerstreuten Daseynssich
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in die vollendete Eine Gestaltungzusammengefaſst,

und aus der Unruhe des zufälligen Lebens sich in die

Ruhe der einfachen Allgemeinheit erhoben hat.

Weil er nur als Bürger wirklich und substantiell ist , so

ist der Einzelne, wie er nicht Bürger ist , und der

Familie angehört, nur der Unwirkliche marklose

Schatten .

Diese Allgemeinheit , zu der der Einzelne als

solcher gelangt, ist das reine Seyn , der Tod ; es ist das

unmittelbare natürliche Gewordenseyn ,, nicht das Thun

eines Bewuſstseyns. Die Pflicht des Familiengliedes

ist deſswegen , diese Seite hinzuzufügen , damit auch

sein letztes. Seyn , diſs allgemeine Seyn, nicht allein

der Natur angehöre und etwas unvernünftiges bleibe,

sondern daſs es ein gethanes , und das Recht des Be

wuſstseyns in ihm behauptet sey . Oder der Sinn der

Handlung ist vielmehr, daſs , weil in Wahrheit die

Ruhe und Allgemeinheit des seiner selbstbewuſsten

Wesens nicht der Natur angehört, der Schein eines

solchen Thuns hinwegfalle , den sich die Natur an

gemaſst, und die Wahrheit hergestellt werde.

Was die Natur an ihm that , ist die Seite, von wel

cher sein Werden zum Allgemeinen sich als die Be

wegung eines Seyenden darstellt. Sie fällt zwar

selbst innerhalb des sittlichen Gemeinwesens und hat

dieses zum Zwecke ; der Tod ist die, Vollendung

und höchste Arbeit, welche das Individuum als sol

ches für es übernimmt. Aber insofern es wesentlich

einzelnes ist, ist es zufällig , daſs sein Tod unmittel
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bar mit seiner Arbeit fürs Allgemeine zusammen

hing , und Resultat derselben war , theils wenn ers

war , ist er die natürliche Negativität und die Bewe

gung des Einzelnen als Segenden , worin das Bewuſst

seyn nicht in sich zurückkehrt , und Selbstbewuſst

seyn wird ; oder indem die Bewegung des Seyenden

diese ist , daſs es aufgehoben wird und zum Fürsich.

seyn gelangt , ist der Tod die Seite der -Entzweyung,

worin das Fürsichseyn , das erlangt wird , ein An

deres ist, als das Seyende, welches in die Bewegung

eintrat. Weil die Sittlichkeit der Geist in seiner

unmittelbaren Wahrheit ist , so fallen die Seiten , in

die sein Bewuſstseyn auseinandertritt, auch in diese

Form der Unmittelbarkeit, und die Einzelnheit tritt in

dicse abstracte Negativität herüber, welche ohne

Trost und Versöhnung an sich selbst , sie wesentlich

durch eine wirkliche und äuſserliche Handlung em.

pfangen muſs. Die Blutsverwandschafft ergänzt

also die abstracte natürliche Bewegung dadurch , daſs

sie die Bewegung des Bewuſstseyns. hinzufügt, das

Werk der Natur unterbricht, und den Blutsverwand

ten der Zerstörung entreiſst, oder besser, weil die

Zerstörung , sein Werden zum reinen Seyn , noth

wendig ist , selbst die That der Zerstörung über sich

nimmt. Es kömmt hiedurch zu Stande , daſs auch

das todte, das allgemeine Seyn ein in sich zurückge

kehrtes, ein Fürsichseyn , oder die krafftlose reine

einzelne Einzeluheit zur allgemeinen Individualitet er

hoben wird. Der Todte , da er sein Seyn you seinem

i

1
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Thun oder negativen Eins frey gelassen , ist die leere

Einzelnhéit , nur ein passives Seyn für anderes , aller

niedrigen vernunftlosen Individualität und den Kräff

ten abstracter Stoffe preisgegeben , wovon jene um

des Lebens willen, das sie hat, diese um ihrer nega

tiven Natur willen itzt mächtiger sind, als er. Diſs

ihn entelrende Thun bewuſstloser Begierde und ab

stracter Wesen hält die Familie von ihim ah , setzt

das ihrige an die Stelle , und vermählt den Verwand

ten dem Schoſse der Erde, der elementarischen un

vergänglichen Individualität; sie macht ihn hierdurch

zum Genossen eines Gemeinwesens, welches viel

nehr die Kräflle der einzelnen Stoffe und die nie

drigen Lebendigkeiten , die gegen ihn frey werden

und ihn zerstören wollten , überwältigt und gebun

den hält.

Diese letzte Pflicht macht also das vollkommene

göttliche Gesetz, oder die positive sitiliche Handlung

gegen den Einzeloen aus Alles andre Verhältniſs

gegen ihn , das nicht in der Liebe stehen bleibt, son

dern sittlich ist, gehört dem menschlichen Gesetze

an , und hat dienegative Bedeutung , den Einzelnen

über die Einschlieſsung in das natürliche Gemein

wesen zu erheben , dem er als wirklicher angehört.

Wenn nun aber schon das menschliche Recht zu sei

nem Inhalte und Macht die wirkliche ihrer bewuſste

sittliche Substanz, das ganze Volk , hat; das göttliche

Recht und Gesetz aber den Einzelnen , der jenseits

der Wirklichkeit ist , so ist er nicht ohne Macht ;
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seine Macht ist das abstracte rein Allgemeine ; das ele

mentarische Individuum , welches die Individualität,

die sich von dem Elemente losreiſst , , und die ihrer

bewuſste Wirklichkeit des Volks ausmacht, in die

reine Abstraction als in sein Wesen ebenso zurück

reiſst , als es ihr Grund ist. - Wie diese Macht

am Volke selbst sich darstellt, wird sich noch wei

ter entwickeln .

Es gibt nun in dem einen Gesetze, wie in dein

andern , auch Unterschiede und Stuffen. Denn indem

beyde Wesen das Moment des Bewuſstseyns an ih

nen haben , entfaltet sich innerhalb ihrer selbst der

Unterschied ; was ihre Bewegung und eigenthümli

ches Leben ausmacht. Die Betrachtung dieser Un

-terschiede zeigt die Weise der Bethätigung und des

Selbstbewuſstseyns der beyden allgemeinen Wesen der

siltlichen Welt, so wie ihren Zusammenhang und

Uebergang ineinander.

Das Gemeinwesen , das obere und offenbar an der

Sonne geltende Gesetz hat seine wirkliche Lebendig

keit in der Regierung , als worin es Individuum ' ist.

Sie ist der in sich reflectirte wirkliche Geist, das einfa

che Selbst der ganzen sittlichen Substanz. Diese ein

fache Krafft erlaubt dem Wesen zwar in seine Ge

gliederung sich auszubreiten , und jedem Theile Be

stehen und eigenes Fürsichseyn zu geben . Der Geist

hat hierau seine Realität oder sein Daseyn , und die

Familie ist das Element dieser Realitat . Aber er ist

zugleich die Krafft des Ganzen, welche diese Theile
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wieder in das negative Eins zusammenfaſst, ihnen

das Gefühl ihrer Unselbstständigkeit gibt , und sie

in dem Bewuſstseyn erhält , ihr Leben nur im Gan

zen zu haben. Das Gemeinwesen mag sich also ei

nerseits in die Systeme der persönlichen Selbst

ständigkeit und des Eigenthums , des persönlichen

und dinglichen Rechts , organisiren ; ebenso die Wei

sen des Arbeitens für die zunächst einzelnen Zwecke,

---- des Erwerbs und Genusses , – zu eigenen Zusam

menkünften , gliedern und verselbstständigen . Der

Geist der allgemeinen Zusammenkunft ist die Ein

fachheit und das negative Wesen dieser sich isoliren

den Systeme. Um sie nicht in dieses Isoliren ein

wurzeln und festwerden , hiedurch das Ganze aus

einanderfallen und den Geist verfliegen zu lassen , hat

die Regierung sie in ihrem Innern von Zeit zu Zeit

durch die Kriege zu erschüttern , ihre sich zurecht- ,

gemachte Ordnung und Recht der Selbstständigkeit

dadurch zu verletzen und zu verwirren , den Indi

viduen aber , die sich darin vertieffend vom Ganzen

losreiſsen und dem unverletzbaren Fürsichseyn und

Sicherheit der Person zustreben , in jener auferlegten

Arbeit ihren Herrn , den Tod , zu fühlen zu geben .

Der Geist wehrt durch diese Auflösung der Form des

Bestehens das Versinken in das natürliche Daseyn

aus dem sittlichen ab , und erhält und erhebt das

Selbst seines Bewuſstseynsin die Freyheit und in seine

Krafft. Das, negative Weșen zeigt sich als die

eigentliche Macht des Gemeinwesens und die Kraffe

1
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seiner Selbsterhaltung ; dieses hat also die Wahr

heit und Bekräfftigung seiner Macht an dem We

sen des göttlichen Gesetzes und dem unterirdischen

Reiche.

Das göttliche Gesetz , das in der Familie wal

tet, hat seinerseits gleichfalls Unterschiede in sich ,

deren Beziehung die lebendige Bewegung seiner

Wirklichkeit ausmacht. Unter den drey Verhält

nissen aber , des Mannes und der Frau , der Eltern

und der Kinder , der Geschwister als Bruder und

Schwester , ist zuerst das Verhältniſs des Mannes und

der Frau , das unmittelbare sich Erkennen des einen

Bewuſstseyns im andern , und das Erkenuen des

gegenseitigen Anerkanntseyns. Weil es das natürli

che sich Erkennen , nicht das sittliche ist , ist es

nur die Vorstellung und das Bild des Geistes, nicht

der wirkliche Geist selbst . Die Vorstellung oder

das Bild hat aber seine Wirklichkeit an einem an

dern , als es ist ; diſs Verhältniſs hat daher seine

Wirklichkeit nicht an ihm selbst , sondern an dem

Kinde, einem andern , dessen Werden es ist,

und worin es selbst verschwindet; und dieserWech

sel der sich fortwälzenden Geschlechter hat seinen

Bestand in dem Volke. - Die Pielät des Mannes

und der Frau gegeneinander ist also mit natürlicher

Beziehung und init Empfindung vermischt, und ihr

Verhältniſs hat seine Rückkehr in sich nicht an

ihm selbst ; ebenso das zweyte , die Pietát der El

tern und Kinder gegeneinander. Die der Eltern ge

重4
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gen ihre Kinder ist eben von dieser Rührung affi

cirt, das Bewuſstseyn seiner Wirklichkeit in dem

andern zu haben , und das Fürsichseyn in ihm wer

den zu sehen , ohne es zurück zu erhalten ; son

dern es bleibt eine fremde, eigne Wirklichkeit ;

die der Kinder aber gegen die Eltern umgekehrt,

mit der Rührung, das Werden seiner selbst, oder das

Ansich an einem andern verschwindenden zu ha

ben, und das Fürsichseyn und eigene Selbstbewuſst

seyn zu erlangen , nur durch die Trennung von

dem Ursprung, eine Trennung, worin dieser ver

siegt.

Diese beyden Verhältnisse bleiben innerhalb des

Uebergehens und der Ungleichheit der Seiten ste

hen , die an sie vertheilt sind . - Das unvermischte

Verhältniſs aber findet zwischen Bruder und Schwe.

ster statt. Sie sind dasselbe Blut, das aber in ihnen

in seine Ruhe und Gleichgewicht gekommen ist. Sie

begehren daher einander nicht, noch haben sie diſs

Fürsichseyn eins dem andern gegeben , noch em

pfangen , sondern sie sind freye Individualität gem

geueinander. Das Weibliche hat daher als Schwe

stér die höchste Ahndung des šittlichen Wesens ;

zum Bewuſstseyn und der Wirklichkeit desselben

kommt es nicht , weil das Gesetz der Familie das

ansichseyende, innerliche Wesen ist , das nicht am

Tage des Bewuſstseyns liegt, sondern innerliches

Gefühl und das der Wirklichkeit enthobne Göttli

che bleibt. An diese Penaten ist das Weibliche ge

1
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knüpft, welches in ihnen theils seine allgemeile Sub

stanz, theils aber seine Einzelnheit anschaut, so jedoch

daſs diese Beziehung der Einzelnheit zugleich nicht

die natürliche der Lust sey. Als Tochter muſs

nun das Weib die Eltern mit natürlicher Bewegung

und mit sittlicher Ruhe verschwinden sehen , denn

nur auf Unkosten dieses Verhältnisses kommt sie zu

dem Fürsichseyn , dessen sie fähig ist ; sie schaut in

den Éltern also ihr Färsichseyn nicht auf positive

Weise an. Die Verhältnisse der Mutter und der

Frau aber haben die Einzelnheit theils als etwas na- ,

türliches, das der Lust angehört, theils als etwas ne

gatives , das ' nur sein Verschwinden darin erblickt,

theils ist sie ebendarum etwas zufälliges, das durchi

eine andere ersetzt werden kann . Im Hause der

Sittlichkeit ist es nicht dieser Mann , nicht dieses

Kind , sondern ein Mann , Kinder überhaupt , nicht

die Empfindung , sondern das Allgemeine , worauf

sich diese Verhältnisse des Weibes gründen. Der
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eingemischt ist, ist seine Sittlichkeit nicht rein ; in

sofern sie aber diſs ist , ist die Einzelnheit gleichgül.

tig, und die Frau entbehrt das Moment, sich als die

ses Selbst im andern zu erkennen . - Der Bilder

aber ist der Schwester das ruhige gleiche Wesen

überhaupt, ihre Anerkennung in ihm rein und un

vermischt mit natürlicher Beziehung ; die Gleichgül

tigkeit der Einzelnheit und die sittliche Zufälligkeit

derselben ist daher in diesem Verhältnisse nicht vor

handen ; sondern das Moment des anerkennenden und

anerkannten einzelnen Selbsts darf hier sein Recht be

haupten , weil es mit dem Gleichgewichte des Blutes

und begierdeloser Beziehung verknüpft ist. Der Ver

lust des Bruders ist daher der Schwester unersetzlich ,

und ihre Pflicht gegen ihn die höchste.

Difs Verhältniſs ist zugleich die Gräntze, an der

sich die in sich beschlossene Familie auflöst, und au

fser sich geht. Der Bruder ist die Seite , nach wel

cher ihr Geist zur Individualität wird , die gegen

anderes sich kehrt, und in das Bewuſstseyn der All

gemeinheit übergeht. Der Bruder verläſst diese un

mittelbare , elementarische und darum eigentlich nega

tive Sittlichkeit der Familie , um die ihrer selbstbe

wuſste , wirkliche Sittlichkeit zu erwerben und her

vorzubringen.

Er geht aus dem göttlichen Gesetz , in dessen

Sphäre er lebte , zu dem menschlichen über. Die

Schwester aber wird , oder die Frau bleibt der Vor

stand des Hauses und die Bewahrerin des göttlichen

)
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Gesetzes. Auf diese Weise überwinden die beyden

Geschlechter ihr natürliches Wesen , und treten in

ihrer sittlichen Bedeutung auf, als Verschiedenhei

ten , welche die beyden Unterschiede, die die sittli

che Substanz sich gibt , unter sich theilen . Diese

beyden allgereinen Wesen der sittlichen Welt haben

ihre bestimmte Individualität darum an natürlich un

terschiedenen Selbstbewuſstseyn , weil der sittliche

Geist die unmittelbare Einheit der Substanz mit dem

Selbstbewuſstseyn ist ; eine Unmittelbarkeit , wel

che also nach der Seite der Realität und des Unter

schieds zugleich als das Daseyn eines natürlichen Un

'terschieds erscheint. -- Es ist diejenige Seite , wel

che sich an der Gestalt der sich selbst realen Indivi

dualität, in dem Begriffe des geistigen Wesens, als

ursprünglich bestimmte Natur zeigte. Diſs Moment

verliert die Unbestimmtheit , die es dort noch hat,

und lie zufällige Verschiedenheit von Anlagen und

Fähigkeiten . Es ist itzt der bestimmte Gegensatz der

zwey Geschlechter, deren Natürlichkeit zugleich die

Bedeutung ihrer sittlichen Bestimmung erhält.

Der Unterschied der Geschlechter und ihres sitt

lichen Inhalts bleibt jedoch in der Einheit der Sub

stanz , und seine Bewegung ist eben das bleibende

Werden derselben . Der Mann wird vom Familien

geiste in das Gemeinwesen hinausgeschickt, und fin

dèt in diesem sein selbstbewuſstes Wesen ; wie die

Familie hiedurch in ihm ihre allgemeine Substanz

und Bestehen hat , so umgekehrt das Gemeinwesen

1



399

an der Familie das formale Element seiner Wirklich

keit und ai remöttlichen Gesetze seine Krafft und

Bewährung. Keins von beyden ist allein an und für

sich ; das menschliche Gesetz geht in seiner lebendi

gen Bewegung von dem göttlichen , das auľ Erden

geltende von dem unterirdischen , das bewuſste vom

bewuſstlosen , die Vermittlung von der Unmittelbar

keit aus , und geht ebenso dahin zurück , wovon es

ausging. Die unterirdische Macht dagegen hat auf

der Erde ihre Wirklichkeit ; sie wird durch das Be

wuſstseyn Daseyn und Thätigkeit.

Die allgemeinen sittlichen Wesen sind also die Sub

stanz als allgemeines, und sie alseinzelnes Bewuſstseyn;

sie haben das Volk und die Familie zu ihrer allgemei.

nen Wirklichkeit, den Mann aber und das Weib zu

ihrem natürlichen Selbst und der bethätigenden Indivi

dualität. In diesem Inhalt der sittlichen Welt sehen wir

die Zwecke erreicht, welche die vorhergehenden sub

stanzlosen Gestalten des Bewuſstseyn sich machten ;

was die Vernunft nur als Gegenstand auffaſste , ist,

Selbstbewuſstseyn geworden , und was dieses nur' in

ihm selbst hatte , als wahre Wirklichkeit vorhan

Was die Beobachtung als ein vorge

fundenes wuſste, an dem das Selbst keinen Theil hätte,

ist hier vorgefundene Sitte , aber eine Wirklichkeit,

die zugleich That und Werk des Findenden ist.

Der Einzelne die Lust des Genusses seiner Einzelnheit

suchend, findet sie in der Familie, und die Nothwen

digkeit, worin die Lust vergeht, ist sein eigues Selbsta

den.
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bewuſstseyn als Bürgers seines Volks; oder es ist

dieses , das Gesetz des Herzens als das Gesetz aller

Herzen , das Bewuſstseyn des Selbsts als die aner

kannte allgemeine Ordnung zu wissen ; es ist die

Tugend , welche der Früchte ihrer Aufopferung ge

nieſst ; sie bringt zu Stande , worauf sie geht , nem

lich das Wesen zur wirklichen Gegenwart herauszu-'.

heben , und ihr Genuſs ist diſs allgemeine Leben.

Endlich das Bewuſstseyn der Sache selbst wird in der

realen Substanz befriedigt, die auf eine positive Weise

die abstracte Momente jener leeren Kategorie enthält

und erhält. Sie hat an den sittlichen Mächten einen

wahrhafften Inhalt , der an die Stelle der substanz

losen Gebote getreten , die die gesunde Vernunft ge

ben und wissen wollte ; so wie hiedurch einen in

haltsvollen , an ihm selbstbestimmten Maſsstab der

Prüffung nicht der Gesetze, sondern dessen, was ge

than wird.

Das Ganze ist ein ruhiges Gleichgewicht aller

Theile, und jeder Theil ein einheimischer Geist , der

seine Befriedigung nicht jenseits seiner sucht, son

dern sie in sich darum hat, weil er selbst in diesem

Gleichgewichte mit dem Ganzen ist. Difs Gleich

gewicht kann zwar nur dadurch lebendig seyn , daſs

Ungleichheit in ihm entsteht, und von der Gerechtig

keit zur Gleichheit zurückgebracht wird . Die Gerech

tigkeit ist aber weder ein fremdes jenseits sich befin

dendes Wesen , noch die seirer unwürdige Wirk

lichkeit einer gegenseitigen Tücke , Verraths, Un ,
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danks u. s. f., die in der Weise des gedankenlosen

Zufalls als ein unbegriffner Zusammenhang und ein

bewuſstloses Thun und Unterlassen das Gericht voll

brachte , sondern als Gerechtigkeit des menschlichen

Rechts , welche das aus dem Gleichgewichte tretende

Fürsichseyn , die Selbstständigkeit der Stände und In

dividuen in das Allgemeine zurückbringt, ist sie die

Regierung des Volks , welche die sich gegenwärtige

Individualität des allgemeinen Wesens und der eigne

selbstbewuſste Willen Aller ist. Die Gerechtig

keit aber , welche das über den Einzelnen übermäch

tig werdende Allgemeine' zum Gleichgewichte zu

rückbringt, ist ebenso der einfache Geist desjenigen ,

der Unrecht erlitten ; nicht zersetzt in ihn , der es

erlitten , und ein jenseitiges Wesen ; er selbst ist die

anterirdische Macht, und es ist seine Erinnye, wele .

che die Rache betreibt; denn seine Individualität,

sein Blut , lebt im Hause fort ; seine Substanz hat

eine dauerndeWirklichkeit. Das Unrecht, welches im

Reiche der Sittlichkeit dem Einzelnen zugefügt wer

den kann , ist nur dieses , daſs ihm rein etwas ge

schieht. Die Macht, welche difs Unrecht an dein Be

wuſstseyn verübt, es zu einem reinen Dinge zuma

chen , ist die Natur , es ist die Allgemeinlieit nicht

des Gemeinwesens , sondern die ' abstracte des Seyns ;

und die Einzelnheit wendet sich in der Auflösung

des erlittenen Unrechts nicht gegen jenes , denn von

ihm hat es nicht gelitten, sondern gegen dieses. Das

Bewuſstseyn des Bluts des Individuums löst diſs Un

сс
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recht, wie wir gesehen , so auf, daſs was geschehen

ist, vielmehr' ein Werk wird , damit das Seyn , das

Letzte, auch ein gewolltes und hiemit erfreulich sey.

Das sittliche Reich ist auf diese Weise in sei

nem Bestehen eine unbefleckte durch keinen Zwie

spult verunreinigte Welt. Ebenso ist seine Bewe

gung ein ruhiges Werden der einon Macht dessel

ben zur andern , so daſs jede die andere selbst erhält

und hervorbringt. Wir sehen sie zwar in zwey

Weseen und deren Wirklichkeit sich theilen , aber ihr

Gegensatz ist vielmehr die Bewährung des Einen

durch das Andere, und , worin sie sich unmittelbar

als wirkliche berühren, ihreMitte undElement ist die

unmittelbare Durchdringung derselben. Das eine

Extřem , der allgemeine sich bewuſste Geist , wird

mit seinem andern Extrem , seiner Krafftund sein

nem Element, mit dem bewuſstlosen Geiste, durch

die Individualität des Mannes zusammer geschlossen .

Dagegen hat das göttliche Gesetz seine Individualisis

rung , oder der bewuſstlose Geist des Einzelnen sein

Daseyn an dem Weibe , durch welches als die Mitte

er aus seiner Unwirklichkeit in die Wirklichkeit,

aus dem Unwissenden und Ungewuſsten in das be

wuſste Reich herauftritt. Die Vereinigung des Man,

nes und des Weibes macht die thätige Mitte des Gan

zen und das Element aus , das, in dieseExtreme des

göttlichen und menschlichen Gesetzes entzweyt,

ebenso ihre unmittelbare Vereinigung ist, welche

jene beyden ersten Schlüsse zu demselben Schlusse
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macht , und die entgegengesetzte Bewegung , der

Wirklichkeit hinab zur Unwirklichkeit , des

menschlichen Gesetzes , das sich in selbstständige

Glieder organisirt , herunter zur Gefahr und Bewäh

rung des Todes ; und des unterirdischen Gesetzes

herauf zur Wirklichkeit des Tages und zum bewuſs

tén Daseyn , deren jene dem Manne, diese dem

Weibe zukommt,.-- in Eine vereinigt.

-

.

b.

Die sittliche Handlung,

das menschliche und göttliche Wissen,

die Schuld und das Schicksal,

ien .

Wie aber in diesem Reiche der Gegensatz be

schaffen ist , so ist das Selbstbewuſstseyn noch nicht

in seinem Rechte als einzelne Individualität aufgetre

ten ; sie gilt in ihm auf der einen Seite nur als allo

gemeiner Willen , auf der andern als Blut der Fami

lie ; dieser Einzelne gilt nur als der unwirkliche Schar.

Es ist noch keine That begangen ; die That

aber ist das wirkliche Selbst. - Sie stört die ruhige

Organisation und Bewegung der sittlichen Welt.

Was in dieser als Ordnung und Uebereinstimmung

ihrer beyden Wesen erscheint , deren eins das an

dere bewährt und vervollständigt, wird durch die

That zu einem Uebergange entgegengesetzter ,
worin

jedes sich vielmehr als die Nichtigkeit seiner selbst

3

Сс 2



404 1!

und des andern beweiſst, denn als die Bewährung;

es wird zu der negativen Bewegung oder der ewigen

Nothwendigkeit des furchtbaren Schicksals , welche

das göttliche , wie das menschliche Gesetz , so wie

die beyden Selbstbewuſstseyn , in denen diese Mächte

ihr Daseyn haben , in den Abgrund seiner Einfach

heit verschlingt,- und für uns in das absolute Fürsich

seyn des rein einzelnen Selbstbewuſstseyns übergeht.

Der Grund , von dem diese Bewegung ans - und

auf dem sie vorgeht, ist das Reich der Sittlichkeit ;

aber die Thätigkeit dieser Bewegung ist das Selbst

bewuſstseyn. Als sitiliches Bewuſstseyn ist es die ein

fache reine Richtung auf die sittliche Wesenheit, oder

die Pflicht. KeineWillkühr, und ebenso kein Kampf,

keine Unentschiedenbeit ist in ilm , indem das Geben

und das Prüffen der Gesetze aufgegebenworden, son

dern die sittliche Wesenheit ist ihm das 'Uumiltele

bare , Unwankende , Widerspruchslose . Es gibt da

her nicht das schlechte Schanspiel , sich in einer Col

lision von Leidenschafft und Pflicht, noch das Ko

mische , in einer Collision von Pflicht und Pflicht zu

belinden , einer Collision , die dem Inhalte nach

dasselbe ist, als die zwischen Leidenschafft und Pflicht;

denn die Leidenschafft ist ebenso fähig als Pflicht

vorgestellt zu werden , weil die Pflicht, wie sich das

Bewuſstseyn aus ihrer unmittelbarer substantieller

Wesenheit in sich zurückzieht, zum formell - allge

meinen wird , in das jeder Inhalt gleich gut paſst ,

wie sich oben ergab. Komisch aber ist die Collision

1

1
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der Pflichten , weil sie den.Widersprüch , nemlich

eines entgegengesetzten Absoluten , also Absolutes und

unmittelbar die Nichtigkeit dieses sogenannten Abs

soluten oder Pflicht, ausdrückt. - Das sittliche Be

wuſstseyn aber weiſs, was es zu thun hat ; und ist

entschieden, es sey dem göttlichen oder dem mensch

lichen Gesetze anzugehören . Diese Unmittelbarkeit

seiner Entschiedenheit ist ein ansich seyn , und hat da

her zugleich die Bedeutung eines natürlichenSeyns wie

wir gesehen ; die Natur, nicht das Zufällige der Um

stände oder der Wahl, theilt das eine Geschlecht dem

einen , das andere dem andern Gesetze zu , oder

umgekehrt, die beyden sittlichen Mächte selbst ge

ben sich an den beyden Geschlechtern ihr individuel

les Daseyn und Verwirklichung.

Hiedurch nun daſs einestheils die Sittlichkeit we

sentlich in dieser unmittelbaren Entschiedenheit be

steht, und darum für das Bewuſstseyn nur das Eine

Gesetz das Wesen ist, anderntheils daſs die sittlichen

Mächte in dem Selbst des Bewuſstseyns wirklich sind,

erhalten sie die Bedeutung , sich auszuschliessen und

sich entgegengesetzt zu seyn ; - sie sind in dem Selbst

bewuſstseyn für sich , wie sie im Reiche der

Sittlichkeit nur an sich sind . Das sittliche Be

wuſstseyn , weil es für Eins derselben entschie

den ist, ist wesentlich Charakters; es ist für es wicht

die gleiche Wesenheit beyder; der Gegensatz erscheint

darum als eine unglückliche. Collision der Pflicht nur

mit der rechtlosen Wirklichkeit. Das sittliche Belwust 2

!
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seyn ist als Selbstbewuſstseyn in diesem Gegensatze,

und als solches geht es zugleich darauf, dem Gesetze,

dem es angehört, diese entgegengesetzte Wirklich

keit durch Gewalt zu unterwerfen , oder sie zu täu

schen . Indem es das Recht nur auf seiner Seite, das

Unrecht aber auf der andern sieht , so erblickt von

beyden dasjenige , welches dem göttlichen Gesetze

angehört, auf der andern Seite menschliche zufällige

Gewaltthätigkeit; das aber dem menschlichen Gesetze

zugetheilt ist , auf der andern den Eigensinn und den

Ungehorsam des innerlichen Fürsichseyns; denn die

Befehle der Regierung sind der allgemeine, 'am Tage

liegende öffentliche Sinn ;der Willen des andern

Gesetzes aber ist, der unterirrdische , ins Innre :ver

schlossne Sinn , der in seinem Daseyn als Willen

der Einzelnheit erscheint, und im Widerspruche mit

dem ersten der Frevel ist.

Es entsteht hiedurch am Bewuſstseyn der Gegen

satz des Gewuſsten und des Nichtgewuſsten , wie in der

Substanz, des Bewuſsten und Bewuſstlosen ; und das

absolute Reche des sittlichen Selbstbewuſstseyns kommt

mit dem göttlichen Rechte des Wesens in Streit. Für

das Selbstbewuſstseya als Bewuſstseyn hat die gegen

ständliche Wirklichkeit als solche Wesen ; nach sei

ner Substanz aberist es die Einheit seiner und die

sies Entgegengesetzten ; und das sittliche Selbstbe

wuſstseyn ist das Bewuſstseyn der Substanz; der

Gegenstand als' dem Selbstbewuſstseyn entgegengen.

setzt, what darum gänzlich die Bedeutung verloren ,

.
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für sich Weson zu haben . Wie die Sphären , wo

rinn er nur ein Ding ist , längst verschwunden , so

auch diese Sphären , worin das Bewuſstseyn etwas

aus sich befestiget und ein einzelnes Moment zum

Wesen macht. Gegen solche Eiuseitigkeit hat die

Wirklichkeit eine eigene Krafft ; sie steht mit der

Wahrheit in Bunde gegen das Bewuſstseyn , und

stellt diesem erst dar , was die Wahrheit ist. Das

sittliche Bewuſstseyn aber hat aus der Schaale der

absoluten Substanz die Vergessenheit aller Einseitig

keit des Fürsichseyns, 'seiner Zwecke und eigenthüm

lichen Begriffe getrunken , und darum in diesem sly

gischen Wasser zugleich alle eigne Wesenheit und

selbstständige Bedeutung der gegenständlichen Wirk

lichkeit ertränkt. Sein absolutes Recht ist daher ,

dafs es , indem es nach dem sittlichen Gesetze han

delt , in dieser Verwirklichung vicht irgend etwas

anderes finde , als nur die Vollbringung dieses Ge

setzes selbst, und die That nichts anders zeige, als das

siltliche Thun ist. Das Siltliche, als das ab

solute Wesen und die absolute Macht zugleich kann

keine Verkehrung seines Inhalts erleiden . Wäre es

nur das absolute Wesen ohne die Macht , so könnte

les eine Verkehrung durch die Individualität erfah

ren ; aber diese als sittliches Bewuſstseyn hat mit

dem Aufgeben des einseitigen Fürsichseyns.dem Ver

kehven entsagt; so wie die bloſse Macht unrgekehrt

vom Wesen verkehrt werden würde , wenn sie noch

ein solches Fürsichseyn wäre. . Um dieser Einheit
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willen ist die Individualität reine Form der Sub

stanz, die der Inhalt ist, und das Thun ist das Ueber

gehen aus dem Gedanken in die Wirklichkeit , nur

als die Bewegung eines wesenlosen Gegensatzes , des

sen Momente keine besondern von einander verschie.

denen Inhalt und Wesenheit haben. Das absolute

Recht des sittlichen Bewuſstseyns ist daher, daſs die

That, die Gestalt seiner Wirklichkeit , nichts anders

sey , als es weiſs.

Aber das sittliche Wesen hat sich selbst in zwey

Gesetze gespalten , und das Bewuſstseyn als unent

zweytes Verhalten zum Gesetze, ist nur Einem zu

getheilt. Wie difs einfache Bewuſstseyn auf dem ab

soluten Rechte besteht , daſs ihm als sittlichem das

Wesen erschienen sey , wie es an sich ist, so besteht

dieses Wesen auf dem Rechte seiner Realität , oder

darauf gedoppeltes zu seyn. ' Difs Recht des Wesens

steht aber zugleich dem Selbstbewuſstseyn nicht ge

genüber, daſs es irgendwo anders wäre , sondern es

ist das eigne Wesen des Selbsthewuſstseyns; es 'hat

darin allein sein Daseyn und seine Macht, und sein

Gegensatz ist die That des letztern . Denn dieses ,

eben indem es sich als Selbst ist und zur That schrei

tet , erhebt sich aus der einfachen Unmittelbarkeit und

setzt selbst die Entzweyung. Es gibt durch die That

die Bestimmtheit der Sittlichkeit auf , die einfache

Gewiſsheit der unmittelbaren Wahrheit zu seyn,

und setzt die Trennung seiner selbst , in sich als das

Thätige und in die gegenüberstehende für es negative
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Wirklichkeit. Es wird also durch die That zur

Schuld . Denn sie ist sein Thun , und das Thun sein

eigenstes Wesen ; und die Schuld erhält auch die Be

deutung des Verbrechens: denn als einfaches sittliches

Bewuſstseyn hat es sich dem einen Gesetze zuge

wandt, dem andern aber abgesagt, und verletzt die

ses durch seine That. Die Schuld ist nicht das

gleichgültige doppelsinnige Wesen , daſs die That ,

wie sie wirklich am Tage liegt, Thun ihres Selbsts

seyn könne oder auch nicht , als ob mit dem Thun

sich etwas Aeufserliches und Zufälliges verknüpfen

könnte , das dem Thun nicht angehörte , von

welcher Seite das Thun also unschuldig wäre. Son

dern das Thun ist selbst diese Entzweyung , sich für

sich, und diesem gegenüber eine fremde äuſserliche

Wirklichkeit zu setzen ; daſs eine solche ist , gehört

dem Thun selbst an und ist durch dasselbe. Un

schuldig ist daher nur das Nichtthun wie das Seyn

eines Steines , nicht einmal eines Kindes. Dem

Inhalte nach aber hat die siltliche Handlung dasMoment

des Verbrechens an ihr , weil sie die natürliche Ver

theilung der beyden Gesetze an die beyden Ge

schlechter nicht aufhebt , sondern vielmehr als un,

entzweyte Richtung auf das Gesetz innerhalb der na

türlichen Unmittelbarkeit bleibt, und als Thun die

se Einseitigkeit zur Schuld macht , nur die eine

der Seiten des Wesens zu ergreifen , und gegen die

andre sich negativ zu verhalten , d. h. sie zu verlet

zeni. Wohin in dem allgemeinen sittlichen Leben
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Schuld und Verbrechen , Thun und Handeln fällt,

wird nachher bestimmter ausgedrückt werden ; es er

hellt unmittelbar soviel, daſs es nicht dieser Einzelne

ist , der handelt und schuldig ist; denn er als dieses

Selbst ist nur der unwirkliche Schatten , oder er ist

nur als allgemeines Selbst, und die Individualität rein

das formale Moment des Thuns überhaupt, und der

Inhalt die Gesetze und Sitten , und bestimmt für den

Einzelnen , die seines Standes ; er ist die Substanz als

Gattung , die durch ihre Bestimmtheit zwar zur Art

wird , aber die Art bleibt zugleich das Allgemeine

der Gattung. Das Selbstbewuſstseyn steigt innerhalb

des Volkes vom Allgemeinen nur bis zur Besonder

heit , nicht bis zur einzelnen Individualität herab ,

welche ein ausschlieſsendes Selbst, eine sich negative

Wirklichkeit in seinem Thun setzt ; sondern seinem

Handeln liegt das sichre Vertrauen zum Ganzen

zu Grunde, worin sich nichts Fremdes , keine Furcht

noch Feindschafft einmischt,

Die entwickelte Natur des wirklichen Handelns

erfahrt nun das sittliche Selbstbewuſstseyn an seiner

That, ebensowohl wenn es dem göttlichen als wenn

es dem menschlichen Gesetze sich ergab. Das ihm

offenbare Gesetz ist im Wesen mit dem entgegenge

setzten verknüpft; das Wesen ist die Einheit beyder;

die That aber hat nur das Eine gegen das Andere

ausgeführt. Aber im Wesen mit diesem verknüpft,

rufft die Erfüllung des Einen das Andere hervor ;

und, iyozu die That es machte , als ein verletztes ,
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und nun feindliches, Rache forderndes Wesen . Dem

Handeln liegt nur die eine Seite des Entschlusses

überhaupt an dem Tage ; er ist aber an sich das Ne.

gative, das ein ihm Anderes, ein ihm , der dasWis

sen ist , Fremdes gegenüberstellt. Die Wirklichkeit

lrält daher die andere dem Wissen fremde Seite in

sich verborgen , ' und zeigt sich dem Bewuſstseyn

nicht, wie sie an und für sich ist , - dem Sohne nicht

den Vater in seinem Beleidiger , den er erschlägt;

nicht die Mutter in der Königin , die er zum Weibe

nimmt. Dem sittlichen Selbstbewuſstseya'stellt auf

diese Weise eine lichtscheue Macht nach , welche

erst , wenn die That geschehen, hervorbricht und es

bey ihr ergreifft; denn die vollbrachle Thatist der auf

gehobne Gegensatz des wissenden Selbst , und der

ihm gegenüberstehenden Wirklichkeit. Das Han's

delnde kann das Verbrechen und seine Schuld nicht

verleugnen ; - die That ist dieses, das Unbewegte zu

bewegen und das nur erst in der Möglichkeit ver

schlossene hervor zu bringen , und hiemit das Un

bewuſste dem Bewuſsten , das Nichtseyende dem Seyu

zú verknüpfen. In dieser Wahrheit tritt also die

That an die Sonne; - als ein solches, worin ein Be

wuſstes einem Unbewuſsten , das Eigne einem Frem

den verbunden ist , als das entzweyle Wesen , des

sen andere Seite das Bewuſstseyn, und auch als die

seinige erfährt , aber als die von ihm erletzte und

feindlich erregte Macht.

/
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Es kann seyn , daſs das Recht , welches sich im

Hinterhalte hielt, nicht in seiner eigenthümlichen

Gestalt für das handelnde Bewuſstseyn , sondern nur

an sich , in der innern Schuld des Entschlusses und

des Handelns vorhanden ist. Aber das sittliche Be

wuſstseyn ist vollständiger , seine Schuld, reiner ,

,

és gegenüber tritt, sie für Gewalt und Unrecht, für

eine sittliche Zufälligkeit nimmt ,, und wissentlich ,

wie Antigone , das Verbrechen begeht. Die voll

brachte That verkehrt seine Ansicht ; die Vollbrin .

gung spricht es 'selbst aus , daſs was sittlich ist , wirk

lich seyn müsse ; denn die Wirklichkeit des Zwecks

ist der Zweck des Handelns. Das Handeln spricht

gerade die Einheit der Wirklichkeit und der Substanz

aus , es 'spricht aus, daſs die Wirklichkeit dem We

sen nicht zufällig ist , sondern mit ihm im Bunde

keinem gegeben wird , das nicht wahres Récht ist.

Das sittliche Bewuſstseyn muſs sein Entgegengesetz

tes um dieser Wirklichkeit willen , und um seines

Thuns willen , als die seinige , es muſs seine Schuld

anerkennen ;

weil wir leiden , anerkennen wir , daſs wir gefehlt -

Difs Anerkennen drückt den aufgehobenen Zwie

spalt des sittlichen Zweckes und der Wirklichkeit, es

drückt die Rückkehr zur sittlichen Gesinnung aus ,

die weils, daſs nichts gilt , als das Rechte. Damit

aber gibt das Handelnde seinen Charakter und die

Wirklichkeit seines Selbsts auf, und ist zu Grunde ge

1
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gangen. Sein Seyn ist dieses, seinem " sittlichen Gew

setze als seiner Suhstanz anzugehören '; in dem An

erkennen des Entgegengetzten hat difs aber aufge

gehört , ihm Substanz u seyn ; und statt seiner

Wirklichkeit hat es die Unwirklichkeit , die Gesin

nung , erreicht. Die Substanz erscheint zwar an

der Individualität, als das Pathos derselben , und die

Individualität als das , was sie belebt , und daher

über ihr steht; aber sie ist ein Pathos, das zugleich

sein Charakter ist ; die sittliche Individualität ist un

mittelbar , und an sich eins mit diesem seinem All

gemeinen , sie hat ihre Existenz nur in ihm , und

vermag den Untergang , den diese sittliche Macht

durch die entgegengesetzte leidet, nicht zu über

leben .

Sie hat aber dabey die Gewiſsheit, daſs diejenia

ge Individualität, deren Pathos diese entgegengesetz

te Macht ist , nicht mehr Uebel erleidet , als sie zu

gefügt. Die Bewegung der sittlichen Mächte gegen

einander , und der sie in Leben und Handlung set

zenden Individualitäten hat nur darin ihr wahres

Ende erreicht, daſs beyde Seiten denselben Unteré.

gang erfahren. Denn keine der Mächte hat etwas

vor der andern voraus , um wesentlicheres Moment

der Substanz zu seyn. Die gleiche Wesentlichkeit

und das gleichgültige Bestehen beyder nebeneinan

der ist ihr selbstloses Seyn ; in der That sind sie als

Selbstwesen , aber ein verschiedenes , was der Ein

heit des Selbsts widerspricht, und ihre Reehtlosigkeit

1
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und nothwendigen Untergang ausmacht. Der Cha

rakter gehört ebenso theils nach seinem Pathos oder

Substanz nur der Einen an , theils ist nach der Seite

des Wissens der eine wie der andere in ein Bewuſs

tes und Unbewuſstes entzweyt; und indem jeder selbst

diesen Gegensatz hervorrufft , und durch die That

auch das Nichtwissen sein Werk ist , setzt er sich in

die Schuld , die ihn verzehrt. Der Sieg der einen

Macht und ihres Charakters, und das Unterliegen der

andern Seite wäre also nur der Theil und das unvol

lendete Werk , das unaufhaltsam zum Gleichgewichte

beyder fortschreitet. Erst in deitgleichen Unterwer ,

fung beyder Seiten ist das absolute Recht vollbracht,

und die sittliche Substanz als die negative Macht ,

welche beyde Seiten verschlingt, oder das allmächtige

und gerechte Schicksale aufgetreten .

Werden beyde Mächte nach ihrem bestimmien

Inhalte und dessen Individualisation genomnien , so

bietet sich das Bild ihres gestalteten Widerstreits,

nach seiner formellen Seite , als der Widerstreit der

Siltlichkeit und des Selbstbewuſstseyns mit der bem

wuſstlosen Natur und einer durch sie vorhandenen

Lufälligkeit, diese hat ein Recht gegen jenes ,

weil es nur der wahre Geist, nur in unmittelbarer

Einheit mit seiner Substanz ist ; und seinem In

halte nach,, als der Zwiespalt des göttlichen und

nienschlichen Gesetzes dar. - Der Jüngling tritt aus

dem bewuſstlosen Wesen , aus dem Familiengeiste,

und wird die Individualität des Gemeinwesens; Jaro
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er aber der Natur, der er sich entriſs , noch angehöre,

erweiſst sich so , daſs er in der Zufälligkeit zweyer

Brüder heraustrilt, welche mit gleichem Rechie sich

desselben beinächtigen ; die Ungleichheit der frühern

und spätern Geburt hat für sie , die in das sitt,

liche Wesen eintreten , als Unterschied der Natur,

keine Bedeutung. Aber die Regierung, als die

einfache Seele oder das Selbst des Volksgeistes, ver

trägt nicht eine Zweyheit der Individualität; und der

sittlichen Nothwendigkeit dieser Einheit tritt die Na

tur als der Zufall der Mehrheit gegenüber auf. Diem

sę beyden werden darum uneins, und ihr gleiches,

Recht an die Staatsgewalt zertrümmert beyde, die

gleiches Unrecht haben. Menschlicher Weise ange

sehen , hat derjenige das Verbrechen begangen , wel

cher, nicht im Besitze, das Gemeinwesen, an dessen

Spitze der andere stand , angreifft; derjenige dage

gen hat das Recht auf seiner Seite, welcher den an

dern nur als Einzelnen ,abgelöſst von dem Gemein

wesen , zu fassen wuſste und in dieser Machtlosig

keit vertrieb ; er hat nur das Individuum als sol

ches , nicht jenes , nicht das Wesen des menschli

chen Rechts, angetastet. Das von der leeren Ein

zelnheit angegriffene und vertheidigte Gemeinwesen

erhält sich , und dieBrüder finden beyde ihren wech

selseitigen Untergang durcheinander ; denn die India .

vidualität , welche an ihr für sich seyn die Gefahr

des Ganzen knüpft , hat sich selbst vom Gemeinwen

sen ausgestossen , und löſst sich in sich auf. Der
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S einen aber , der anf seiner Seite sich fand ,' wird es

ehren '; den andern hingegen , der, schon auf den

Mauern seine Verwüstung aussprach , wird die Re

gierung, die wiederhergestellte Einfachheit des Selbsts

des Gemeinwesens ,, um die letzte Ehre bestraffen ;

wer an dem höchsten Geiste des Bewuſstseyns, deri

Gemeine , sich zu vergreiffen kam , muſs der Elire

seines ganzen vollendeten Wesens , der Ehre des

abgeschiedenen Geistes , beraubt werden.

Aber wenn so das Allgemeine die reine Spitze

seiner Pyramide leicht abstöfst, und über das sich

empörende Princip der Einzelnheit, die Familie, zwar

den Sieg davon trägt, so hat es sich dadurch mit dem

göttlichen Gesetze, der seiner selbstbewuſste Geist

sich mit dem Bewuſstlosen nur in Kampf eingelas

denn dieser ist die andre wesentliche und da

rum von jener unzerstörte, und nur beleidigte Macht.

Er hat aber gegen das gewalthabende, am Tage lie

gende Gesetz ;'seine Hülffe zur wirklichen Ausführung

vur an dem blutlosen Schatten , Als das Gesetz der

Schwäche und der Dunkelheit unterliegt er daher zu« .

nächst dem Gesetze des Tages' und der Krafft, denn

jene Gewalt gilt unten , nicht auf Erden. Allein das

Wirkliche , das dem Innerlichen seine Elie und

Macht genommen , hat damit sein Wesen aufgezehrt

Der offenbare Geist hat die Wurzel seiner Kraft in

der Unterwelt; die ihrer selbst sichere und sich ver

sichernde Gewiſsheit des Volkes 'hat die Wahrheit ih

res Alle in Eins bindenden Eydes , ' nur in der be

/
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wuſstlosen und stummen Substani Aller in den Wäs

sern der Vergessenheit: Hiedurch verwandelt sich

die Vollbringung des offenbaren Geistes'in das Ge

gentheil , und er erfährt, daſs sein höchstes Recht

das höchste Unrecht ; sein Sieg vielmehr sein eige

ner Untergang ista Der Todle , dessen Recht ge

krätikt ist , weiſs darum für seine Rache Werkzeuge

zu finden , , welche von gleicher Wirklichkeit und

Gewalt 'sind mit der Macht, die ihn verletzt. Diese

Mächte sind andere Genreinwesen , deren Altäre die

Hunde oder Vögel mit der Leiche besudelten , wel

che nicht durch die ihr gebührende Zurückgabe an

das elementarische Individuum ' in die bewuſstlose

A Hgemeinheit erhoben , sondern über der Eide im

Reiche der Wirklichkeit geblieben , und als die

Krafft des göttlichen Gesetzes, : nun eine sclbstbed

wuſste wirkliche Allgemeinheit erhält . Sie maclien

sich feindlich auf, und zerstören das Gemeinwesen ;

das seine Krafft , die Pielät der Familie, entelırt und

zerbrochen hat

Li dieser Vorstellung hat die Bewegung des

menschlichen und göttlichen Geselzes den Ausdruck

ihrer Nothwendigkeit ař Individuen , an denen das

Allgemeine als ein Pathos und die Thätigkeit der

Bewegung als individuelles Thun erscheint, welches

der Nothwendigkeit derselben den Schein der Zulail

ligkeit gibt. Aber die Individualität und das Tluni

macht das Princip der Einzelnheit überhaupt aus ,

das in seiner reinen Allgemeinheit, das inuere gött

D
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liche Gesetz genannt wurde. Als Moment des of

fenbaren Gemeinwesens hat es nicht nur jene un

terirdische oder in seinem Daseyn äuſserliche

Wirksamkeit, sondern ein ebenso offenbares an

der wirklichen Volke wirkliches Daseyn und Be

wegung. In dieser Form genommen , erhält das

was als einfache Bewegung der individualisirten Par .

thos vorgestellt wurde , ein anderes Aussehen , und

das Verbrechen und die dadurch begründete Zerstö

rung des Gemeinwesens die eigentliche Form ihres

Daseyns.
- Das menschliche Gesetz also in seinem

allgemeinen Daseyn , das Gemeinwesen , in seiner

Bethätigung überhaupt die Männlichkeit, in seiner

wirklichen Bethätigung, die Regierung ist, bewegt

und erhält sich dadurch , daſs es die Absonderung

der Penaten oder die selbstständige Vereinzelung in

Familien , welchen die Weiblichkeit vorsteht, in

sich aufzehrt , und sie in der Continuität seiner Flüsw

sigkeit aufgelöſst erhält. Die Familie ist aber zu

gleich überhaupt sein Element , das einzelne Be

wuſstseyn allgemeiner bethätigender Grund . Indem ',

das Gemeinwesen sich nur durch die Störung der

Familienglückseligkeit und die Auflösung des Selbst

bewuſstseyns in das allgemeine, sein Bestehen gibt,

erzeugt es sich an dem , was es unterdrückt und

was ihm zugleich wesentlich ist , an der Weiblich

keit überhaupt seinen innern Feind. Diese, die

ewige Ironie des Gemeinwesens verändert durch

die Intrigue den allgemeinen Zweck der Regierung
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in einen Privatzweck , verwandelt ihre allgemeine

Thätigkeit in ein Werk dieses bestimmten Indivi

duums , und verkehrt das allgemeine Eigenthùm des

Slaats zu einem Besitz und Putz der Familie. Sie

macht hiedurch die ernsthaffte Weisheit des reifen

Alters , das , der Einzelnheit , der Lust und dem

Genüsse , so wie der wirklichen Thätigkeit - abge

storben , nur das Allgemeine denkt und besorgt, zum

Spotte für den Muthwillen der unreifen Jugend, und

zur Verachtung für ihren Enthusiasmus ; erhebt

überhaupt die Krafft der Jugend zum Geltenden ,

des Sohnes, an dem die Mutter ihren Herrn gebo

ren , des Bruders , an dem die Schwester den Mann

als ihres gleichen hat , des Jünglings , durch den die

Tochter ihrer Unselbstständigkeit entnommen , den

· Genuſs und die Würde der Frauenschaft erlangt.

Das Gemeinwesen kann sich aber nur durch Unter

drückung dieses Geistes der Einzelnheit erhalten ,

und , weil er wesentliches Moment ist , erzeugt es

ihn zwar eben so , und zwar durch die unterdrü

kende Haltung gegen denselben als ein feindseliges

Princip. Dieses würde jedoch , da es vom allgemei

nen Zwecke sich trennend , nur böse und in sich

nichtig ist, nichts vermögen , wenn nicht das Gem

meinwesen selbst die Krafft der Jugend , die Männ

lichkeit , welche nicht reiff noch innerhalb der Ein

zelnheit steht, als die Krafft des Ganzen anerkännte.

Denn es ist ein Volk, es ist selbst Individualität und

wesentlich nur so für sich , daſs andern Individualitä .

Dda
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ten für es sind , daſs es sie von sich ausschlieſst und

sich unabhängig von ihnen weiſș. Die negative Sei

te des Gemeinwesens, nach innen die Vereinzelung

der Individuen unterdrückend , nach aussen aber

selbstthätig , hat an der Individualität seine Waffen ,

Der Krieg ist der Geist und die Form , worin das

wesentliche Moment der sittlichen Substanz , die abia

solute Freyheit des sittlichen Selbstwesens von allem

Daseyn , in ihrer Wirklichkeit und Bewährung vor

handen ist. Indem er einerseits den einzelnen Sy

stemen des Eigenthums und der persönlichen Selbst, '

ständigkeit wie auch der einzelnen Persönlichkeit

selbst , die Krafft des negativen zu fühlen gibt, erhebt

andererseits in ilım eben dils negative Wesen sich

als ' das erhaltende des Ganzen ; der tapfre Jüngling ,

an welchem die Weiblichkeit ihre Lust hat, das un

terdrückle Priscip des Verderbens tritt an den Tag

und ist das Geltende. Nun ist es die natürliche Krafl) ,

und das , was als Zufall des Glücks erscheint, wel

che über das Daseyn des sittlichen Wesens und die

geistige Nothwendigkeit entscheiden ; weil auf Stärke

und Glück das Daseyn des sittlichen Wesens be

rulit , so ist schon entschieden , daſs es zu Grunde ge

gangen , - Wie vorhin nur . Penaten im Volksgeisté,

so gehen die lebendigen Volksgeister durch ihre In

dividualität , itzt in einem aligemeinen Gemeinwesen

zu Grunde, dessen einfache Allgemeinheit geistlos und

tocht, nnd dessen Lebendigkeit das einzelne Individuum,

als einzelnes , ist. Die sittliche Gestalt des Geistes

1
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ist verschwunden , und es tritt eine andere an ihre

Stelle.

Dieser Untergang der sittlichen Substanz , und

ihr Uebergang in eine andere Gestalt ist also dadurch

bestimmt , daſs das sittliche Bewuſstseyn auf das

Gesetz , wesentlich unmittelbar gerichtet ist ; in dieser

Bestimmung der Unmittelbarkeit liegt , dafs in die

Handlung der Sittlichkeit die Natur überhaupt her

einkommt. ' Ihre Wirklichkeit offenbart nur den

Widerspruch und den Keim des Verderbens, den die

schöne Einmüthigkeit und das ruhige Gleichgewicht

des sittlichen Geistes eben an dieser Ruhe und Schön

heit selbst hat; denn die Unmittelbarkeit hat die

widersprechende Bedeutung , die bewuſstlose Ruhe

der Natur , und die selbstbewuſste unruhige Ruhe

des Geistes zu seyn . Um dieser Natürlichkeit

willen ist überhaupt dieses sittliche Volk eine durch

die Natur bestimmte und daher beschränkte Indivi

dualität , und findet also ihre Aufhebung an einer

andern. Indem aber diese Bestimmtheit, die im Da

seyn gesetzt, Beschränkung , aber ebenso das Nega

tive überhaupt , und das Selbst der Individualität

verschwindet, ist das Leben des Geistes und

diese in Allen ihrer selbstbewuſste Substanz , verlo

ren . Sie tritt als eine formelle Allgemeinheit an ihnen

heraus, ist ihnen nicht mehr als lebendiger Geist in

wohnend , sondern die einfache Gediegenheit ihrer

Individualität ist in viele Punkte zersprungen.

ist ,
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Rechts zu s tan d .

Die allgemeine Einheit , in welche die lebendige

unmittelbare Einheit der Individualität und der Sub

stanz zurückgeht , ist das geistlose Gemeinwesen ,

das aufgehört hat , die selbstbewuſstlose Substanz der

Individuen zu seyn , und worin się įtzt nach ihrem

einzelnen Fürsichseyn als Selbstwesen und Substan

zen gelten. Das Allgemeine in die Atome der absqe

lut vielen Individuen zersplittert , dieser gestorbene

Geist ist eine Gleichheit , worin Alle als Jede, als Pera

sonen gelten, - Was in der Welt der Sittlichkeit

das verborgene göttliche Gesetz genannt wurde , ist

in der That aus seinem Innern in die Wirklichkeit

getreten ; in jener galt und war der Einzelne wirk

lich , nur als das allgemeine Blut der Familie, Als

dieser Einzelne war er der selbstlose abgeschiedene Geist;

nun aber ist er aus seiner Unwirklichkeit hervorge

treten, Weil die sittliche Substanz nur der wahre

Geist ist , darum geht er in die Gewiſsheit seiner

selbst zurück ; jene ist er als das positive allgemeine ,

aber seine Wirklichkeit ist negatives allgemeines Selbst

za seyn , Wir sahen die Mächte und die Gestal

ten der sittlichen Welt in der einfachen Nothwen

digkeit des leeren Schicksals versinken, Diese ihre

Macht ist die in ihre Einfachheit sich reflectirende

Substanz ; aber das in sich reflectirende absolute WC

sen , eben jene Nothwendigkeit des leeren Schick
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sals , ist nichts anders als das Ich des Selbstbe- ''

wuſstseyns.

Dieses gilt hiemit nunmehr als das an und für

sich seyer.de Wesen ; diſs anerkanntseyn ist seine Sub

stantialität ; aber sie ist die abstracte Allgemeinheit ,

weil ihr Inhalt dieses spröde Selbst, nicht das in der

Substanz aufgelöſste ist,

Die Persönlichkeit ist also hier aus dem Leben

der sittlichen Substanz herausgetreten ; sie ist die

wirklich geltende Selbstständigkeit des Bewuſstseyns.

Der unwirkliche Gedanke derselben , der sich durch

Verzichtthun auf die Wirklichkeit wird , ist früher als

stoisches Selbstbewuſstseyu vorgekommen ; wie dieses

aus der Herrschafft und Knechtschafft , als dem un

mittelbaren Daseyn des Selbstbewuſstseyn, so ist die

Persönlichkeit aus dem unmittelbaren Geiste der

der allgemeine herrschende Willen Aller und ebenso

ihr dienender Gehorsam įst , hervorgegangen. Was

dem Stoicismus nur in der Abstraction das Ansich

ist nun wirkliche Welt. Er ist nichts anderes ,

als das Bewuſstseyn, welches das Princip des Rechts

zustands , die geistlose Selbstständigkeit, auf seine

abstracte Form bringt' ; durch seine Flucht aus der

Wirklichkeit erreichte es nur den Gedanken der Selbst

ständigkeit; es ist absolut für sich dadurch , daſs es

sein Wesen nicht an irgend ein Daseyn knüpft, son

dern jedes Daseyn aufgeben , und sein Wesen allein

in die Einheit des reinen Denkens, setzt. Auf die

selbe Weise ist das Recht der Person weder an ein

war ,

$
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reicheres oder mächtigeres Daseyn des Individuums

als eines solchen , noch auch an einen allgemeinen

lebendigen Geist geknüpft, sondern vielmehr an das

reine Eins seiner abstracten Wirklichkeit oder an

es a's Selbstbewuſstseyn überhaupt,

Wie nun die abstracte Selbstständigkeit des Stoja

çişmụs , ihre. Verwirklichung darstellte, so wird auch

diese letztere die Bewegung jener ersten wiederhos

len. Jene geht in die skeptische Verwirrung des

Bewuſstseyos über , 'in eine Faseley des Negativen ,

welche gestaltlos von einer Zufälligkeit des Seynx

und Gedankens zur andern irrt , sie xwar in der ábe

soluten Selbstständigkeit auflöſst, aber eben so sehr

wieder erzeugt ; und in der That nur der Widers

spruch der Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit

des Bewuſstseyns ist. Ebeņso ist die persönliche

Selbstständigkeit des Rechts vielmehr diese gleiche

allgen eine Verwirrung und gegenseitige Auflösung,

Denn was als das absolute Wesen gilt, ist das Selbst:

bewuſstseyn als das reine leere Eins der Person , Gee

gen diese leere Allgeineinheit hat die Şubstanz die

Form der Erfüllung und des Inhalts , und dieser ist

nun völlig frey gelassen und ungeordnet; denn der

Geist ist nicht mehr vorhanden , der ihn unterjoch

te , und in seiner Einheit zusammenhielt, Dife

leere Eins der Person ist daher in seiner Realität,

ein zufälliges Daseyn und wesenloses Bewegen und

Thun , welches zu keinem Bestand kommt. Wie

der Skepticismus, ist der Formalismus des Rechts



i

425

also durch seinen Begriff ohne eigenthümlichen In

halt , findet ein mannichfaltiges Bestehen , den

Besitz , vor , wild drückt ihm dieselbe abstracte All-

gemeinheit, wodurch er Elgenrhum heiſst , auf, wie

jener, Wenn aber die so bestimmte Wirklichkeit

im Skepticismus Schein überhaupt heiſst, und nur

einen negativen Werth hat, so hat sie im Rechte

einen positiven, Jener negative Werth besteht dar

in , daſs das Wirkliche die Bedeutung des Selbsts als

Denkens, als des ansich ,allgemeinen hat , dieser po

sitive aber darin , daſs es Mein in der Bedeutung

der Kategorie , als ein anerkanntes und wirkliches Gel

ten ist. - Beydes ist dasselbe abstracte Allgemeine;

- der wirkliche Inhalt oder die Bestimmtheit des Mei

nen es sey nun eines äusserlichen Besitzes, oder

auch des innern Reichthums oder Armuth des Geis

tes und Charakters, ist nicht in dieser leeren Form

enthalten und geht sie nichts an . Er gehört also

einer eignen Macht an , die ein anderes als das for

mal allgemeine, die der Zufall und die Willkühr ist.

Das Bewuſstseyn des Rechts erfährt darum in sei

nem wirklichen Gelten selbst , vielmehr den Ver

lust seiner Realität und seine völlkommne Unwesent

lichkeit , und ein Individuum als eine Person be

zeichnen ist Ausdruck der Verachtung.

Die freye Macht des Inhalts bestimmt sich so ,

daſs die Zerstreuung in die absoluté Vielheit der per

sönlichen Atome durch die Natur dieser Bestimmt

heit zugleich in Einen ihnen fremden und ebenso

1 .
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geistlosen Punkte gesammelt ist , der eines Theils

gleich der Sprödigkeit ihrer Personalität rein ein

zelne Wirklichkeit ist , aber im Gegensatze gegen

ihre leere Einzelnheit, zugleich die Bedeutung al

les Inhalts , dadurch des realen Wesens für sie hat,

und gegen ihre vermeynte absolute ; an sich aber

wesenlose Wirklichkeit die allgemeine Macht und

absolute Wirklichkeit ist , Dieser Herr der Welt

ist sich auf diese Weise die absolute zugleich alles

Daseyn in sich befassende Person , für deren Be

wuſstseyn kein höherer Geist existirt. Er ist Per

son ; aber die einsame Person , welche Allen gegen

übergetreten ; diese Alle machen die geltende All

gemeinheit der Person aus , denn das Einzelne als

solches ist wahr nur als allgemeine Vielheit der

Einzelnheit , von dieser abgetrennt ist das ein

same Selbst in der That das unwirkliche, krafftlose

Selbst, Zugleich ist es das Bewuſstseyn des In- .

halts , der jener allgemeinen Persönlichkeit gegen

übergetreten ist. Dieser Inhalt aber von seiner ne

gativen Macht befreyt, ist das Chaos der geistigen

Mächte , die entfesselt als elementarische Wesen in

wilder Ausschweifung sich gegeneinander toll und

zerstörend bewegen; ihr kraftloses Selbstbewuſstseyn

ist die machtlose Umschliessung und der Boden ih

l'es Tumultes. Sich so als den Inbegriff aller wirk

lichen Mächte wissend , ist dieser Herr der Welt

das ungeheure Selbstbewuſstseyn , das sich als den

wirklichen Gott weiſs; indem er aber nur das fora
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male Selbst ist , das sie nicht zu bändigen vermag,

ist seine Bewegung und Selbstgenuſs dio ebenso un

geheure Ausschweifung,

Der Herr der Welt hat das wirkliche Bewuſst

seyn dessen , was er ist , der allgemeinen Macht der

Wirklichkeit, in der zerstörenden Gewalt , die er

gegen das ihm gegenüberstehende Selbst seiner Un

terthanen ausübt, Denn seine Macht ist nicht die

Einigkeit des Geistes , worin die Personen ihr eige

nes Selbstbewuſstseyn erkennton , vielmehr sind sie

als Persoren für sich und schliessen die Continui

tät mit Andern aus der absoluten Sprödigkeit ihrer

Punctualität aus ; sie sind also in einem nur negati

ven Verhältnisse wie zu einander so zu ihm , der

ihre Beziehung oder Continuität ist . Als diese Con

tinuität ist er das Wesen und der Inhalt ihres For

malismus ; aber der ihnen fremde Inhalt , und das

feindliche Wesen , welches gerade dasjenige, was

für sie als ihr Wesen gilt , das inhaltsleere fürsich

seyn , vielmehr aufhebt; - und als die Continuität

ihrer Persönlichkeit eben diese zerstört. Die recht

liche Persönlichkeit erfälut also , indem der ihr frem

de Inhalt sich in ihır geltend macht, und er macht

sich in ihnen geltend , weil er ihre Realität ist, -

vielmehr ihre Substanzlosigkeit. Das zerstörende

Wühlen in diesem wesenlosen Boden gibt sich dage

gen das Bewuſstseyn seiner Allherrschafft, aber dieses

Selbst ist bloses Verwüsten , daher nur auſser sich , und

vielmehr das Wegwerfen seines Selbstbewuſstseyns,
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So ist die Seite beschaffen , in welcher das Selbst

bewuſstseyn als absolutes Wesen wirklich ist. Das aus

dieser Wirklichkeit aber in sich zurückgetriebene Be

wuſstseyn denkt diese seine Unwesenheit; wir sahen

früher die stoische Selbstständigkeit des reinen Den

kens, durch den Skepticismus hindurch gehen und in

dem unglücklichen Bewuſstseyn ihre Wahrheit fin

den , die Wahrheit, welche Bewandniſs es mit sei

nem an und für sich seyn hat. Wenn difs Wissen

damals nur als die einge Ansicht des Bewuſstseyns

als eines solchen erschien , so ist hier ihre wirkliche

Wahrheit eingetreten . Sie besteht darin , daſs difs

allgemeine Gelten des Selbstbewuſstseyns , die ihm ent

fremdete Realität ist. Difs Gelten ist die allgemeine

Wirklichkeit des Selbsts, aber sie ist unmittelbar eben

so die Verkehrung ; sie ist der Verlust seines We

Die in der sittlichen Welt nicht vorhandne

Wirklichkeit des Selbsts ist durch ihr Zurückgehen

in die Person gewonnen worden , was in jener einig

war, tritt nun entwickelt aber sich entfremdet auf.

sens.
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B
.

Der sich entfremdete Geist ;

die Bildung.

Die sittliche Substanz erhielt den Gegensatz in ihr

einfaches Bewuſstseyn çingeschlossen, und dieses in

unmittelbarer Einheit mit seinem Wesen . Das We

sen hat darum die einfache Bestimmtheit des Seyns

für das Bewuſstseyn , das unmittelbar darauf gerich

tet, und dessen Sitte es ist ; weder gilt das Bewuſst

seyn sich als dieses ausschlieſsende Selbst, noch hat

die Substanz die Bedeutung eines aus ihm ausgeschlos

senen Daseyns , mit dem es sich nur durch die Ent

fremdung seiner selbst eins zu setzen und sie zugleich

hervorzubringen hätte. Aber derjenige Geist, dessen

Selbst das absolut discrete ist , hat seinen Inhalt sich

als eine ebenso harte Wirklichkeit gegenüber ,' und

die Welt hat hier die Bestimmung , ein äuſserliches ,

das negative des Selbstbewuſstseyns , zu seyn. Aber

diese Welt ist geistiges Wecen , sie ist an sich die

Durchdringung des Seyns und der Individualität:

diſs ihr Daseyn ist das Werk des Selbstbewuſstseyns;

aber ebenso eine unmittelbar vorhandne ihm frem

de Wirklichkeit, welche eigenthümliches Seyn hat ,

und worin es sich nicht erkennt. Sie ist das äuſsers
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liche Wesen , und der freye Inhalt des Rechts ; aber

diese äuſserliche Wirklichkeit , welche der Herr der

Welt des Rechts in sich befaſst , ist nicht nur dieses

zufällig für das Selbst vorhandne elementarische We

sen , sondern sie istseine aber nicht positive Arbeit;

vielmehr seine negative. Sie erhält ihr Da

seyn durch die eigne Entäuſserung und Entwesung

des Selbstbewuſssteyns , welche ihm in der Ver

wüstung, die in der Welt des Rechts herrscht, die

äuſserliche Gewalt der losgebundnen Elemente anzus

thun scheinet. Diese für sich , sind nur das reine

Verwüsten , und die Auflösung ihrer selbst ; diesc,

Auflösung aber , diſs ihr negatives Wesen ist eben

das Selbst; es ist ihr Subject, ihr Thun und Wer

den . Diſs Thun und Werden aber , wodurch die

Substanz wirklich wird , ist die Entfremdung dei

Persönlichkeit , denn das' unmittelbar d. h . ohne Ente

fremdung an und für sich geltende Selbst ist ohne

Substanz , und das Spiel jener tobenden Elemente ;

seine Substanz ist also seine Entäuſserung selbst, und

die Entäuſserung ist die Substanz, oder die zu einei

Welt sich ordnenden und sich dadurch erhaltendent

geistigen Mächte.

Die Substanz ist auf diese Weise Geist, selbst

bewuſste Einheit des Selbsts und des Wesens, aber

beydes hat auch die Bedeutung der Entfremdung für

einander. Er ist Bewuſstseyn einer für sich freyen

gegenständlichen Wirklichkeit; diesem Bewuſstseyn

aber steht jene Einheit des Selbst und des Wer

1
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sens gegenüber , dem wirklichen das reine Bewuſstseyn.

Einerseits geht das wirkliche Selbstbewuſstseyn durch

seine Entäuſserung in die wirkliche Welt über, und

diese in jenes zurück ; andrerseits aber ist eben diese

Wirklichkeit, ſowohl die Person , wie die Geständ

lichkeit , aufgehoben ; sie sind ' rein allgemeine.

Diese ihre Entfremdung ist das reine Bewuſstseyn ,

oder das Wesen. Die Gegenwart hat unmittelbar

den Gegensatz an ihrem Jenseits , das ihr Denken

und Gedachtseyn ; so wie diſs am Diesseits , das sei.

ne ihm entfremdete Wirklichkeit ist.

Dieser Gcist bildet sich daher nicht nur Elne

Welt, sondern eine gedoppelte , getrennte und

entgegengesetzte aus. Die Welt des sittlichen

Geistes ist seine eigne Gegenwart ; und daher jede

Macht derselben in dieser Einheit , und insofern

beyde sich unterscheiden , im Gleichgewichte mit

dem Ganzen . Nichts hat die Bedeutung des negati

ven des Selbstbewuſstseyns; selbst der abgeschiednę

Geist ist im Blute der Berwandtschafft, im Selbst

der Familie gegenwärtig, und die allgemeine Macht

der Regierung ist der Willen , das Selbst des

Volks. Hier aber bedeutet das Gegenwärtige nur

gegenständliche Wirklichkeit, die ihr Bewuſstseyn jen

seits hat ; jedes einzelne Moment als Wesen empfängt

diſs und damit die Wirklichkeit von einem andern ,

und insofern es wirklich ist , ist sein Wesen ein

andres als seine Wirklichkeit. Nichts hat einen

in ihm selbst gegründeten und inwohnenden Geist,
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sondern ist auſser sich in einem fremden , - das Gleich

gewicht des Ganzen nicht die bey sich selbst blej:

bende Einheit und ihre in sich zurückgekehrtè Bes

ruhigung, 'sondern beruht auf der Entfremdung des

Entgegengesetzten. Das Ganze ist daher , wie jedes

einzelne Moment , eine sich entfremdete Realitat ; es

zerfällt in ein Reich , worin das Selbstbewuſstseyri

wirklich sowohl es als sein Gegenstand ist , und in

ein anderes , das Reich des reinen Bewuſstseyns ,

welches jenseits des Ersten nicht wirkliche Gegen *

wärt hat , sondern im Glauben ist . Wie nun die

sittliche Welt aus der Trennung des göltlichen und

menschlichen Gesetzes und ihrer Gestalten , und ihr

Bewuſstseyn aus der Trennung in das Wissen und

in die Bewuſstlosigheit zurück in sein Schicksal, in

das Selbst als die negative Macht dieses Gegensalzes

geht, so werden auch diese beyden Reiche des sich

entfremdeten Geistes in das Sellist zurückkehren ;

aber wenn jenes das erste unmittelbar geltende Selbst;

die einzelne Person , war ; 80 wird diſs zweyte , das

aus seiner Entäuſserung in sich zurückkehrt, das alle

gemeine Selbst, das den Begriff erfassende Bewuſste

seyn seyn ; und diese geistigen Welten , deren alle

Momente eine fixirte Wirklichkeit und ungeistiges

Bestehen von sich behaupten , werden sich in der

reinen Einsicht auflösen . Sie als das sich selbst

erfassende Selbst vollendet die Bildung; sie faſst nichts

als das Selbst , und alles als das Selbst auf, d . li. sie

begreifft alles, tilgt alle Gegenständlichkeit, und verwans
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delt alles Ansichseyn in ein Fürsichseyn . Gegen den

Glauben als das fremde jenseils liegende Reich des

Wesens gekehrt, ist sie die Aufklarung. Diese vol

lendet auch an diesem Reiche , wohin sich der ent

fremdete Geist, als in das Bewuſstseyn der sich selbst

gleichen Ruhe rettet, die Entfremdung; sie verwirrt

ihm die Haushaltung, die er hier führt, dadurch ,

dafs sie die Geräthschafften der disseitigen Welt hin

einbringt, die er als sein Eigenthum nicht verläug

nen kann , weil sein Bewuſstseyn ihr gleichfalls an

gehört. In diesem negativen Geschäffte realisirt zu

gleich die reine Einsicht sich selbst , und bringt ih

ren eignen Gegenstand , das unerkennbare absolute

Wesen , und das Nützliche hervor. Indem auf diese

Weise die Wirklichkeit alle Substantialität verloren ,

und nichts mehr an sich in ihr ist , so ist wie das

Reich des Glaubens , so auch der realen Welt ge

stürzt, und diese Revolution bringt die absolute Frey

heit hervor , womit der vorher entfremdete Geist

vollkommen in sich zurückgegangen ist , difs Land

der Bildung verläſst, und in ein anderes Land , in

das Land des moralischen Bewuſstseyns übergeht.



(434,

I.

Die Welt des sich entfremdeten Geistes.

ܕ

Die Welt dieses Geistes zerfällt in die gedoppelte;

die erste ist die Welt der Wirklichkeit oder seiner

Entfremdung selbst ; die andre aber die , welche er ,

über die erste sich erhebend , im Aether des reinen

Bewuſstseyus sich erbaut. Diese , jener Entfrem

dung entgegengesetzt , ist eben darum nicht frey da

von , sondern vielmehr nur die andre Form der

Entfremdung, welche eben darin besteht, in zweyer

ley Welten das Bewuſstseyn zu haben , und beyde

umfaſst. Es ist also nicht das ' Selbstbewuſstseyn

des absoluten Wesens, wie es an und für sich ist ,

nicht die Religion , welche hier betrachtet wird ,

sondern der Glauben , insofern er die Flucht aus der

wirklichen Welt und also nicht an und für sich ist.

Diese Flucht aus dem Reiche der Gegenwart ist da

her an ihr selbst unmittelbar die gedoppelte. Das

reine Bewuſstseyn ist das Element , in welches der

Geist sich erhebt; aber es ist nicht nur das Element

des Glaubens , sondern ebenso des Begriffs ; beyde

treten daher zugleich miteinander ein , und , jener

kömint nur in Betracht im Gegensatze gegen diesen .

iloi
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Die Bildung

únd ihr Reich der Wirklichkeit.

$

Der Geist dieser Welt ist das von einem Selbst

bewuſstseyn durchdrungne geistige Wesen , das sich

als dieses für sich seyende unmittelbar gegenwärtig ,

und das Wesen als eine Wirklichkeit sich gegenüber

weiſs. Aber das Daseyn dieser Welt, so wie die

Wirklichkeit des Selbstbewuſstseyns beruht auf der

Bewegung , daſs dieses seiner Persönlichkeit sich

entäussert, hiedurch seine Welt hervorbringt , und

sich gegen sie als eine Fremde so verhält, daſs es

sich ihrer nånmehr zu bemächtigen hat. Aber die

: Entsagung seines Fürsichseyns ist selbst die Erzeu

gung der Wirklichkeit, und durch sie bemächtigt es

sich also unmittelbar derselben . - Oder das Selbst

bewuſstseyn ist nur Etwas , es hat nur Realität, in

sofern es sich selbst entfremdet ; hiedurch setzt.es

sich als allgemeines, und diese seine Allgemeinheit

ist sein Gelten und Wirklichkeit. Diese Gleichheit

mit Allen ist daher nicht jene Gleichheit des Rechts,

nicht jenes unmittelbare Anerkanntseyn und Gelten

des Selbstbewuſstseyns , darum weil es ist ; sondern

daſs es gelte, ist durch die entfremdende Vermitt

lung, sich dem Allgemeinen gemäſs gemacht zu ha

ben. Die geistlose Allgemeinheit des Rechts nimmt

jede natürliche Weise des Charakters wie des Da
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seyns in sich auf, und berechtigt sie. Die Allgemeiy

heit aber , welche hier gilt , ist die gewordne, und

darum ist sie wirklich.

Wodurch also das Individuum hier Gelten und

Wirklichkeit hat, ist die Bildung. Seine wahre ur

sprüngliche Natur und Substanz ist der Geist der Ent

fremdung des natürlichen Seyns. Diese Entäusserung

ist daher ebenso Zweck als Daseyn desselben ; sie ist

zugleich das Mittel oder der Uebergang sowohl der ge

dachten Substanz in die Wirklichkeit, als umgekehrtder

bestimmten Individualität in die Wesentlichkeit. Diese

Individualität bildet sich zu dem , was sie ansich ist ,

und erst dadurch ist sie an sich , und hat wirkliches

Daseyn ; soviel sie Bildung hat, soviel Wirklichkeit

und Macht. Obwohl das Selbst als dieses sich hier

wirklich weiſs , so besteht doch seine Wirklichkeit ,

allein in dem Aufheben des natürlichen Selbsts ; die

ursprünglich bestimmte Natur reducírt sich daher auf

den untyesentlichen Unterschied der Gröſse , auf eine

gröſsere oder geringere Energie des Willens. Zweck

und Inhalt aber desselben gehört allein der allgemei

nen Substanz selbst an , und kann nur ein Allgemei

nes seyn ; die Besonderheit einer Natur, die Zweck

und Inhalt wird , ist etwas unmächtiges und unwirk

liches; sie ist eine Art , die sich vergeblich und fächer

lich abmüht, sich ins Werk zu setzen ; sie ist der

Widerspruch dem Besondern die Wirklichkeit zu

geben , die unmittelbar das Allgemeine ist. Wenn

daher fälschlicher Weise die Individualität in die Bee
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sonderheit der Natur und des Charakters gesetzt wling

so finden sich in der realen Welt keine Individuali

tälen und Charaktere , sondern die Individuen haben

ein gleiches Daseyn für einander; jene vermeintliche

Individualität ist eben nur das gemeinte Daseyn , wel

ches in dieser Welt , worin nur das sich selbst ent

äusserde und darum nur das Allgemeine Wirklich

keit erhält , kein Bleiben hat. - Das Gemeynte gilt

darum für das , was, es ist, für eine Art, Art ist nicht

ganz dasselhe , was Especé , „ von allen Spitznahmen

der fürchterlichste , denn er bezeichnet die Mittel

mäſsigkeit , und drückt die höchste Stuffe der Ver

achtung aus. ” Art und in seiner Art gut seyn ist aber

ein deutscher Ausdruck , welcher dieser Bedeutung

die ehrliche Miene hinzufügt , als ob es nicht so

schlimm gemeynt sey , oder auch in der That das

Bewuſstseyn , was Art , und was Bildung und Wirk

lichkeit ist , noch nicht in sich schlieſst.

Was in Beziehung auf das einzelne Individuum

als seine Bildung erscheint , ist das wesentliche Mo

ment der Substanz selbst , nemlich das unmittelbare

Uebergehen ihrer gedachten Allgemeinheit in die

Wirklichkeit , oder die einfache Seele derselben , wo

durch das Ansich Anerkanntes und Daseyn ist. Die

Bewegung der sich bildenden Individualität ist daher

unmittelbar das Werden derselben , als des allge

meinen gegenständlichen Wesens , d . h . das Werden

der wirklichen Welt. Diese, obwohl geworden durch

die Individualität, ist für das Selbstbewuſstseyn ein
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unmittelbar entfremdetes, und hat für es dieForm un

verrückter Wirklichkeit. Aber gewiſs zugleich daſs

sie seine Substanz ist, geht es sich derselben zu be

mächtigen ; es erlangt diese Macht über sic durch die

Bildung , welche von dieser Seite so erscheint , daſs

es sich der Wirklichkeit gemäſs macht, und soviel

als die Energie des ursprünglichen Charakters und

Talents ihm zuläſst. Was hier als die Gewalt des

Individuums erscheint , unter welche die Substanz

komme , und hiemit aufgehoben werde, ist dasselbe,

was die Verwirklichung der letztern ist. Denn die

Macht des Individuums besteht darin , daſs es sich

ihr gemäſs macht, d. h . {daſs es sich seines Selbsts ent

äuſsert, also sich als die gegenständliche seyendeSub

stanz setzt, Seine Bildung und seine eigne Wirk

lichkeit ist daher die Verwirklichung der Substanz

selbst,

Das Selbst ist sich nur als aufgehobnes wirklich ,

Es macht daher für es nicht die Einheit des Bewuſst

seyns seiner selbst, und des Gegenstandes aus ; son

dern dieser ist ihm das Negative seiner, Durch

das Selbst als die Seele wird die Substanz also so in

ihren Momenten ausgebildet , daſs das Entgegenge

setzte das Andre begeistet, jedes durch seine Ent

fremdung dem Andern Bestehen gibt, und es ebenso

von ihm erhält. Zugleich hat jedes Moment seine

Bestimmtheit als ein uüberwindliches Gelten , und

eine feste Wirklichkeit gegen das Andre. Das Den

ken fixirt diesen Unterschied auf die allgemeinste
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Weise durch die absolute Entgegensetzung von Gur

und Schlecht, die sich flieheud, auf keine Weise das

selbe werden können . Aber dieses feste Seyn hat zu

seiner Seele den unmittelbaren Uebergang in das Ent

gegengesetzte ; das Daseyn ist vielmehr die Ver

kehrung jeder Bestimmtheit in ihre entgegenge

setzte , und nur diese Entfremdung ist das Wesen

- und Erhaltung des Ganzen. Diese verwircklichende

Bewegung und Begeistung der Momente ist nun zu

betrachten ; die Entfremdung wird sich selbst ent

fremden , und das Ganze durch wie ' in seinen Be

griff sich zurücknehmen.

Zuerst ist die einfache Substanz selbst in der

unmittelbaren Organisation ihrer daseyenden noch

unbegeisteten Momente zu betrachten . - Wie die

Natur sich in die allgemeinen Elemente auslegt ,

worunter die Luft das bleibende rein allgemeine durch

sichtige Wesen ist , - das Wasser aber das Wesen,

das immer aufgeopfert wird , das Feuer ihre besee

lende Einheit , welche ihren Gegensatz ebenso immer

auſlöst als ihre Einfachheit in ihn entzweyt , die

Erde endlich der feste Knoten dieser Gegliederung und

das Subject dieser Wesen wie ihres Processes , ihr

Ausgehen und ihre Rükkehr ist , so legt sich in

eben solche allgemeine aber geistige Massen das ina

nere Wesen oder der einfache Geist der selbstbe

wuſsten Wirklichkeit als eine Welt aus,'- in die

erste Masse , das an sich Allgemeine , sich selbstgleiche

geistige Wesen ; -- in die andere , das fürsichseyende
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im ersten

in sich ungleich "gewordene , sich aufopfernde und

hingebende Wesen , und in das dritte , welches als

Selbstbewuſstseyn Subject ist , und die Krafft des

Feuers unmittelbar an ihm selbst hat ;

Wesen ist es seiner als des Ansichseyns bewuſst; in

dem Zweylen aber hat es das Werden des Fürsich

seyns' durch die Aufopferung des Allgemeinen . Der

Geist aber selbst ist das an und fürsichseyn des Gan

zen , das sich in die Substanz als Bleibende , und in

sie als sich Aufopfernde entzweyt, und ebenso sie auch

wieder in seine Einheit zurücknimmt, sowohl als die

ausbrechende sie verzehrende Flamme, wie als die

bleibende Gestalt derselben . Wir sehen , daſs

diese Wesen dem Gemeinwesen und der Familie der

sittlichen Welt entsprechen, ohne aber den heimischen

Geist zu besitzen , den diese haben ; dagegen , wenn

diesem das Schicksal fremde ist, so ist und weils

sich hier das Selbstbewuſstseyn als die wirkliche

Macht derselben .

Diese Glieder sind sowohl wie sie zunächst in

nerhalb des reinen Bewuſstseyns als Gedanken oder

ansichseyende , als auch wie sie im wirklichen Be- ,

wuſstseyn als gegenständliche Wesen vorgestellt wer

den , zu betrachten . - In jener Form der Einfachs

heit ist das erste , als das sich selbst gleiche, unmit

telbare und unwandelbare Wesen aller Bewuſstseyn , ,

das Gute ,
die unabhängige geistige Macht des

Ansich , bey der die Bewegung des fürsichseyenden

Bewuſstseyns nur beyherspielt. Das Andere dagegen

1



1

ist das passive geistige Wesen , oder das Allgemeinę,

insofern es sich preifsgibt und die Individuen das

Bewuſstseyn ihrer Einzelnheit sich an ihm nehmen

läſst; es ist das nichtige Wesen ,das Schlechte. Dieses

-absolute Aufgelöfstwerden des Wesens ist selbst blei

bend;. wie das erste Wesen , Grundlage, Ausgangs

punkt und Resultat der Individuen und diese rein

allgemein darin sind , so ist das zweyte dagegen ei

nerseits das sich aufopfernde Seyn für anderes, anderer

seits eben darum deren beständige Rückkehr zu sich

selbst als das Einzelne und ihr bleibendes Fürsich.

werden .

Aber diese einfachen Gedanken desGuten undSchlech

ten sind ebenso unmittelbar sich entfremdet; sie sind

wirklich und im wirklichen Bewuſstseyn als gegen-.

ständliche Momente. So ist das erste Wesen , die

Staatsmacht , das andere der Reichthum. Die

Staatsmacht ist, wie die einfache Substanz, so das all

gemeine Werk ; die absolute Sache selbst , worin

den Individuen ihr Wesen ausgesprochen und ihre

Einzelnheit schlechthin nur Bewuſstseyn ihrer AU

gemeịnheit ist ; sie ist ebenso das Werk und ein

fache Resultat, aus welchem diſs, daſs es aus ihrem

Thun herkömmt, verschwindet ; es bleibt die absolute

Grundlage und Bestehen alles ihres Thuns. - Diese

einfache ätherische Substanz ihres Lebens ist durch

diese Bestimmung ihrer unwandelbaren Sichselbst

gleichheit Seyn , und damit nur Seyn für anderes.

Sie ist also an sich unmittelbar das entgegengesetzte

1
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A

ilirer selbst, Reichthum . Ob er zwar das passive oder

michtige ist, ist er ebenfalls allgemeines geistiges We

sen , ebenso das beständig werdende Resultat der Ar.

beit und des Thuns Aller , wie es sich wieder in den

Genuſs Aller auflöſst. In dem Genuſse wird die In

dividualität zwar für sich oder als einzelne , aber die

ser Genuſs selbst ist Resultat des allgemeinen Thuns;

so wie er gegenseitig die allgemeine Arbeit und den

Genuſs aller hervorbringt. Das Wirkliche hat schlecht

hin die geistige Bedeutung unmittelbar allgemein zu

seyn. Es meynt wohl in diesem Momente jeder

Einzelne eigennützig zu handeln ; denn es ist das Mo

ment , worin er sich das Bewuſstseyn gibt, für sich

zu seyn , und er nimmt es deswegen nicht für etwas

geistiges ; allein auch nur äuſserlich angesehen , zeigt

es sich , daſs in seinem Genuſse jeder Allen zu ge

niessen gibt , in seiner Arbeit ebenso für Alle arbei

tet' als für sich , und alle für ihn. Sein fürsichseyn

ist daher an sich allgemein und der Eigennutz etwas

nur gemeyntes, das nicht dazu kommen kann , das

jenige wirklich zu machen , was es meynt , nemlieh

etwas zn thun , das nicht Allen zu gut käme.

In diesen beyden geistigen Mächten erkennt also

das Selbstbewuſstseyn seine Subslapz, Iuhalt und

Zweck ; es schaut sein Doppelwesen darin an , in

der einen sein Ansichseyn , in der andern sein Für.

sich seyn , Es ist aber zugleich als der Geist , die

negative Einheit ihres Bestehens und der Trennung

der Individualität und des Allgemeinen , oder der

1
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Wirklichkeit und des Selbsts. Herrschafft und

Reichthum sind daher für das Individuum als Ge

genstände vorhanden , d. h . als solche, von denen es

sich frey weiſs und zwischen ihnen und selbst kei

nes von beyden wählen zu können meynt. Es tritt

als dieses freye und reine Bewuſstseya dem Wesen

als einem solchen gegen über, das nur für es ist. Es

hat alsdenn das Wesen als Wesen in sich . In die

sem reinen Bewuſstseyn sind ihm die Momente der

Substanz nicht Staatsmacht und Reichthum , sondern

die Gedanken von Gut und Schlecht, Das Selbst

bewuſstseyn ist aber ferner die Beziehung seines rei

nen Bewuſstseyns auf sein wirkliches, des Gedach

ten ' auf das gegenständliche Wesen, es ist wesentlich

das Urtheil, Es hat sich zwar schon für die bey

den Seiten des wirklichen Wesens durch ihre unmit

telbaren Bestimmungen ergeben , welche das Gute ,

und welche das Schlechte' sey ; jenes die Staatsınacht,

difs der Reichthum . Allein difs erste Urtheil kann

nicht als ein geistiges Urtheil angeschen werden ;

denn in ihm ist die eine Seite nur als das ansich .

seyende oder positive , die andre nur als das fürsichº

seyende und negative bestimmt worden . Aber sie

sind als geistige Wesen , jedes die Durchdringung

beyder Momente , also in jenen Bestimmungen nicht

erschöpft; und das Selbstbewuſstseyn , das sich auf

sie bezieht , ist an und für sich ; es muſs daher sich

auf jedes auf die gedoppelte. Weise beziehen , wo

durch sich ihre Natur, sich selbst entfremdete Be .

stimmungen zu seyn , herauskehren wird.
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DemSelbstbewuſstseyn ist nun derjenigeGegenstand

gut und an sich , worin es sich selbst, derjenige aber

schlecht , worin es das Gegentheil seiner findet;

das Gute ist die Gleichheit der gegenständlichen

Realität mit ihm ; das Schlechte aber ihre Ungleichheit.

Zugleich was für es gut und schlecht ist , ist an sich

gut und schlecht , denn es ist eben dasjenige, worin

diese beyden Momente des an sich und des für es seyn

dasselbe sind ; es ist der wirkliche Geist der gegen

ständlichen Wesen , und das Urtheil der Erweis sei

ner Macht an ihnen , die sie zu dem macht, was sie

an sich sind . Nicht diſs, wie sie unmittelbar an sich

selbst das Gleiche oder Ungleiche d . lī . das abstract

Ansich oder Fürsichseyn' sind, ist ihr Kriterium und

ihre Wahrheit, sondern was sie in der Beziehung

des Geistes auf sie sind ; ihre Gleichheit oder Un

gleichheit mit ihm. Seine Beziehung auf sie , die zu

erst als Gegenstände gesetzt , durch ihn zum Ansich

werden , wird zugleieh ihre Reflexion in sich selbst,

durch welche sie wirkliches geistiges Seyn erhalten ,

und was ihr Geist ist, hervortritt. Aber wie ihre

erste unmittelbare Bestimmung sich von der Beziehung

des Geistes auf sie unterscheidet, so wird auch das

dritte, der eigne Geist derselbeil, sich vondem zwey

ten unterscheiden . Das zweyte Ansich derselben

zunächst , das durch die Beziehung des Geistes auf

sie hervortritt , muſs schon anders ausfallen als das

unmittelbare; denn diese Vermittlung des Geistes be

wegt vielmehr die unmittelbare Bestimmtheit und

macht sie zu etwas Anderem .
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Hiernach findet nun das an und fürsichseyende

Bewuſstseyn in der Staatsmacht wohl sein einfaches

Wesen und Bestehen überhaupt, allein nicht seine

Individualität als solche , wohl sein Ansich , nicht

sein Fürsichseyn , es findet darin vielmehr das Thun

als einzelnes Thun verleugnet und zum Gehorsam

unterjocht. Das Individuum reflectirt sich also

vor dieser Macht in sich selbst; sie ist ihm das un

terdrückende Wesen , und das Schlechte ; denn statt

das Gleiche zu seyn , ist sie das der Individualität

schlechthin Ungleiche. Hingegen der Reichthum

ist das Gute ; er geht auf allgemeinen Genuſs, gibt

sich preifs , und verschafft allen das Bewuſstseyn ih

res Selbsts.
Er ist ansich allgemeines Wohlthun ;

wenn er irgend eine Wohlthat vevsagt , und nicht

jedem Bedürfnisse gefällig ist , so ist diſs eine Zu

fälligkeit, welche seinem allgemeinen nothwendigen

Wesen , sich allen Einzelnen mitzutheilen und tau

sendhändiger Geber zu seyn , keinen Eintrag thut.

Diese beyden Urtheile geben den Gedanken von

Gut und Schlecht einen Inhalt, welcher das Ge

gentheil von dem ist , den sie für uns hatten.

Das Selbstbewuſstseyn hat sich aber nur erst un

vollständig auf seine Gegenstände bezogen , nemlich

nur nach dem Maſsstabe des für sich seyns. Aber

das Bewuſstseyn ist ebenso ansichseyendes Wesen ,

und muſs diese Seite gleichfalls zum Maſsstabe ma .

chen , wodurch sich erst das geistige Urtheil yol

lendet: Nach dieser Seite spricht ihm die Staats.
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macht sein Wesen aus; sie ist theils ruhendes Gesetz,

theils Regierung und Befehl, welcher die einzelnen

Bewegungen des allgemeinen Thuns anordnet ; das

eine die einfache Substanz selbst , das andere ihr

sich selbst und Alle belebendes und erhaltendes Thun.

Das Individuum findet also darin seinen Grund und

Wesen ausgedrückt , organisirt und bethätigte

Hingegen durch den Genuſs des Reichthums erfährt

es nicht sein allgemeines Wesen, sondern erhält nur

das vergängliche Bewuſstseyn und den Genuſs seiner

selbst als einer fürsichseyenden Einzelnheit, und der

Ungleichheit mit seinem Wesen . Die Begriffe von

Gut .und Schlecht erhalten also hier den entgegen

gesetzten Inhalt gegen den vorherigen .

Diese beyden Weisen des Urtheilens finden jede

eine Gleichheit und eine Ungleichheit ; das erste

urtheilende Bewuſstseyn findet die Staatsmacht un

gleich , den Genuſs des Reichthums gleich mit ihm ;

das zweyte hingegen die erstere gleich , und den

letztern ungleich mit ihm. Es ist ein zweyfaches

gleichfinden , und ein zweyfaches ungleichfinden , eine

entgegengesetzte Beziehung auf die beyden realen

Wesenheiten vorhanden . Wir müssen dieses

verschiedene Urtheilen selbst beurtheilen , wozu wir

den aufgestellten Maſsstab anzulegen haben . Die

gleichfindende Beziehung des Bewuſstseyns ist hienach

das Gute , die ungleichfindende das Schlechte ; und

diese beyden Weisen der Beziehung sind nuninehr

selbst als verschiedene Gestalten des Bewuſstseġns festa
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1

zuhalten . Das Bewuſstseyn kommt dadurch, daſs es

sich au £ verschiedene Weise verhält , selbst unter

dieBestimmung der Verschiedenheit gut oder schlecht

zu seyn , nicht darnach , daſs es entweder das für sich

seyr oder das reine Ansichseyn zum Princip hätte

denn beyde sind gleich wesentliche Momente ; das

gedoppelte Urtheilen , das betrachtet wurde, stellte

die Principien getrennt vor , und enthält daher nur

abstracte Weisendes''s

wuſstseyn hat beyde Principien an ihm und der Un

terschied fällt allein in sein Wesen , nemlich in die

Beziehung seiner selbst auf das reale.

Die Weise dieser Beziehung ist die entgegen

gesetzte , die eine ist Verhalten zu Staatsmacht und

Reichthum als zu einem Gleichen , das 'andere als zu

einem Ungleichen. Das Bewuſstseyn der gleichfin

denden Beziehung ist das edelmüthige. In der öffent

lichen Macht betrachtet es das mit ihm Gleiche ,

daſs es in ihr sein einfaches Wesen und dessen Be

thätigung hat , und im Dienste des wirklichen Gem

horsams, wie der innern Achtung gegen es steht:

Ebenso in dem Reichthume, daſs er ihm das Be- ,

wuſstseyn seiner andern wesentlichen Seite , des Für.

sichseyns, verschafft; daher es ihn eljenfalls als Wesen ;

in Beziehung auf sich betrachtet, und denjenigen,

von welchem es genieſst, als Wohlthäter anerkennt

und sich zum Danke verpflichtet halt.

Das Bewuſstseyn der andern Beziehung dage

gen ist das niederträchtige , das die Ungleichheit mit
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den beyden Wesenheiten festhält; in der Herrscher

gewalt also eine Fesel und Unterdrückung des Für

sichseyns sieht, und daher den Herrscher hafst, nur

mit Heimtücke gehorcht, und immer auf dem Sprunge -

zum Aufruhr steht, - im Reichthum , durch den

es zum Genuſse seines Fürsichseyns gelangt, ebenso

nur die Ungleichheit , nemlich mit dem bleibenden

Wesen betrachtet ; indem es durch ihn nur zum Be

wuſstseyn der Einzelnheit und des , vergänglichen

Genusses kommt , ihn liebt aber verachtet , und mit

dem Verschwinden des Genusses, des an sich ver

schwindenden , auch sein Verhältniſs zu dem Rei

chen für verschwunden ansieht.

Diese Bezichungen drücken nun erst das Ur.

theil aus , die Bestimmung dessen, was die beyden

Wesen als Gegenstände für das Bewuſstseyn sind ,

noch nicht an und für sich. Die Reflexion , die im

Urtheil vorgestellt ist , ist theils erst für uns ein

Setzen der einen so wie der andern Bestimmung und

daher ein gleiches Aufheben beyder , noch nicht die

Reflexion derselben für das Bewuſstseynselbst. Theils

sind sie erst unmittelbar Wesen , weder difs gewor

den , noch an ihnen Selbstbewuſstseyn ; dasjenige ,

für welches sie sind , ist noch nicht ihre Belebung;

sie sind Prädicate, die noch nicht selbst Subject sind .

Um dieser Trennung willen fällt auch das Ganze des

geistigen Urtheilens noch an zwey Bewuſstseyn aus

einander , deren jedes unter einer einseitigen Be

stimmung liegt. Wie sich nun zuerst die Gleich
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gültigkeit der beyden Seiten der Entfremdung - der

einen , des Ansich des reinen Bewuſstseyns nemlich

der beſtimmten Gedanken von Gut und Schlecht

der andern ihres Daseyns als Staalsmacht und Reich

thum , zur Beziehung beyder , zum Urtheil erhob ;

so hat sich diese äuſsere Beziehung zur innern Ein

heit , oder als Beziehung des Denkens zur Wirk

lichkeit zu erheben , und der Geist der beyden Ge

stalten des Urtheils hervorzutreten . Diſs geſchieht ,

indem das Urtheil zum Schluffe wird , žur vermitteln

den Bewegung , worin die Nothwendigkeit und Mitte

der beyden Seiten des Urtheils hervortritt.

Das edelmüthige Bewuſstseyn findet also im Urtheil

sich so der Staatsmacht gegenüber, daſs sie zwar noch

nicht ein Selbst , sondern erst die allgemeine Substanz,

deren es aber als seines Wesens, als des Zwecks und

abſoluten Inhalts sich bewuſst ist.. Sich so positiv

auf sie beziehend, verhält es sich negativ gegen seine

eignen Zwecke , seinen besondern Inhalt und Daseyn,

und läſst sie verschwinden . Es ist der Heroisinus

des Dienstes , die Tugend , welche das einzelne

Seyn dem Allgemeinen aufopfert , und diſs dadurch

ins Daſeyn bringt, die Person , welche dem Be

sitze und Genuſse von selbſt entſagt, und für die

vorhandene Macht handelt und wirklich ist .

Durch diese Bewegung wird dasAllgemeine mit

dem Daseyn überhaupt zuſammengeſchloſsen , wie

das dafeyende Bewuſstseyn durch dieſe Entäuſserung

sich zur Wefentlichkeit bildet. Wellen dieſes im
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Dienſte sich entfremdet, ist sein in das Daſeyn ver

ſenkte Bewuſstseyn ; das sich entfremdete Seyn ist

aber das Ansich ; es bekommt alſo durch dieſe Bil

dung Achtung vor sich selbſt und bey den Andern :

Die Staatsmacht aber , die nur erſt das gedachte

Allgemeine , das Ansich war , wird durch eben diese

Bewegung zum seyenden Allgemeinen , zur wirkli

chen Macht. Sie ist dieſe nur in dem wirklichen

Gehorſam , welchen sie durch das Urtheil des Selbst

bewuſstseyns , daſs sie das Wesen ist, und durch die

freye Aufopferung deſſelben erlangt. Dieſes Thun ,

das das Weſen mit dem Selbst zuſammenſchlieſst ,

bringt die gedoppelte Wirklichkeit hervor , sich als

das , welches wahre Wirklichkeit hat, und die Staats

macht als das Wahre , welches gilt.

Dieſe ist aber durch dieſe Entfremdung noch

nicht ein sich als Staatsmacht wiffendes Selbstbe

wuſstseyn ; es ist nur ihr Gesetz , oder ihr Ansich ,

das gilt ; sie hat noch keinen besondern Willen ; denn

noch hat das dienende Selbstbewuſstseyn nicht sein

reines Selbſt entäuſsert und die Staatsmacht damit

begeiſtet, sondern erſt mit seinem Seyn ; ihr nur

sein Daseyn aufgeopfert, nicht sein Ansichseyn .

Diſs Selbstbewuſstseyn gilt als ein solches , das dem

Wesen gemäſs ist , es ist anerkannt um seines An.

sichseyns willen . Die andern finden in ihm ihr We

sen bethätigt, nicht aber ihr Fürsichseyn ,-ihr Den

ken oder reines Bewuſstseyn erfüllt , nicht ihre In

dividualität. Es gilt dahe
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genieſst der Ehre. Es ist der stolze Vasall , d

die Staatsmacht thätig ist , insofern sie nicht eigner

Willen , sondern wesentlicher ist , und der sich nur

in dieser Ehre gilt , nur in dem wesentlichen Vorſtel

len der allgemeinen Meynung , nicht in dem dank

baren der Individualität , denn dieſer hat er nicht zu.

ihrem Fürstchseyn verholffen. Seine Sprache, wenn

es sich zum eignen Willen der Staatsmacht verhiel

tè , der noch nicht geworden ist , wäre der Rath ',

den er zum allgemeinen Beſten ertheilt. '

Die Staatsmalht ist daher noch willenlos gegen

den Rath , und nicht entſcheidend zwiſchen den ver

fchiedenen Meynungen über das allgemeine Beſte,

Sie ist noch nicht Regierung , und somit noch nicht

in Wahrheit wirkliche Staatsmacht, Das Fiirsich .

seyn , der Willen , der als Willen noch nicht aufge

opfert ist, ist der innre abgeschiedne Geist der Stände,

der ſeinem Sprechen vom allgemeinen Beſten gegen

über sich sein besondres Bestes vorbehält, und diſs

Geſchwätze vom allgemeinen Beſten zu einem Sur

rogate für das Handeln zu machen geneigt ist. Die

Aufopferung ' des Daseyns , die in Dienſte geschieht,

ist zwar vollſtändig, wenn sie bis zum Tode fortge

gangen ist ; aber die beſtandne Gefahr des Todes

selbſt, der überlebt wird , läſst ein beſtimmtes Da

seyn , und damit ein besonderes Fürsich übrig , wél

ches den Rath fürs allgemeine Beſste zweydeutig und

verdächtig macht, und sich in der That die eigne

Meynung und den besondern Willen gegen die

4
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Staatsgewalt vorbehalt . Es verhält sich daher pochi

ùngleich gegen dieselbe, und fällt unter die Bestim

mung des niederträchtigen Bewuſstseyns , immer auf

dem Sprunge zur Empörung zu stelien .

Dieſer Widerſpruch , den es aufzuheben lat ,

enthält in dieſer Form , in der Ungleichlieit des Für:

sichseyns gegen die Allgemeinheit der Staatsmacht zu

ſtehen , zugleich die Form , daſs jene Entäuſserung

des Daseyns, indem sie sich , im Tode nemlich ,

vollendet , selbſt eine seyende, nicht eine ins Be

wuſstseyn zurückkehrende ist, --- daſs dieſes sie nicht

überlebt , und an und für sich ist , sondern nur ins .

unverföhnte Gegentheil übergeht. Die wahre Auf

opferung des Fürsichseyns ist daher allein die , worin

es sich so vollkommen als im Tode hingibt, aber in

dieser Entäuſserung sich ebensosehr erhält; es wird

dadurch als das wirklich , was es an sich ist , als die

identische Einheit seiner selbſt und seiner als des

Entgegengesetzten. Dadurch daſs der abgeſchiedne

unre Geiſt , das Selbſt als solches , hervortritt und

sich entfremdet, wird zugleich die Staatsmacht zu

eignem Selbst erhoben ; so wie ohne dieſe Entfren

dung die Handlungen der Ehre, des edeln Bewuſst

seyns und die Rathschläge seiner Einsicht das Zwey

deutige bleiben würden , das noch jenen algeſchied

nen Hinterhalt der beſondern Absicht und des Ei..

genwillens hätte ,

Diese Entfremdung aber geschieht allein in der

Sprache, welche hier in ihrer eigenthümlichen Be
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deutung auftritt. - In der Welt der Sittlichkeit ,

· Gesetz und Befehl, - in der Welt der Wirklichkeit ,

r erst Ráth , hat sie das Wesen zum Inhalte, und ist

deffen Form ; hier aber erhält sie die Form , welche

sje ist , selbst zum Inhalte , und gilt als Sprache ; es

ist die Krafft des Sprechens , als eines solchen , wel

che das ausführt, was auszuführen ist . Denn sie ist

das Duseyn des reinen Selbsts , als Selbsts ; in ihr tritt

die für sich seyende Einzelnheit des Selbstbewuſstseyns

als solche in die Existenz , so daſs sie für andre ist .

Ich als dieses reine Ich ist 'sonſt nicht da ; in jeder

andern Aeuſserung ist es in eine Wirklichkeit ver

feukt , und in einer Geftalt, aus welcher es sich zu

rück ziehen kann ; és ist aus seiner Handlung, wie

aus seinem plıysiognonischen Ausdrucke in sich re

flectirt, und läſst solches unvollſtändiges Daseyu ,

forin immer ebensoselır zu viel als zu wenig ist ?

cutseelt ļiegen . Die Sprache aber enthält es in sei

ner Reinheit , sie allein spricht Ich aus, es selliſt

Diſs sein Duseyn ist als Duseyn eine Gegenſtändlich-. !

keit , welche 'seine wahre Natur an ihr hat. Ich ist

dieses Ich - aber ebenso allgemeines ; sein Erschei

pen ' ist ebenso immiltelbar die Entäuſserung und das

Verschwinden dieses Ichs, und dadurch sein Bleiben

in seiner Allgemeinheit. Ich , das sich ausspricht,

ist vernommen ; es ist eine Anſteckung, worin es un

mittelbar in die Einheit mit denen , für welche es

da ist, übergegangen und allgemeines Selbstbewuſst

Daſs es vernommen wird , darin ist sein .seyn ist.
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da zu seyn.

Daseyn selbſt unmittelbar verhallt ; diſs sein Anderse

seyn ist in sich zurückgenommen ; und eben diſs

ist sein Daseyn , als selbſtbewuſstes Jetzt, wie es da

ist , nicht da zu seyn , und durch difs Verschwinden

Diſs Verſchwinden ist also selbst un

mittelbar sein Bleiben ; es ist sein eignes Wissen

von sich , und, sein Wissen von sich als einem, das

in anderes Selbst übergegangen , das vernommen

worden und allgemeines ist.

Der Geist erhält hier dieſe Wirklichkeit , weil

die Extreme, deren Einheit er ist , ebenso unmittel

bar die Beſtimmung haben , für sich eigne Wirklich

keiten zu seyn . Ihre Einheit ist zerſetzt in sprö

de Seiten , deren jede für die andre wirklicher von

ihr ausgeſchloſſener Gegenſtand ist. Die Einheit tritt

daher als eine Mitte hervor, welche von der abge

schiedenen Wirklichkeit der Seiten ausgeſchloſſen

und unterschieden wird ; ' sie hat daher selbſt eine

wirkliche von ihren Seiten unterschiedne Gegen

ſtändlichkeit, und ist für sie , d . h . sie ist dasęyendes.

Die geistige Substanz tritt als solche in die Exiſtenz ,

erst indem sie zu ihren Seiten solche Selbstbewuſst

seyn gewonnen hat, welche diefes reine Selbst als

unmittelbar geltende Wirklichkeit wiſſen , und darin

ebenso unmittelbar wiſſen , diſs nur durch die ent

fremdende Vermittlung zu seyn. Durch jenes sind

die Momente zu der sich selbſt wiſſenden Kategorię

und damit bis dahin geläutert, daſs sie Momente des

Geiſtes sind ; durch dieſes tritt er als Geiſtigkeit in

/
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das Daseyn. Er ist so die Mitte , welche jene

Extreme vorausſeizt, und durch ihr Daseyn erzeugt

wild , aber ebenſo das zwiſchen ihnen hervor

brechende geistige Ganze, das sich in sie entzweyt

und jedes erſt durch dieſe Berührung zum Ganzen

in seinem Principe erzeugt. Daſs die beyden Ex

treme schon an sich aufgehoben und zerfetzt sind ,

bringt ihre Einheit hervor, und dieſe ist die Be

wegung , welche beyde zuſammenſchlieſst , ihre Be

ſtimmungen austauſcht, und sie , und zwar in jedem

Extreme zuſammenfchlieſst. Dieſe Vermittlung ſetzt

hiemit den Begriff eines jeden der beyden Extreme

in seine Wirklichkeit , oder sie macht das , was je

des an sich ist , zu seinem Geiste.

Die beyden Extreme, die Staatsmacht und das

edelmüthige Bewuſstseyn, sind durch dieſes zerſetzt,

jene in das abſtracte Allgemeine, dem gehorcht

wird, und in den fürsichleyenden Willen , welcher.

ihn aber noch nicht selbst zukommt; - diefes in

den Gehorsam des aufgehobnen Dafeyns oder in das

Ansichseyn der Selbſtachtung und der Ehre , - und

in das noch nicht aufgehobene reine Fürsichſeyn ,

den im Hinterhalte noch bleibenden Willen . Die

beyden Momente, zu welchep beyde Seiten gerdi

nigt, und die daher Momente der Sprache sind , sind

das abstracte Allgemeine , welches das allgemeine

Beſte heiſst , und in das reine Selbst , das im Dienſte

seinem ins vielfache Daſeyn verſenkten Bewuſstseyn

abſagte. Beyde sind im Begriſſe daſſelbe, denn reines

1
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Selbſt ist eben das abſtract allgemeine, und daher

ist ihre Einheit als ihve Mitte geſetzt. Aber das

Selbst ist nur erst am Extreme des Bewuſstseyns

wirklich , das Ansich, aber erst am Extreme der

Staatsmacht; dem Bewuſstseyn fehlt difs , daſs die

Staatsmacht nicht nur als Ehre, sondern wirklich

an es übergegangen wäre, - der Staatsmacht, daſs

ihr nicht nur als dem sogenannten allgemeinen Bes

ten gehorcht würde, sondern als Willen , oder daſs

sie das entscheidende Selbst ist. Die Einheit des

Begriffes , in welchem die Staatsmacht noch steht,

und zu dem das Bewuſstseyn sich geläutert hat ,

wird in dieſer vermittelnden Bewegung wirklich, derein

einfaches Daleyn , als Mitte, die Sprache ist. - Sie

hat jedoch zu ihren Seiten noch nicht zwey als

Selbst vorhandene Selbst ; denn die Staatsmacht wird

erst zum Selbst begeiſtet ;. diefe Sprache ist dalier

noch nicht der Geist , wie er sich vollkommen

weiſs und ausſpricht.

Das edelmüthige Bewuſstseyn , weil es das Ex

trem des Selbsts ist , erſcheint als dasjenige , von

dem die Sprache ausgeht, durch welche sich die Sei

ten des Verliäłtiffes zu beſeelten Ganzen geſtalten . -

Der lleroismus des stumen Dienſtes wird zum

Heroismus der Schmeicheley, Dieſe ſprechende Re

flexion des Dienſtes macht die geiſtige sich zerſetzende

Mitte aus , und reflectirt nicht nur ihr eigenes Es

trein in sich ſelbſt , sondern auch das Extrem der

allgemeinen Gewalt in dieſes felbſt zurück, und macht

>
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sie , die eift an sich ist , zum fürsichseyn und zur

Einzelnheit des Selbstbewuſstseyns. Es wird lie

durch der Geiſt dieſer Macht, ein unumschränk

ter - Monarch zu seyn ; - unumschránkt, die Sprache .

die Schmeicheley erlebt die Macht in ihre geläuterte

Allgemeinheit ; das Moment als Erzeugniſs der

Sprache, des zum Gejſte geläuterten Daſeyns, ist eine

gereinigte Sichselbſtgleichheit ; – Monarch , sie erhebt ,

ebenſo die Einzelnheit 'auf ihrer Spitze ; dasjenige,

deiſen das edelmüthige Bewuſstseyn sich nach dieſer

Seite der einfachen geiſtigen Einheit enläufſurt, ist

das reine Ansich seines Denkens , sein Ich ſelbſt. Be

ſtimmter erhebt sie die Einzelnheit , die fonft nur

ein Gemeyntes iſt , dadurch in ihre dlafeyende Rein

heit, daſs sie dem Monarchen den eignen Nahmen

gibt ; denn es ist allein der Nahme, worin der ,

Unterschied des Einzeluen von allen andern nicht

gemeynt ist , sondern von allen wirklich gemacht

wird ; in dem Nahmen gilt der Eiuzelne als rein

-Einzelver nicht mehr nur in seinem Bewuſst-,

seyn , sondern im Bewuſstseyn Aller. Durch ihn

alſo wird der Monarch ſchlechthin von Allen abge

sondert, ausgenommen und einfam ; in ilım ist er

das Atom , das von seinem Wesen nichts mittheilen

kann und nicht ſeines Gleichen hat. – Dieſer Nah

mé ist hiemit die Reflexion in sich oder die Wirk .

lichkeit , welche die allgemeine Macht "an ihr selbst

hat ; durch ihn ist sie der Monarch . Er , dieser Ein

zelne, weiſs umgekėlirt dadurch sich diesen Einzelnen
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als die allgemeine Macht , daſs die Edeln, nicht nur

als zum Dienſt der Staatsmacht bereit, sondern als

Zierrathen sich um den Thron ſtellen , und daſs sie

dem , der darauf sitzt , es immer sagen , was er ist.

Die Sprache ihres Preiſses ist auf diese Weiſe

der Geiſt, der in der Staatsmacht selbst die beyden

Extreme zuſammenschlieſst ; sie reflectirt die ab

ſtracte Macht in sich und giht ihr das Moment des

andern Extrens , das wollende' und entſcheidende

fürsichseyn , und hiedurch selbſtbewuſste Exiſtenz;

oder dadurch kommt diſs einzelne wirkliche Selbstbe

wuſstseyn dazu , sich als die Macht gewiſs zu wis

sen. Sie ist der Punkt der Selbsts, in den durch die

Entäuſserung der innern Gewiſsheit die vielen Punk

te zusammengefloſſen sind. Indem aber dieser

eigne Geiſt der Staatsmacht darin beſteht , seine

Wirklichkeit und Nahrung an dem Opfer des Thuns

und des Denkens des edelimüthigen Bewuſstseyns zu

haben , ist sie die sich entfremdete Selbstſtändigkeit;

das edelmüthige Bewuſstseyn , das Extrem des für.

șichseyns erhält das Extrem der wirklichen Allge

meinheit für die Allgemeinheit des Denkens, der es

sich entäufferte , zurück ; die Macht des Staats ist

anf es übergegangen. An ihm wicd die Staatsgewalt

erſt wahrhaft bethätigt ; in seinem Fürsichseyn hört

sie auf, das träge Wesen , wie sie als Extrem des ab

stracten Ansichseyns erschien , zu seyn. - An sich

betrachtet heiſst die in sich reflectirte Staatsmacht ,

oder diſs , dafs şie Geiſt geworden , nichts anderes ,
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als daſs sie Moment des Selbstbewuſstseyns geworden ,

d . h . nur als aufgehotne ist. Hiemit ist sie nun das

Wesen als ein solches , dessen Geist es ist, aufge

opfert und preiſsgegeben zu seyn , oder sie existirt

als Reichthum. Sie bleibt zwar dem Reichthume,

zu welchem sie dem Begriffe nach immer wird, ge

genüber zugleich als eine Wirklichkeit bestehen ;

aber eine solche , deren Begriff eben diese Bewegung

ist , durch den Dienſt und die Verehrung , wodurch

sie wird , in ihr Gegentheil, in die Entäuſſerung der

Macht, überzugehen. Für sich wird also das eigen

thümliche Selbst , das ihr Willen ist , durch die

Wegwerfung des edelmüthigen Bewuſstseyns,zur sich

entäuſſernden Allgemeinheit, zu einer vollkommnen

Einzelnheit und Zufälligkeit, die jedem mächtigern ,

Willen preiſsgegeben ist; was ihm an allgemein

anerkannter und nicht mittheilbarer Selbstständigkeit

bleibt , ist der leere Nahmen .

Wenn also das edelmüthige Bewuſstseyn sich

als dasjenige beſtimmte , welches sich auf die allge

meine Macht auf eine gleiche Weise bezöge , so ist

die Wahrheit deſſelben vielmehr , in seinem Dienſte

sein eignes Fürsichseyn sich zu behalten , in der ei

gentlichen Entſagung seiner Persönlichkeit aber das

wirkliche Aufheben und Zerreiffen der allgemeinen

Subſtanz zu seyn. Sein Geiſt ist das Verhältniſs der

võlligen Ungleichheit, einerseits in seiner Ehre sei- .

nen Willen zu behalten ; andererseits in dem Auf

geben deſſelben theils seines Innern sich zu ents
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i fremden , und zur höchſten Ungleichheit mit sich

selbſt zu werden , theils die allgenueine Subſțauz dar

in sich zu unterwerfen und diese sich selbſt völlig

mmgleich zu machen . - Es erhellt, daſs damit seine

Beſtimmtheit , die es im Urtheile gegen das hatte ,

welches niederträchtiges Bewuſstseyn hiefs, und hie

durch auch dieſes verschwunden ist. Das letztere

hat seinen Zweck erreicht, nemlich die allgemeine

Macht unter das Fürsichseyn izn bringen.

So durch die allgemeine Macht bereichert, exi

ſtirt das Selbstbewuſilseyn als die allgemeine Wohl

that , oder sie ist der Reichthum , der sell ft wieder

Gegenſtand für das Bewuſstseyn ist. Denn er ist

dieſem das zwar unterworfne AHgemeine, das aber

durch difs erſte Aufheben , noch nicht abſolut in das

Selbſt zurückgegangen ist . -- Dis Selbst hat noch

nicht sich als Selbst, sondern das aufgehobne allge

meine Wesen zum Gegenſtande. Indem dieſer erſt

geworden , ist die unmittelbare Beziehung des Be

wuſstseyns 'auf ilin geſetzt , vlas also noch nicht seine

Ungleichheit mit ihm dargeſtellt hat ; és ist das

edelmüthige Bewuſstseyn , welches an dem unwe

fentlich gewordenen Allgemeinen sein Fürsichseyn

erhält , daher ihn, anerkennt und gegen den Wohl

thäter dankbar ist.

Der Reichthum hat an ihm selbst schon das

" Moment des Fürsichseyns. Er ist nicht das selbst

lose Allgemeine der Staatsmacht, oder die unbefan

gene unorganische Natur des Geistes, sondern sie,
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wie sie durch den Willen an ihr selbst feſthält ge

gen den , der sich ihrer zum Genuſs bemächtigen

will . Aber indem der Reichthum nur die Form

des Wesens hat , ist diſs einseitige Fürsichseyn, das

nicht an sich, sondern vielmehr das aufgehobne An

sich ist , die in seinem Genuſse wesenlose Rück

kehr des Individuums'in sich selbıſt. Er bedarf al

so selbst der Belebung; und die Bewegung seiner

Reflexion beſteht darin , daſs , er, der nur für sich

ist , zum An und Fürsichseyn , daſs er , der das auf

gehobene Wesen ist , zum Wesen werde; so erhält

er seinen eigenen Geiſt an ihm selbst. - Da vorhin

die Form dieſer Bewegung auseinandergeſetzt wor- ,

den , so ist es hinreichend, hier den Inhalt derſel

ben zu beſtimmen .

Das edelmüthige Bewuſstseyn bezieht sich also

hier nicht auf den Gegenſtand als Wesen überhaupt, ,,

sondern es ist das Fürsichseyn selbſt , das ihm ein

Frendes ist ; eś findet sein Selbſt als solches ent

fremdet vor, als eine gegenſtändliche feſte Wirklich

keit , die es von einem andern feſten Fürsichseyn

zu empfangen hat. Sein Gegenſtand, ist das Fürsich

seyn ; also das seinige ; aber dadurch , daſs es Ce

genſtand ist , ist es zugleich unmittelbar eine fremde

Wirklichkeit , welche eigenes Fürsichseyn , eigner

Willen ist , das heiſst, es sieht sein Selbst in der

Gewalt eines fremden Willens , von dem es abe

hängt , ob er ihm daffelbe ablaffen will.
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Von jeder einzelnen Seite kann das Selbstbe

wufstseyn abſtrahiren , und behält darum in ciner

Verbindlichkeit, die eine ſolche belrifft, sein An

erkanntseyn und Ansichgelten als für sich seyenden

Weſens. Hier aber sieht es sich , von der Seite sei

ner reinen eigenſten Wirklichkeit, oder seines Ichs

auffer sich und einem Andern angehörig, sieht seine

Persönlichkeit als solche abhängig von der zufälligen

Perſönlichkeit eines andern , von dem Zufall eines

Augenbliks , einer Willkühr oder fonſt des gleich

gültigſten Umſtandes. — Im Rechtszuſtande erscheint,

was in der Gewalt des gegenſtändlichen Wesens

ist , als ein zufalliger Inhalt, von dem abftrahirt wer

den kann , und die Gewalt betrifft nicht das Selbst

als solches , sondern dieſes ist vielmehr anerkannt.

Allein hier sieht es die, Gewiſsheit seiner als solche

das weſenloseſte , die reine Persönlichkeit abſolute

Unpersönlichkeit zu seyn . Der Geiſt seines Dankes

ist daher das Gefühl wie dieſer tiefſten Verworfen

heit so auch der tiefſten Empörung. Indem das

reine Ich selbſt sich auffer sich und zerriffen an

schaut, ist in dieser Zerriffenheit zugleich alles , was

Continuität und Allgemeinheit hat, was Gesetz , gut

und recht heiſst, auseinander und zu Grunde gegan

gen ; alles gleiche ist aufgelöſt, denn die reinste Un

gleichheit, die absolute Unwesentlichkeit des absolut

weſentlichen , das auffer sich seyn des Fürsichseyns

ist vorhanden ; das reine Ich selbſt ist absolut zer

setzt.

1

>

3
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Wenn alfo ' von dem Reichthum difs Bewuſst

seyn wohl die Gegenſtändlichkeit des Fürsichseyne

zurückerhält und sie aufhebt, so ist es nicht nur

beinem Begriffe nach , wie die vorhergehende Re.

- flexion nicht vollendet , sondern für es selbſt unbe

friedigt; die Reflexion , da das Selbſt sich als ein

gegenſtändliches empfängt, ist der unmittelbareWi

derspruch im reinen Ich selbſt gesetzt. Als Selbſt

ſteht es aber zugleich unmittelbar über dieſem Wi

derspruche, ist die absolute Elaſticität , ' welche diſs

aufgehoben seyn des Selbſts wieder aufhebt , diese

Verworfenheit, ; daſs ihm sein fürsichseyn als ein

fremdes werde , verwirft, und gegen diſs Empfangen

seiner selbſt empört, im Empfangen selbſt für sich iſt.

Indem also das Verhältniſs dieses Bewuſstseyns

mit dieser absoluten Zerriffenheit verknüpft ist ,

fällt in seinem Geiſte der Unterschied deſſelben ,, als

edelmüthiges gegen das niederträchtige beſtimmt zu

seyn , hinweg , und beyde sind daſſelbe. – DerGeiſt

des wohlthuende
n Reichthums kann ferner von dem

Geiſte des die Wohlthat empfangendon Bewuſstseyna

unterschiede
n werden, und ist besonders zu betrach

ten. - Er war das wesenlose Fürsichseyn, das preiſs- 1

gegebne Wesen. Durch seine Mittheilung aber wird

er zum Ansich ; indem er seine Beftimmung erfüllte,

sich aufzuopfern , hebt er die Einzelnheit, für sich

nur zu genieſſen , auf, und als aufgehobne Einzeln

heit ist er Allgemeinheit oder Wesen. - Was er mit

theilt, was er Andern gibt , ist das Fürsichseyn, Er
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gibt sich aber nicht hin als eine selbstlose Natur ,

als die unbefungen sich preiſsgebende Bedingung des

Lebens, sondern als selbſtbewuſstes , sich für sich

haltendes Wesen : er ist nicht die unorganische

Macht des Elements , welche von dem empfangen

den Bewuſstseyn als an sich vergänglich gewuſst

wird, sondern die Macht über das Selbſt, die sich unub

hängig und wilikührlich weiſs , und die zugleich weiſs,

daſs was sie ausſpendet , das Selbſt eines Andern

ist . Der Reichthum theilt also mit dem Klienten

die Verworfenheit , aber an die Stelle der Empö

rung tritt der Uebermuth . Denn er weils nach der

einen Seite , wie der Klient, das Fürsichséyn als ein

zufälliges Dings aber er selbſt ist diese Zufälligkeit,

in deren Gewalt die Persönlichkeit steht. In diesem

Uebermuthe, der durch eine Mahlzeit ein fremdes

Ichselbſt erhalten , und sich dadurch die Unterwer

fung von deſſen innerſtem ' Wesen erworben zu ha

ben meynt , übersieht er die innere Empörung des

andern ; er übersieht die vollkommene Abwerfung

aller Fefiel, diese reine Zerriffenheit, welcher, in

dem ihr die Sichselbſgleichheit des Fürsichseyns

schlechthin ungleich geworden , alles Gleiche , alles

Beſtehen zerriffen ist, und die daher die Meynung

und Ansicht des Wohlthäters an meiſten zerreifst.

Er ſteht unmittelbar vor diesem innerſten Abgrunde,

vor dieser bodenlosen Ticfe , worinn aller Halt und

Subſtanz verschwunden ist ; und er sieht in dieser

Tiefe nichts als ein gemeines Ding , ein Spiel seiner
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Laune, einen Zufall seiner Willkühr; fein Geiſt ist

die ganz wesenlose Meynung, die geiſtverlafſne Ober

fläche zu seyn.

Wie das Selbstbewuſstseyn gegen die Staatsmacht

seine Sprache hatte , oder der Geiſt zwischen diesen

Extremen als wirkliche Mitte hervortrat , so hat es

auch Sprache gegen den Reichthum , noch mehr aber

hat seine Empörung ihre Sprache. Jene ,Jene , welche

dem Reichthum das Bewuſstseyn seiner Wesenheit

gibt, und sich seiner dadurch bemächtigt, ist gleich

falls die Sprache der Schmeicheley , aber der une

deln ; - denn was sie als Wesen ausſpricht, weiſs

sie als das preiſsgegebne, das nicht an sich seyende

Wesen. Die Sprache der Schmeicheley aber ist ,

wie vorhin schon erinnert, der noch einseitigeGeist.

Denn seine Momente sind zwar das durch die Bil

dung des Dienſtes zur reinen Exiſtenz geläuterte

Selbſt, und das Ansichseyn der Macht. Allein der

reine Begriff, in welchem das einfache Selbft und

das Ansich , jenes reine Ich und diſs reine Weſen

oder Denken daſſelbe sind , dieſe Einheit beyder

Seiten , zwischen welchen die Wechselwirkung ſtatt

findet, ist nicht in dem Bewuſstseyn dieſer Sprache ;

der Gegenſtand ist ihm noch das Ansich im Gegen

ſatze gegen das Selbſt; oder der Gegenſtand ist ihm

nicht zugleich sein eignes Selbst als solches. – Die

Sprache der Zerriffenheit aber ist die vollkommne

Sprache und der wahre exiſtirende Geiſt dieſer gan

zen Welt der Bildung. Diſs Selbstbewuſstseyn, dem
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die seine Verworfenheit verwerfende Empörung zu

kömmt , ist unmittelbar die absolute Sichselbſtgleich

heit in der absoluten Zerriffenheit , die reine Ver

mittlung des reinen Selbstbewuſstseyns mit sich

selbſt. Es ist die Gleichheit des identischen Urtheils,

worin eine und diefelbe Perfönlichkeit fowohl Sub

ject als Prädicat ist. Aber dils identische Urtheil

ist zugleich das unendliche; denn diese Perſönlichkeit

·, ist absolut entzweyt, undSubject und Prädicat schlecht

hin gleichgültige Seyende, die einander nichts angehen,

ohne nothwendige Einheit, sogar daſs jedles dieMacht ei

ner eignen Perſönlichkeit ist. Das Fürsichseyn hat

sein Fürsichseyn zum Gegenſtande , als ein schlecht

hin Anderes und zugleich ebenso unmittelbar als sich

selbſt, - sich als ein Anderes, nicht daſs dieſes 'ei

nen andern Inhalt hätte , sondern der Inhalt ist daf

ſelbe Selbſt in der Form absoluter Entgegensetzung

und vollkommen eignen gleichgültigen Dafeyns.

Es ist alſo hier der seiner in seiner Wahrheit und

seines Begriffes bewuſste Geiſt dieſer realen Welt der

Bildung vorhanden .

Er ist dieſe abſolute und allgemeine Verkehrung

und Entfremdung der Wirklichkeit und des Gedan

kens ; die reine Bildung. Was in dieſer Welt er

fahren wird , ist, daſs weder die wirklichen Wesen der

Macht und des Reichthums , noch ihre beſtimm

ten Begriffe, Gut und Schlecht , oder das Bewuſst

seyn des Guten und Schlechten , das edelmüthige und

niederträchtige Wahrheit haben ; sondern alle dieſe
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Momente verkehren sich vielmehr eins im Andern ,

und jedes ist das Gegentheil seiner selbſt. Die all

gemeine Macht , welche die Subſtanz ist , indem sie

durch das Princip der Individualität zur eigenen

Geiſtigkeit gelangt, empfängt das eigne Selbſt nur

als den Nahmen an ihr , und ist, indem sie wirkliche

Macht ist , vielmehr das unmächtige Wesen , das

sich selbst aufopfert. Aber diſs preiſsgegebene

selbstlose Wesen , oder das zum Dinge gewordne

Selbſt ist vielmehr die Rückkehr des Wesens in sich

selbit ; es ist das fürsichseyende Fürsichseyn , die Exis

tenz des Geiftes. - Die Gedanken dieser Wesen , des

Guten und Schlechten verkehren sich ebenso in die

fer Bewegung ; was als gut beſtimmt ist, ist schlecht;

was als schlecht , ist gut. Das Bewuſstseyn eines

jeden dieſer Momente als das edle und niederträch

tige Bewuſstseyn beurtheilt, sind in ihrer Wahrheit

vielmehr ebensosehr das verkehrte deffen , was diese

Beſtimmungen seyn sollen , das edelmüthige ebenso

niederträchtig und verworfen , als die Verworfenheit

zim Adel der gebildesten Freyheit des Selbstbe

wuſstseyns umschlägt . Alles ist ebenso , formell

betrachtet, nach auſſen das verkehrte deſſen , was es

für sich ist ; und wieder was es für sich ist , ist es

nicht in Wahrheit, sondern etwas anderes als es seyn

will , das Fürsichseyn vielmehr der Verluft seiner

selbſt, und die Entfremdung seiner vielmehr die

Selbfterhaltung. Was vorhanden ist , ist also diſs,

daſs alle Momente eine allgemeine Gerechtigkeit ge

G g 2
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gen einander ausüben , jedes ebensosehr an sich

selbſt sich entfremdet, als es sich in sein Gegentheil

einbildet und es auf diese Weise verkehrt. - Der

wahre Geist aber ist eben dieſe Einheit der abſolut

getrennten , und zwar kommt er eben durch die

freye Wirklichkeit dieſer selbfilosen Extreme selbſt als

ihre Mitte zur Exiſtenz. Sein Daseyn ist das allge

meine Sprechen und zerreiffende Urtheilen , welchem

alle jene Momente , die als Wesen und wirkliche

Glieder des Ganzen gelten sollen , sich auflöſen , und

welches ebenso difs sich auflösende Spiel mit sich

selbft iſt. Diſs Urtheilen und Sprechen ist daher das

Wahre und Unbezwingbare, während es alles über

wältigt ; dasjenige , um welches es in dieser realen

Welt allein wahrhafft zu thun ist. Jeder Theil dieſer

Welt kommt darin dazu , daſs sein Geiſt ausgespro

chen , oder daſs mit Geiſt von ihm gesprochen und

von ihm geſagt wird , was er ist . - Das ehrliche

Bewuſstseyn nimmt jedes Moment als eine bleibende

Wesenheit und ist die ungebildete Gedankenlosigkeit

nicht zu wiſſen , daſs es ebenso das verkelirte țhut.

Das zerriffene Bewuſstseyn aber ist das Bewuſstseyn

der Verkehrung, und zwar der absoluten Verkeh

rung ; der Begriff ist das herrſchende in ihm , der

die Gedanken zusammenbringt, welche der Ehrlich

keit weil auseinander liegen , und deſſen Sprache

daher geiſtreich ist.

Der Inhalt der Rede des Geiſtes von und über

sich selbſt ist also die Verkehrung aller Begriffe und
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Realitäten , der allgemeine Betrug seiner selbſt und

der andern , und die Schamlosigkeit , dieſen Betrug

zu ſagen, ist ebendarum die gröſste Wahrheit. Dieſe ',

Rede ist die Verrüktheit des Musikers, „der dreiſsig

Arien , italienische, französiſche, tragische, komische,

von aller Art Charakter , häuffte und vermischte;

bald init einem tiefen Baffe ſtieg er bis in die Hölle,

dann zog er die Kehle zuſammen , uud mit einem

Fiftelton Zerriſs er die Höhe der Lüfſte , wechſels

weiſe raſend, beſänftigt, gebieterisch und fpöttisch."

Dem ruhigen Bewuſstseyn , das ehrlicherweise die

Melodie des Guten und Wahren in die Gleichheit

der Töne , d . h . in Eine Note ſetzt, erſcheint dieſe

Rede als „ eine Fafeley von Weisheit und Tollheit,

als ein Gemische von ' eben soviel Geſchik als Nie

drigkeit , ' von ebenso richtigen als falſchen Ideen ,

von einer so völligen Verkehrtheit der Empfindung,

so vollkommener Schändlichkeit , als gänzlicher Of

fenheit und Wahrheit. Es wird es nicht versagen

können, in alle diese Töne einzugehen , und die ganze

Scale der Gefühle von der tiefſten Verachtung und

Verwerfung bis zur höchſten Bewunderung und Rüh

rung auf und nieder zu lauffen ; in dieſe wird ein läch

erlicher Zug verſehmolzen seyn , der ihnen ihre Na

tur benimmt;" jene werden an ihrer Offenheit selbſt

einen verföhnenden , an ihrer erschütternden Tiefe

den allgewaltigen Zug haben , der den Geiſt sich

selbſt gibt.
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Betrachten wir der Rede dieser sich selbſt kla

ren Verwirrung gegenüber die Rede jenes einfachen

Bewuſstseyns des Wahren und Guten , so kann sie

gegen die offene und ihrer bewuſste Beredsamkeit

des Geiſtes dor Bildung nur einsylbig seyn ; denn es

kann diesem nichts fagen , was er nicht selbſt weiſs

und sagt . Geht es über seine Einsylbigkeit hinaus ,

so ſagt es daher daſſelbe, was er ausſpricht, begeht

aber darin noch dazu die Thorheit zu meynen , daſs

es etwas neues und anderes sage. Selbſt seine Syl

ben , Schändlich, niederträchtig, sind schon diese Thor.

heit , denn jenev sagt sie von sich selbſt. Wenn

dieſer Geiſt in seiner Rede alles eintönige verkehrt ,

weil dieſes sich gleiche nur eine Abſtraction , in sei

ner Wirklichkeit aber die Verkehrung an sich selbſt

ist , und wenn dagegen das gerade Bewuſstseyn , das

Gute und Edle , d . h, das sich in seiner Aeuilerung

gleichhaltende, auf die einzige Weise , die hier mög

lich ist , in Schutz nimmt , - daſs es nemlich seinen

Werth nicht darum verliere, weil es an das Schlechte

geknüpft oder mit ihm gemiſcht ſey ; denn diſs sey

seine Bedingung und Nothwendigkeit , hjerin beſtehe

die Weisheit der Natur ; – so hat diſs Bewuſstseyn,

indem es zu widerſprechen meynte , damit nur den

Inhalt der Rede des Geistes in eine triviale Weile

zusammengefaſst, welche gedankenlos, indem sie das

Gegentheil des Edeln und Guten zur Bedingung und

Nothwendigkeit des Edeln und Guten macht, etwas

anderes zu sagen meynt, als diſs, daſs das Edel und

1
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Gut genannte in seinem Wesen das Verkehrte-seiner

selbſt, so wie das Schlechse umgekehrt das Vortreff

liche ist.

Ersetzt das einfache Bewuſstseyn diesen geist

losen Gedanken durch die Wirklichkeit des Vortrefl

lichen , indem es daſſelbe in dem Beyspiele eines fin

girten Falles, oder auch einer wahren Anekdote auf

führt , und so zeigt, daſs es kein leerer Nahme, son

dern vorhanden ist , so ſteht die allgemeine Wirklich

keit des verkehrten Thuns der ganzen realen Welt

entgegen , worin jenes Beyspiel alſo nur , etwas ganz

vereinzelntes, eine Espece, ausmacht; und das Da

seyu des Guten und Edeln als eine einzelne Anek

dole , sie sey fingirt oder wahr, darſtellen , ist das

bitlerſte , was yon ihm gesagt werden kann. For

dert das einfache Bewuſstseyn endlich die Auflöſung

diefer ganzen Welt der Verkehrung , so kann es

nicht an das Individuum die Entfernung aus ihr fo

dern , denn Diogenes im Faffe ist durch sie bedingt,

und die Foderung an den Einzelpen ist gerade das,

was für das Schlechte gilt , -nemlich für sich als ein

zelnen zu sorgen , An die allgemeine Individualität

aber gerichtet kann die Foderung dieſer Entfernung

nicht die Bedeutung haben , daſs die Vernunft das

geistige gebildete Bewuſstseyn , zu dem sie gekom

men ist, wieder aufgebe , den ausgebreiteten Reich

thum ihrer Moinente in die Einfachheit des natür

lichen Herzens zurückverſenke , und in die Wild

niſs und Nähe des thjerischen Bewuſstseyns, welche
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Natur, auch Unschuld genannt wird , zurückfalle ;

fondern die Foderung dieſer Auflösung kann nur an

den Geist der Bildung selbst gehen , daſs er aus ſein

ner Verwirrung als Geist zu sich zurückkehre , und

ein noch höheres Bewuſstseyn gewinne.

In der That aber hat der Geist diſs schon an

sich vollbracht. Die ihrer selbſtbewuſste und sich

ausſprechende Zerriffenheit des Bewuſstseyns ist das

Hohngelächter über das Daseyn so wie über die

Verwirrung des Ganzen und über sich selbst ; es ist

zugleich das sich och vernehmende. Verklingen dier..

ser ganzen Verwirrung: Diefe sich selbſt vere

nehmende Eitelkeit aller Wirklichkeit, und alles be

ſtimmten Begriffs , ist die gedoppelte Reflexion der

realen Welt in sich selbft ; einmal in diesem Selbst

des Bewuſstseyns , als diesem , das andermal in der

reinen Allgemeinheit deſſelben oderim Denken. Nach

jener Seite hat der zu sich gekommene Geiſt den

Blick in die Welt der Wirklichkeit hineingerichtet ,

und sie noch zu seinem Zwecke und unmittelbaren

Inhalt ; nach der andern aber ist sein Blick theils

nur in sich und negativ gegen sie , theils von ihr

weg gen Himmel gewendet und das Jenseits dersel

ben , sein Gegenſtand,

In jener Seite der Rükkehr in das Selbst ist die

Eitelkeit aller Dinge seine eigene Eitelkeit , oder es ist

eitel. Es ist das fürsichseyende Selbst , das alles

nicht nur zu beurtheilen und zu beschiwatzen , son

dern geiſtreich die feiten Wesen der Wirklichkeit
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wie die feſten Beftimmungen , die das Urtheil setzt

in ihrem Widerspruche zu sagen weiſs, und dieſer

Widerspruch ist ihre Wahrheit. Nach der Form

betrachtet, weiſs es Alles sich ſelbſt entfremdet; das

Fürsichseyn 'vom Ansichseyn getrennt ; das Gemeynto

und den Zweck von der Wahrheit; und von beyden

wieder das Seyn für anderes , das Vorgegebne von

der eigentlichen Meynung und der wahren Sache

* und Absicht. - Es weiſs also jedles Moment gegen

das andere, überhaupt die Verkehrung Aller , rich

tig auszusprechen , es weiſs' beffer, was jedes ist ,

als es ist, es sey beſtimmt wie es wolle . Indem es

das Subſtantielle nach der Seite der Uneinigkeit und

des Widerſtreits , den es in sich einigt , aber nicht

nach der Seite dieser Einigkeit kennt , verſteht es

das Subſtantielle sehr gut zu beurtheilen , aber hat die

Fähigkeit verloren es zu faſſen.. Diefe Eitelkeit

bedarf dabey der Eitelkeit aller Dinge , um aus ihnen

sich das Bwuſstseyn des Selbſts zu geben , erzeugt

sie daher ſelbſt , und ist die Seele , welche sie trägt.

Macht und Reichthum sind die höchsten Zwecke

ſeiner Anſtrengung, es weiſs, daſs es durch Entsagung

und Aufopferung sich zum Allgemeinen bildet, zum

Besitze defſelben gelangt, und in diesem Besitze all

gemeine Gültigkeit hat ; sie sind die wirklichen an

erkannten Mächte. ' Aber dieſes sein Gelten ist selbſt

eitel , und eben indem es sich ihrer bemächtigt, weiſs

es sie nicht Selbſtweſen zu feyn , sondern vielmehr

sich als ihre Macht , sie aber als eitel. Daſs es so in

1
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ihrem Besitze selbſt daraus heraus ist ; ftellt es in der

geiſtreichen Sprache dar , die daher sein höchstes

Intereſſe und die Wahrheit des Ganzen ist ; in ihr

wird dieses Selbſt , als difs reine nicht den wirklichen

noch gedachten Beſtimmungen angehörige Selbſt, sich

zum geiſtigen , wahrhafft allgemeingültigen .

ist die sich selbſt zerreiffende Natur aller Verhält

niſſe und das bewuſste Zerreiffen derselben ; nur als

empörtes Selbstbewuſstseyn aber weiſs es seine eigne

Zerriſſenheit, und in dieſem Wiffen derselben hat

es sich unmittelbar darüber erhoben . In jener Eitel.

keit wird aller Inhalt zu einem negativen , welches

nicht mehr positiv gefaſst werden kann ; der poși

tive Gegenſtaud ist nur das reine Ich selbſt , und das

zerriffne Bewuſstseyn ist an sich dieſe reine Sichfelbft

gleichheit des zu sich zurückgekommnen Selbstbe

wuſstseyns,

b.

Der Glauben und die reine Einsicht,

3

Der Geiſt der Entfremdung seiner felbft hat in

der Welt der Bildung seią Daseyn ; aber indem die

fes Ganze sich selbſt entfremdet worden , ſteht jen

seits ihrer die unwirkliche Welt des reinen Bewuſst,

seyns oder des Denkens, Ihr Inhalt ist das rein Ger

dachte, das Denken ihr abfolutes Element, Iudem

aber das Denken zunächſt das Element dieser Welt

ist, hat das Bewuſstseyn nur dieſe Gedanken , aber

1
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es denkt sie noch nicht, oder weifs nicht, daſs es

Gedanken sind ; sondern sie sind für es in der Form

der Vorſtellung. Denn es tritt aus der Wirklichkeit

in das reine Bewuſstseyn , aber es ist selbſt über

haupt noch in der Sphäre und Beſtimmtheit der

Wirklichkeit. Das zerriffne Bewuſstseyn ist an sich

erft die Sichselbſigleichheit des reinen Bewuſstseyns,

für uns , nicht für sich selbſt. Es ist alſo nur die

unmittelbare noch nicht in sich vollendete Erhebung,

und hat sein entgegengesetztes Princip , wodurch eş

bedingt ist, noch in sich , ohne durch diel vermittelte

Bewegung darüber Meiſter geworden zu seyn. Da

her gilt ihm das Weſen seines Gedankens nicht, als

Wesen nur in der Form des abstracten Ansich , son

dern in der Form eines gemeinwirklichen , einer Wirk

lichkeit , die nur in ein anderes Element erhoben

worden, ohno in dieſem die Beſtimmtheit einer nicht

gedachten Wirklichkeit verloren zu haben, Es

ist weſentlich yon dem Ansich zu unterſcheiden

welches das Weſen des stoiſchen Bewuſstseyns ist ;

diesem galt nur die Form des Gedankens, als solchen,

der dabey irgend einen ihm fremden , aus der Wirk ,

lichkeit genommnen Inhalt hat; jeņem Bewuſstseyn

įst aber nicht die Form des Gedankens das Geltende ;

ebenso von dem Ansich des tugendhafften Bewuſst

Seyns, dem das Wesen zwar in Beziehung auf die

Wiyklichkeit ſteht, dem es Weſen der Wirklich

keit selbst, aber nur erft unwirkliches Weſen

ist ; jenem Bewuſstseyn gilt es , ob zwar jenseits

)
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der Wirklichkeit doch wirkliches Weſen zu seyn.

Ebenso hat'das an sich Rechte und Gute der geſetz

gebenden Vernunft und das Allgemeine des gesetz

prüffenden Bewuſstseyns nicht die Beſtimmung der

Wirklichkeit. -Wenn daher innerhalb der Welt der

Bíldang selbſt das reine Denken , als eine Seite der

Entfremdang frel, nemlich als der Maſsftab des ab

ſtracten Güten und Schlechten im Urtheilen , fo ist

es , hindurchgegangen durch die Bewegung des Gan

zen, um das Moment der Wirklichkeit und dadurch

des Inhalts bereichert worden, Dieſe Wirklichkeit

des Weſens ist aber zugleich nur eine Wirklich

keit des reinen , nieht des wirklichen Bewuſstseyns ;

in das Element des Denkens zwar erhoben , gilt sie

diefem Bewuſstseyn noch nicht als ein Gedanke ,

sondern vielmehr ist sie ih jenseits seiner eignen

Wirklichkeit ; denn jene ist die Flucht aus diefer .

Wie hier die Religion denn es erhellt , daſs

von ihr die Rede ist , - als der Glauben der Welt

der Bildung auftritt, tritt sie noch nicht auf, wie sie

an und für sich ist. – Sie ist uns schon in andern

Bestimmtheiten erſchienen , als unglückliches Bewuſst

seyn nemlich , als Gestalt der subftanzlofen Bewe

gung des Bewufstseyns felbft. Auch an der sitts

lichen Subſtanz erschien sie als Glauben an die Un

terwelt , aber das Bewufstseyn des abgeschiednen

Geistes ist eigentlich nicht Glauben , nicht das We

fen im Elemente des reinen Bewuſstseyns jenseits

des wirklichen geſetzt, sondern er hat selbft unmit
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telbare Gegenwart ; sein Element ist die Familie.

Hier aber ist die Religion theils aus der Substanz

hervorgegangen , und ist reines Bewuſstseyn dersel

ben ; theils ist difs reine Bewuſstseyn seinem wirk

lichen , das Wesen seinem Daseyn entfremdet. Sie

ist alſo zwar nicht mehr die ſubſtanzlose Bewegung

des Bewuſstseyns , aber hat noch die Beſtimmtheit

des Gegenſatzes gegen die Wirklichkeit als dieſe

überhaupt, und gegen die des Selbstbewuſstseyns

insbeſondere, sie ist daher wesentlich nur ein Glauben .

Diſs reine Bewuſstseyn des abfoluten Wesens ist

ein entfremdetes. Es ist näher zu sehen , wie das

jenige sich beſtimmt , deflen anderes,es ist , und es

ist nur in Verbindung mit dieſem zu betrachten .

Zunächſt nemlich scheint, diſs reine Bewuſstseyn

nur die Welt der Wirklichkeit sich gegenüber zu

haben ; aber indem es die Flucht aus dieſer, und das

durch die Beſtimmtheit des Gegensatzes ist , so hat

es diefe an ihm ſelbſt; das reine Bewuſstseyn ist da

her weſentlich an ihm selbſt sich entfremdet, und

der Glauben macht nur eine Seite deſſelben aus.

Die andre Seite ist uns zugleich schon entſtanden .

Das reine Bewuſstseyn ist nemlich so die Reflexion

aus der Welt der Bildung , daſs die Subſtanz derſel

ben , so wie die Maſſen , in welche sie sich gliedert,

sich als das zeigten , was sie an sich sind , als gei

ſtige Weſenheiten , als abſolut unruhige Beweguna

gen oder Beſtimmungen , die sich unmittelbar in iha

rem Gegentheil aufheben. Ihr Weſen , das einfache
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Bewuſstseyn ist alſo die Einfachheit“ des absoluteri

Unterschiedes , der unmittelbar kein Unterschied ist.

Es ist hiemit das reine Fürsichseyn , nicht als dieſes

Einzelnen , sondern das in sich allgemeine Selbſt als

unruhige Bewegung , die das tuhige Weſen der Sache

angreifft, und durchdringt. In ihm ist alſo die Ge

wiſsheit, welche sich selbſt unmittelbar als Wahr

heil weifs , das reine Denken , als der abſolute Be

griff in der Macht seiner Negativität vorhanden , die

alles gegenſtändliche , dem Bewuſstseyn gegenüber

seyn sollende Wesen vertilgt, und es zu einem Seyn

des Bewuſstseyns macht. - Difs reine Bewuſstseyn

ist zugleich ebenſoſehr einfach , weil eben sein Una

terſchied kein Unterſchied ist. Als dieſe Form der

einfachen Reflexion in sich aber ist es das Element

des Glaubens, worin der Geiſt die Beſtimmtheit der

poſitiven Allgemeinheit , des Anficluseyns gegen jenes

Fürsichſeyn des Selbstbewuſstſeyns hat. - Aus der

weſenloſen ſich nur auflöſenden Welt in sich zurück

gedrängt , ist der Geiſt, nach der Wahrheit, in uù

getrennter Einheit fowohl die abfolute Bewegung und

Negativität ſeines Erſcheinens, wie ihr in sich be

friedigtes Weſen , und ihre poſitive Ruhe. Aber

überhaupt unter der Beſtimmtheit der Entfremdung

piegend, treten dieſe beyden Momente als ein gedop

peltes Bewuſstseyn auseinander. Jenes ist die reine

Einsicht, als der sich im Selbſtbewuſstseyn zuſam

menfaſſende geiſtige Proceſs , welcher das Bewuſst

feyn des poſitiven , die Form der Gegenſtändlichkeit
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oder des Vorſtellens sich gegenüber ' hat und sich

dagegen richtet ; ihr eigner Gegenſtand aber ist nur

das reine Ich . - Das einfache Bewuſstseyn des posi

tiven oder der ruhigen Sichfelbſtgleichheit hat hin

gegen das innere Wesen als Weſen zum Gegenſtande.

Die reine Einsicht hat daher zunächſt an ihr ſelbſt

keinen Inhalt , weil sie das negative Fürsichſeyn ist ;

dem Glauben dagegen gehört der Inhalt an , ohne

Einsicht. Wenn jene nicht aus dem Selbſtbewuſst

seyn heraustritt, so hat dieſer feinen Inhalt zwar

ebenfalls im Element des reinen Selbſtbewuſstſeyns ,

aber im Denken , nicht in Begriffen , im reinen Be

wuſstſeyn , nicht im reinen Selbſtbewuſstſeyn. Er ist

hiemit zwar reines Bewuſstſeyn des Wesens , das

heiſst, des einfachen Innern und ist alſo Denken ;

das Hauptmoment in der Natur des Glaubens , das

gewöhnlich überſehen wird. Die Unmittelbarkeit, mit

der das Weſen in ihm ist , liegt darin , daſs sein

Gegenſtand Wesen, das heiſst, reiner Gedanke ist.

Dieſe Unmittelbarkeit aber , inſofern das Denken ins

Bewuſstſeyn oder das reine Bewuſstſeyn in das Selbft

bewuſstseyş eintritt , erhält die Bedeutung eines ge

genſtändlichen Seyns , das jenſeits- des Bewuſstseyns

des Selbſts liegt. Durch dieſe Bedeutung, welche

die Unmittelbarkeit und Einfachheit des reinen Den

kens im Bewuſstseyn erhält, ist es , daſs das Weſen

des Glaubens in die Vorstellung aus demDenken her

abfallt , und zu einer überfinnlichen Welt wird ,

welche weſentlich ein Anders des Selbſtbewuſstseyns
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sey . In der reinen Einsicht"hingegen hat der

Uebergang des reinen Denkens in's Bewuſstſeyn die

entgegengeſetzte Beſtimmung; die Gegenſtändlichkeit

hat die Bedeutung eines nur negativen , sich aufhe

benden und in das Selbſt zurückkehrenden Inhalts ,

d . h. nur das Selbſt ist sich eigentlich der Gegen

ſtand , oder der Gegenſtand hat nur Wahrheit , in

fofern er die Form des. Selbſts hat.

Wie der Glauben und die ' reine Einsicht ge

meinſchafftlich dem Elemente des reinen Bewuſst

feyns angehören , so sind sie auch gemeinſchafftlich

die Rückkehr aus der wirklichen Welt der Bildung.

Sie bieten sich daher nach drey Seiten dar . Das

einemal ist jedes auffer allem Verhältniffe an und für

sich ; das andremal bezieht jedes sich auf die wirk

liche dem reinen Bewuſstseyn entgegengeſetzte Welt,

und zum driiten bezieht sich jedes innerhalb des

reinen Bewuſstseyns auf das andre.

Die Seite des an und für sich seyns im glaubenden

Bewuſstseyn ist sein abſoluter Gegenſtand , deffen Iné

halt und Beſtimmung sich ergeben hat. Denn er

ist nach dem Begriffe des Glaubens nichts anders

als die in die Allgemeinheit des reinen Bewuſstseyns

erhobne reale Welt. Die Gegliederung der letzteru

macht daher auch die Organiſation der erſtern aus ,

nur daſs die Theile in dieſer in ihrer Begeiſtung

sich nicht entfremden , fondern an und für sich

seyende Weſen , in sich zurückgekehrte und bey

sich ſelbſt bleibende Geifter sind. Die Bewegung

1



81

ihres Uebergehens ist daher nur für uns eine Ent

fremdung der Beſtimmtheit , in der sie in ihrem

Unterſchiede sind , und nur für uns eine nothwendige

Reihe ; für den Glauben aber ist ihr Unterſchied

eine ruhige-Verſchiedenheit, und ihre Bewegung ein

Geschehen .

Sie nach der auffern Beſtimmung ihrer Form

kurz zu nennen, so ist, wie in der Welt der Bildung

die Staatsmacht oder das Gute das erſte war , auch

hier das Erſte, das absolute Wesen , der an und für

sichseyende Geift , infofern er die einfaché ewige

Substanz ist. In der Realifirung ihres Begriffes, Geiſt

zu seyn , aber geht sie in das Seyn für anderes über ;

ihre Sichſelbſtgleichheit wird zum wirklichen sich auf

opfernden 'abfoluten Weſen ; es wird zum Selbſt, aber

zum vergänglichen Selbſt. Daher ist das Dritte die

Rükkehr dieſes entfremdeten Selbſts und der ernie

drigten Substanz in ihre erſte Einfachheit, erſt auf

dieſe Weiſe ist sie als Geiſt vorgeſtellt. -

Dieſe unterſchiednen Weſen , aus dem Wandel der

wirklichen Welt durch das Denken in sich zurücke

genommen , sind sie wandellofe ewige Geiſter , deren

Seyn ist, die Einheit; welche sie ausmachen , zu

denken. So entrükt dem Selbstbewuſstseyn, greiffen

dieſe Weſen jedoch in es ein; wäre dasWesen unverrükt

in der Form der erſten einfachen Subſtanz , so bliebe

es ihm fremde. Aber die Entäuſſerung dieſer Sub

stanz und dann ihr Geift hat das Moment der Wirk

lichkeit an ihm , und macht sich hiedurch des glaus

Hh



1 .

- 482

benden Selbstbewuſstseyns theilhafſtig, oder das glau

bende Bewuſstseyn gehört der realen Welt an .

Nach dieſem zweyten Verhältniffe hat das glau

bende Bewuſstseyn theils selbſt seine Wirklichkeit

in der realen Welt der Bildung , und macht ihren

Geiſt und ihr Daſeyn' aus , das betrachtet worden

ist ; theils aber tritt es diefer feiner Wirklichkeit als

dem Eiteln gegenüber , und ist die Bewegung sie auf

zuheben. Dieſe Bewegung, beſteht nicht darin , daſs

es ein geiſtreiches Bewuſstseyn über ihre Verkehrung

hätte ; denn es ist das einfache Bewuſstseyn, welches

das Geiſtreiche zum Eiteln zählt , weil dieſes noch

die reale Welt zu seinem Zwecke hat . Sondern dem

ruhigen Reiche feines Denkens ſteht die Wirklichkeit

als ein geiſtloſes Daseyn gegenüber , das daher auf

eine äuſſerliche Weiſe zu überwinden ist. Dieſer

Gehorſam des Dienſtes und des Preiſses bringt durch

das Aufheben des sinnlichen Wiffens und Thuns ,

das Bewuſstseyn der Einheit mit dem an und fürsich

seyenden Wesen hervor , doch nicht als angeſchaute

wirkliche Einheit , fondern dieſer Dienſt ist nur das

fortwährende Hervorbringen , das sein Ziel in der

Gegenwart nicht vollkommen erreicht. Die Ge

meine gelangt zwar dazu , denn sie ist das allgemei

ne Selbſtbewuſstſeyn ; aber dem einzelven Selbſtbe

wuſstseyn bleibt nothwendig das Reich des reinen

Denkens ein Jenseits seiner Wirklichkeit, oder in

dem dieſes durch die Entäuſſerung des ewigen We

sens in die Wirklichkeit getreten , ist sie eine unbegriffne
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sinnliche Wirklichkeit; eine sinnliche Wirklichkeit

aber bleibt gleichgültig gegen die andre , und

das Jenseits hat nur die Bestimmung der Entfernung

in Raum und Zeit noch dazu erhalten . - Der Be

griff aber , die sich selbſt gegenwärtige Wirklichkeit

des Geiſtes, bleibt im glaubenden Bewuſstseyn das

Innre , welches Alles ist und wirkt , aber nicht selbft

hervortritt.

In der reinen Einsicht aber ist der Begriff das

allein wirkliche; und dieſe dritte Seite des Glaubens,

Gegenſtand für die reine Einsicht zu ſeyn, ist das

eigentliche Verhältniſs, in welchem er hier auftritt.

Die reine Einsicht selbſt ist ebenso theils an und für

sich , theils im Verhältniſſe zur wirklichen Welt ,

insofern sie noch positiv , nemlich als eitles Bewuſst

seyn , vorhanden ist , theils endlich in jenem Ver

hältniffe zum Glauben zu betrachten .

Was die reine Einsicht an ind für sich ist , ha

ben wir gesehen ; wie der Glauben das ruhige reine

Bewuſstseyn des Geistes , als des Wesens , so ist sie

das Selbstbewuſstseyn deſſelben ; sie weiſs das Wesen

daher nicht als Wesen , sondern als absolutes Selbft,

Sie geht also darauf, alle dem Selbstbewuſstseyn andre

Selbstständigkeit , es sey des Wirklichen oder Ansicha

seyenden , aufzuheben , und sie zum Begriffe zu ma

chen . Sie ist nicht nur die Gewiſsheit der selbstbe

wuſsten Vernunft , alle Wahrheit zu seyn ; sondern

się weiſs, daſs sie diſs ist.

}
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Wie aber der Begriff derselbeu auftritt , ist er

noch nicht realisirt. Sein Bewu.-tseyn erscheint hier

nach noch als ein zufälliges, einzelnes , und das , was

ihm das Wesen ist, als Zweck , den es zu verwirk

lichen hat. Es hat erst die Absicht, die reine Einsicht

allgemein , das heiſst , alles , was wirklich ist , zum

Begriffe , und zu einem Begriffe in allen Selbstbe

wuſstseyn zu machen. Die Absicht ist rein , denn

sie hat die reine Einsicht zum Inhalte; und diese

Einsicht ist ebenso rein , denn ihr Inhalt ist nur der

absolute Begriff , der keinen Gegensatz an einem Ge

genstande hat , noch an ihm selbst beschränkt ist.

In dem unbeschränkten Begriffe liegen unmittelbar

die beyden Seiten , daſs alles gegenständliche nur die

Bedeutung des fürsichseyns , des Selbstbewuſstseynis,

und daſs dieses die Bedeutung eines allgemeinen habe,

daſs die reine Einsicht Eigentlum aller Selbſtbe,

wuſstseyn werde. Diese zweyte Seite der Absicht

ist insofern Resultat der Bildung, als darin , wie die

Unterschiede des gegenſtändlichen Geistes, die Theile

und Urtheilsbestimmungen seiner Welt, so auch die

Unterschiede , welche als ursprünglich beſtimmte

Naturen erscheinen , zu Grunde gegangen sind.

Genie, Talent, die besondern Fähigkeiten überhaupt,

gehören der Welt der Wirklichkeit an , insofern sie

an ihr noch die Seite hat , geistiges Thierreich zu

seyn , welches in gegenseitiger Gewaltthätigkeit und

Verwirrung sich um die Wesen der realen Welt be

kämpft und betrügt.
Die Unterschiede haben
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in ihr zwar nicht als ehrliche Especen Platz ; we

der ". begnügt sich die Individualität mit der un

wirklichen Sache selbſt. noch hat sie besondern Inhalt

und eigne Zwecke. Sondern sie gilt nur als ein

allgemeingültiges, nemlich als gebildetes ; und der

Unterschied reducirt sich auf die geringere, -oder

gröffere Energie; einen Unterschied der Gröſse ,

d . h . den unwesentlichen . Diese letzte Verschie

denlieit aber ist darin zu Grunde gegangen , daſs

der Unterschied in der vollkommnen Zerriffenheit

des Bewuſstseyns zum absolutqualitativen umschlug.

Was darin dem Ich das Andre ist , ist nur das Ich

selbst. In diesem unendlichen Urtheile ist alle Ein

seitigkeit und Eigenheit des ursprünglichen Fürsich

seyns getilgt ; das Selbst weiſs sich als reines Selbſt

sein Gegenſtand zu seyn ; und diese absolute Gleich

heit beyder Seiten ist das Element der reinen Ein

sicht. Sie ist daher das einfache in sich ununter

schiedne Wesen , und ebenso das allgemeine Werk

und allgemeiner Besitz. In dieser einfachen geiſtigen

Subſtanz gibt und erhält sich das Selbſtbewuſstseyn

ebenso in allem Gegenſtande das Bewuſstseyn dieser

seiner Einzelnheit oder des Thuns , als umgekehrt

die Individualität deffelben darin sich selbft gleich

und allgemein ist. Diese reine Einsicht ist also

der Geiſt, der allem Bewuſstseyn zurufft : seyd für

euch selbſt, was ihr Alle an euch selbſt -seyd ,

nünftig.

ver

.
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I.

Die A u f k l ä rung.

Derer eigenthümliche Gegenſtand , gegen welchen die

reine Einsicht die Krafft des Begriffes richtet , ist

der Glauben , als die ihr in demselben Elemente ge

genüberſtehende Form des reinen Bewuſstseyns. Sie

hat aber auch Beziehung auf die wirkliche Welt ,

denn sie ist wie jener , die Rückkehr aus derselben

in das reine Bewuſstseyn. Es ist zuerſt zu sehen ,

wie ihre Thätigkeit gegen die unlautern Absichten

und verkehrten Einsichten derſelben beschaffen ist.

Oben wurde schon des ruhigen Bewuſstseyns er.

wähnt, das diesem sich in sich auflösenden und wie

der erzeugenden Wirbel gegenüberſteht; es macht die

Seite der reinen Einsicht und Absicht aus. In difs

ruhige Bewuſstseyn fällt aber, wie wir sahen , keine

besondere Einsicht über die Welt der Bildung ; diese

hat vielmehr selbſt das schmerzlichſte Gefühl und

die wahrſte Einsicht über sich selbſt , das Gefühl,

die Auflösung alles sich befeſtigenden , durch alle

Momente ihres Daseyns hindurch geradert , und an ,

allen Knochen zerschlagen zu seyn , ebenso ist

sie die Sprache dieses Gefühls und die beurtheilende

.
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geiſtreiche Rede über alle Seiten ihres Zuſtands.

Die reine Einsicht kann daher hier keine eigene

Thätigkeit und Inhalt haben , und sich also nur als

das formelle treue Auffaſen dieser eignen geistrei

chen Einsicht der Welt und ihrer Sprache verhalten .

Indem diese Sprache zerſtreut , die Beurtheilung ei

ne Fafeley. des Augenbliks , die sich sogleich wieder

vergiſst, und ein Ganzes nur für ein drittes Bewuſst

seyn ist, so kann sich dieses als reine Einsicht nur

dadurch unterscheiden , daſs es jene sich zerſtreuen

den Züge in ein allgemeines Bild zusammenfaſst,

und sie dann zu einer Einsicht aller macht.

Sie wird durch difs einfache Mittel die Verwir

rung dieser Welt zur Auflösung bringen . Denn es

hat sich ergeben , daſs nicht die Maſſen , und die be.

stimmten Begriffe und Individualitälen das Wesen

dieser Wirklichkeit sind, sondern daſs sie ihre Sub

ftanz und Halt allein in dem Geiſte hat , der als

Urtheilen und Besprechen exiſtirt, und daſs das In

dreſſe, für diſs Räsonniren und Schwatzen einen In

· halt zu haben , allein das Ganze und die Maffen sein

ner Gegliederung erhält. In dieser Sprache der Eili

sicht ist ihr Selbstbewuſstseyn sich noch ein für sich

seyendes , dieſes Einzelne ; aber die Eitelkeit des Inhalts

ist zugleich Eitelkeit des ihn eitel wiffenden Selbſts.

Indem nun das ruhig auffaffende Bewuſstseyn von

diesem ganzen geistreichen Geschwätze der Eiſelkeit

die treffenditen und die Sache durchschneidenden

Faſſungen in eine Sammlung bringt , geht zu der
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übrigen Eitelkeit des Daseyns die das Ganze noch

erhaltende Seele , die Eitelkeit des geiſtreichen Bea

urtheilens, zu Grunde. Die Sammlung zeigt den

Meiſten einen beſſern , oder allen wenigſtens einen

vielfachern Witz , als der ihrige ist, und das Beſſer

wiffen und Beurtheilen überbaupt , als etwas allgem

meines und nun allgemein bekanntes; damit tilgt sich

das einzige Intereffe , das noch vorhanden war , und

das einzelne Einsehen löfst sich in die allgemeine

Einsicht auf.

Noch aber ſteht über dem eiteln Wiffen das

Wiſſen von dem Wesen feſt, und die reine Einsicht

erscheint erft in eigentlicher Thätigkeit , insofern sie

gegen den Glauben auftritt.

Der Kampf

der Aufklärung mit dem Aberglauben .

1

Die verschiednen Weisen des "negativen Ver

haltens des Bewuſstseyns, theils des Skepticismus

theils des theoretischen und praktischen Idealismus

sind untergeorduete Geſtalten gegen diese der reinen

Einsicht , und ihrer Verbreitung , der Aufklärung ;

denn sie ist aus der Subſtanz geboren , weiſs das

reine Selbſt des Bewuſstseynis als absolut, und niming

es mit dem reinen Bewuſstseyn des absoluten. We

sens aller Wirklichkeit auf. Indem Glauben und
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Einsicht daffelbe reine Bewuſstseyn, der Form nach

aber entgegengesetzt sind , dem Glauben das Wesen

als Gedanke , nicht als Begriff; und daher ein dem

Selbſtbewuſstseyn schlechthin entgegengesetztes der

reinen Einsicht aber das Wesen das Selbſt ist - sind

sie füreinander das Eine das schlechthin negative

des Andern . Dem Glauben kommt, wie beyde

gegen einander auftreten , aller Inhalt zu , denn in

seinem ruhigen Elemente des Denkens gewinnt jedes

Moment Beſtehen ; die reine Einsicht aber ist zu

nächst ohne Inhalt, und vielmehr reines Verschwin

den defelben ; durch die negative Bewegung gegen

das ihr Negative aber wird sie sich realisiren und

einen Inhalt geben .

Sie weiſs den Glauben als das ihr, der Vernunft

und Wahrheit , entgegengesetzte. Wie er ihr im

Allgemeinen ein Gewebe von Aberglauben , Vorur

theilen und Irrthümern ist , so organisirt sich ihr

weiter das Bewuſstseyn dieses Inhalts in ein Reich

des Irrthums, worin die falsche Einsicht einmal als

die allgemeine Maſſe des Bewuſstseyns, unmittelbar ,

únbefangen , und ohne Reflexion in sich selbſt ist ;

aber das Moment der Reflexion in sich oder des

Selbſtbewuſstseyns, getrennt von der Unbefangenheit,

auch an ihr hat, als eine im Hintergrunde für sich

bleibende Einsicht und böse Absicht, von welcher

jenes betliort wird . Jene Maffe ist das Opfer des

Betrugs einer Prieſterschafft, die ihre neidische Ei

telkeit, allein im Besitze der Einsicht zu bleiben ,
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so wie ihren sonſtigen Eigennutz ausführt , und zu

gleich mit dem Despotismus sich verschwört, der als

die synthetische, begrifflose Einheit des realen und

dieses idealen Reichs, ein seltsam inconsequen

tes Wesen , über der schlechten Einsicht der

Menge , und der schlechten Absicht der Prieſter

ſteht , und beydes auch in sich vereinigt, aus der

Dummheit und Verwirrung des Volks durch das

Mittel der betriegenden Prieſterschafft , beyde ver

achtend , den Vortheil der ruhigen Beherrschung

und der Vollführung seiner Lüfte und Willkühr

zieht, zugleich aber dieselbe Dumpfheit der Einsicht,

der gleiche Aberglauben und Irrthum ist.

Gegen dieſe drey Seiten des Feindes läſst die Auf

klärung sich nicht ohne Unterschied ein ; denn in

dem ihr Wesen reine Einsicht, das an und für sich

allgemeine ist , so ist ihre wahre Beziehung auf das

andere Extrem diejenige , in welcher sie auf das

Gemeinschaffiliche und Gleiché beyder geht. Die Seite

der ' aus dem allgemeinen unbefangenen Bewuſstseyn

şich isolirenden Einzelnheit ist das ihr entgegenge

şetzle , das sie nicht unmittelbar berühren kann .

Der Willen der betriegenden Priesterschafft und des

unterdrückenden Despoten ist daher nicht unmittel

barer Gegenſtand ihres Thuns, sondern die willen

lose , nicht zum Fürsich seyn sich vereinzelnde Ein

sicht , der Begriff des vernünftigen Selbstbewuſst

seyns , der an der Maffe sein Daseyn hat, aber in

iḥr noch nicht als Begriff vorhanden ist. Indem
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1

aber die reine Einsicht diese ehrliche Einsicht und

ihr unbefangenes Wesen den Vorurtheilen und Irr

thümern entreiſst , windet sie der schlechten Ab

sicht die Realität und Macht ihres Betrugs aus den

Händen , deren Reich an dem begrifflosen Bewuſst

seyn der allgemeinen Masse seinen Boden und Man '

teriał das Fürsichseyn an dem einfachen Bewuſstseyn

überhaupt 'seine Subſtanz hat.

Die Beziehung der reinen Einsicht auf das un

befangene Bewuſstseyn des absoluten Wesens hat

nun die gedoppelte Seite , daſs sie eines Theils an sich

daffelbe mit ihm ist , andern Theils aber daſs dieſes

in dem einfachen Elemente seines Gedankens das

absolute Wesen so wie seine Theile gewähren , und

sich Beſtehen geben , und sie nur als sein Ansich

und darum in gegenſtändlicher Weise gelten läſst,

sein Fürsichseyn aber in diesem Ansich verleugnet.

Insofern nach der erſten Seite dieser Glauben an sich

für die reine Einsicht reines Selbſtbewuſstseyn ist

und er diſs nur für sich werden soll , so hat sie an

diesem Begriffe deſſelben das Element , worin sie

statt der falschen Einsicht sich realisirt.

Von dieser Seite, daſs beyde wesentlich daſſelbe

sind und die Beziehung der reinen Einsicht durch

und in demselben Elemente geschieht , ist ihre Mit

theilung eine unmittelbare , und ihr Geben und Em

pfangen ein ungeſtörtes Ineinanderflieſſen. Was

auch sonſt weiter in das Bewuſstseyn für Pflöcke

eingeschlagen seyen , es ist an sich diese Einfachheit,

>
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in welcher alles aufgelöſst, vergeſſen und unbefan

gen, und die daherdes Begriffs schlechthin empfäng

lich ist. Die Mittheilung der reinen Einsicht ist

deſswegen einer ruhigen Ausdehnung oder dem Ver

breiten wie eines Dufftes in der widerſtandslosen At

mosphäre zu vergleichen. Sie ist eine durehdringen

de Anſteckung, welche sich nicht vorher gegen das

gleichgültige Element, in das sie sich insinuirt, als

entgegengesetztes bemerkbar macht, und daher nicht

abgewehrt werden kann . Erſt wenn die Anstek

kung sich verbreitet hat , ist sie für das Bewuſstseyn,

das sich ihr unbesorgt überliefs . Denn es war zwar

das einfache sich und ihm gleiche Wesen , was es

in sich empfing, aber zugleich die Einfachheit der

in sich reflectirten Negativität, welche nachher auch

sich nach ihrer Natur als entgegengeseztes entfaltet ,

und das Bewuſstseyn hiedurch air seine vorige Weise

erinnert ; sie ist der Begriff', der das einfache Wis

sen ist , welches sich selbst und zugleich sein Gegen

theil , aber dieses in ihm als aufgehoben weiſs. So

wie daher die reine Einsicht für das Bewuſstseyn ,

ist , hat sie sich schon verbreitet ; der Kampf gegen

sie verräth die geschehene Anſteckung ; er ist zu

spät, und jedes Mittel verschlimmert nur die Krank

heit, denn sie hat das Mark des geistigen Lebens

ergriffen , nemlich das Bewuſstseyn in seinem BR

griffe oder sein reines Wesen selbſt; es gibt darum

auch keine Kraft in ihm , welche über ihr wäre .

Weil sie im Wesen selbſt ist , laſſen sich ihre noch
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vereinzelnten Aeufſerungen zurückdrängen und die

oberflächlichen Symptome dämpfen . Es ist ihr diſs

höchst vortheilhafft; denn sie vergeudet nun nicht

unnütz die Krafft, noch zeigt sie sich ihres Wesens

unwürdig , was dann der Fall ist, wenn sie in Symp

tome und einzelne Eruptionen gegen den Inhalt des

Glaubens und gegen den Zuſammenhang seiner äus

sein Wirklichkeit hervorbricht. Sondern nun ein un

sichtbarer und unbemerkter Geiſt, durchschleicht sie

die edeln Theile durch und durch , und hat sich bald

aller Eingeweide und Glieder des bewuſstlosen Götzen

gründlich bemächtigt, und „ an einem schönen Morgen

gibt sie mit dem Ellbogen dem Kameraden einen

Schubb und Bautz ! Baradautz ! derGötze liegt am Bo

den . ” – An einem schönen Morgen, deffen Mittag nicht

blutig ist , wenn die Anſteckung alle Organe dês gei

ftigen Lebens durchdrungen hat; nur das Gedächt

niſs bewahrt dann noch als eine , man weiſs nicht

wie , vergangene Geschichte, die todte Weise der vo

rigen Geſtalt des Geiſtes auf; und die neue für die

Anbetung erhöhte Schlange der Weisheit hat auf dieſe

Weiſe nur eine welke Haut schmerzlos abgeſtreifft.

Aber dieses ſtumme Fortweben des Geiſtes im

einfachen Innern seiner Subſtanz , der sich sein Thun

verbirgt, ist nur Eine Seite der Realisirung der rei

nen Einsicht. Ihre Verbreitung beſteht nicht nur

darin , daſs Gleiches mit Gleichem zusammengeht;

und ihre Verwirklichung ist nicht nur eine gegen.

satzlose Ausdehnung. Sondern das Thun des nega:
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tiven Wesens ist ebenso wesentlich eine entwickelte

sich in sich unterſcheidende Bewegung , welche als

bewuſstes Thun ihre Momente in beſtimmten offen

barem Daseyn aufſtellen , und als ein lauter Lärm

und gewaltsamer Kampf mit Entgegengesetztem als

solchem vorhanden ſeyn muſs.

Es ist daher zu sehen , wie die reine Einsicht und

Absicht gegen das andere ihr entgegengesetzte , das

sie vorfindet , sich negativ verhält. - Die reine Ein

sicht und Absicht , welche sich negativ verhält, kann,

da ihr Begriff alle Wesenheit , und nichts auſser ihr

ist , nur das' negative ihrer selbſt seyn . Sie wird da

hei als Einsicht zum negativen der reinen Einsicht,

sie wird Unwahrheit und Unvernunft, und als Ab

sicht zum negativen der reinen Absicht , zur Lüge

und Unlauterkeit des Zwecks.

In dieſen Widerspruch verwickelt sie sich da

durch , daſs sie sich in Streit einläſst , und etwas

Anderes zu bekämpfen meynt. Sie meynt diſs nur,

denn ihr Wesen als die absolute Negativität ist die

ſes, das Andersſeyn an ihr ſelbſt zu haben . Der ab

solute Begriff ist die Kategorie ; er ist difs , daſs das

Wiſſen und der Gegenſtand des Wiſſens daſſelbe ist .

Was hiemit die reine Einsicht als ihr Andres, was

sie als Irrthum oder Lüge ausſpricht , kann nichts

andres seyn , als sie selbſt ; sie kann nur das ver.

dammen , was sie ist. Was nicht vernünftig ist , hat

keine Wahrheit , oder was nicht begriffen ist , ist

nicht; indem also die Vernunft von einem Andern
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ſpricht , als sie ist , ſpricht sie in der That nur von

sich felbft ; sie tritt darin uicht aus sich heraus. -

Dieſer Kampf mit dem Entgegengeſetzten vereinigt

darum die Bedeutung in sich , ihre Verwirklichung zu

seyn . Dieſe beſteht nemlich eben in der Bewegung ,

die Momente zu entwickeln , und sie in sich zurück ,

zunehmen ; ein Theil dieſer Bewegung ist die Unter

scheidung, in welcher die begreiffende Einsicht sich

selbſt als Gegenſtand gegenüberſtellt ; so lange sie in

dieſem Momente verweilt, ist sie sich entfremdet.

Als reine Einsicht ist sie ohne allen Inhalt; die Be

wegung ihrer Realisirung beſteht darin , daſs sie selbſt

sich als Inhalt wird , denn ein anderer kann ihr nicht

werden , weil sie das Selbstbewuſstseyn der Kategorie

ist. Aber indem sie ihn zuerſt in dem Entgegen

ſetzen nur als Inhalt, und ihn noch nicht als sich

selbſt weils , verkennt sie sich in ihni. Ihre Vol

lendung hat daher diesen Sinn , den ihr zuerſt ge

genſtändlichen Inhalt als den ihrigen zu erkennen,

Ihr Reſultat wird dadurch aber weder die Wieder

herſtellung der Irrthümer, welche sie bekämpft, noch

nur ihr erſter Begriff seyn , sondern eine Einsicht

welche die absolute Negation ihrer selbſt als ihre

eigne Wirklichkeit, als sich selbit erkennt, oder ihr

sich selbſt erkennender Begriff. Dieſe Natur des

Kampfs der Aufklärung mit den Irrthümern , in

ihnen sich selbſt zu bekämpfen , und das darin zu

verdammen , was sie behauptet, ist für uns , oder

was sie und ihr Kampf unsich ist. Die erſte Seite

1
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deſſelben aber , ihre Verunreinigung durch die Auf

nahme des negativen Verhaltens in ihre sichfelbft

gleiche Reinheit ist es , wie sie für den Glauben Ge

genſtund ist; der sie alſo als Lüge , Unvernunft und

schlechte Absicht erfahrt, so wie er für sie Irrthum

und Vorurtheil ift. In Rücksicht auf ihren In

halt ist sie zunächst die leere . Einsicht, der ' ihr In

halt als ein Anderes erſcheint, sie findet ihn daher

in dieser Geſtalt, daſs er noch nicht der ihrige ist ,

vor , als ein von ihr ganz unabhängiges Daseyn , in

dem Glauben .

Die Aufklärung faſst alſo ihren Gegenſtand zu

erſt und allgemein so auf, daſs sie ihn als reine Ein

sicht ninimt und ihn so , sich selbst nicht erkennend,

für Irrthum erklärt. In der Einsicht als solcher fafst

das Bewuſstsyen einen Gegenſtand so , daſs er ihm

zum Wesen des Bewuſstseyns oder zu einemGegen

ftande wird , den es durchdringt, worin es sich er

hält, bey sich sclbſt und sich gegenwärtig . , bleibt ,

und indem es hiemit seine Bewegung ist , ihn her

vorbringt. Als eben dieses spricht die Aufklärung

den Glauben richtig aus , indem sie von ihm sagt ,

daſs das , was ihm das abſolute Wesen ist , ein Seyn

seines eignen Bewuſstseyns, sein eigner Gedanke ,

ein vom Bewuſstseyr hervorgebrachtes sey. Sie er

klärt ihn hiemit für Irrthum und Erdichtung über

daffelbe , was sie ist. Sie , die den Glauben die

neue Weisheit lehren will , sagt ihm damit nichts

neues ; denn sein Gegenſtand ist ihm auch gerade

1
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dieſes, nemlich reines Weſen seines eignen Bewuſst

seyns , so daſs dieses darin sich nicht verloren und

negirt setzt , sondern ihm vielmelir vertraut, das

heiſst ében, in ihm sich als dieſes Bewuſstseyn , oder

als Selbſtbewuſstseyn findet. Wem ich vertraue ,

deffen Geiviſsheit seiner selbſt, ist mir die Gewiſsheit

Meiner selbſt; ich erkenne mein Fürmichseyn in ihm

daſs er és anerkennt, und es ihm Zweck und We

sen ist. Vertrauen ist aber der Glauben , weil sein

Bewuſstseyn sich unmittelbar auf seinen Gegenſtand

bezieht , und alſo auch diſs anſchaut , daſs es eins mit

ihm , in ihm ist. – Ferner indem dasjenige mir

Gegenſtand ist , worin ich mich selbſt erkenne, bin

ich mir darin zugleich überhaupt als anderes Selbst

bewuſstseyn , das heiſst, als ein solches , welches

darin seiner beſonder'n Einzelnheit , nemlich seiner

Natürlichkeit und Zufälligkeit entfremdet worden' ,

aber' theils darin Selbstbewuſstseyn bleibt, theils eben

darin weſentliches Bewuſstseyn, wie die reine Einsicht

ist . - In dem Begriffe der Einsicht liegt nicht nur

diſs , daſs das Bewuſstseyn in seinem eingesehenen

Gegenſtande sich selbſt erkennt, und ohne das Geri

dachte zij verlaffen und daraus in sich erſt zurück

zu gehen , sich unțittelbar darin hat , sondern es ist

seiner selbſt als auch der vermittelnden Bewegung oder

seiner als des Thung oder Hervorbringens bewuſst,

dadurch ist in dem Gedanken fir es dieſe Einheit

seiner als des Selbſts und des Gegenſtandes. Ebeni

difs Bewuſstseyn ist auch der Glauben ; der Gełorſam

M
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und das Thun ist ein nothwendiges Moment , durch

welches die Gewiſsheit des Seyns in dem absoluten

Wesen , zu Stande kommt. Difs Thun desGlaubens

erſcheint zwar nicht so , daſs das abſolute Wesen

selbſt dadurch hervorgebracht werde. Aber das ab

folute Wesen des Glaubens ist weſentlich nicht das

abſtracte Wesen, das jenſeits des glaubendenBewuſst

seyns ſey , ſondern es ist der Geist der Ģemeinde;

es ist die Einheit des abſtracten Wesens und des

Selbstbewuſstseyns. Daſs es dieſer Geiſt der Gemeine

sey , darin ist das Thun der Gemeine ein wesentli

ches Moment; er ist es nur durch dus Hervorbringen

des Bewuſstseýns; in oder vielmehr nicht ohne vom

Bewuſstseyn hervorgebracht zu ſeyn ; denn so we

fentlich das Hervorbringen ist , so wesentlich ist es

auch nicht der einzige Grund des Wesens, sonderni

es ist nur ein Moment. Das Wesen ist zugleich ani

und für sich selbſt.

Von der andern Seite ist der Begriff der reineni

Einsicht , sich ein Anderes als sein Gegenſtand; denn

eben dieſe niegative Bestimmung macht deri Gegen

ſtand aus. So ſpricht sie also von der andern Seite

auch das Weseri des Glaubens aus , als ein dem

Selbstbewuſstseyn Fremdes; das nicht sein Wesen ,

sondern als ein Wechſelbalg ihm unterſchoben sey .

Allein die Aufklärung ist hier völlig thöricht ;

der Glauben erfährt sie als ein Sprechen , das nicht

weiſs , was es fagt , und die Sache nicht verſteht,

wenn es von Pfaffenbetrug und Volkstäuſchung redet .

:
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Sie ſpricht hievon , als ob durch ein Hokuspokus

der tafchenſpielerischen Prieſter dem Bewuſstseyn et

was abſolut Fremdes und Anderes für das Wesen

untergeſchoben würde, und ſagt zugleich , daſs diſs

ein Wesen des Bewuſstseyns fey , daſs es daran

glaube , ihm vertraue und sich es geneigt zu machen

suche ; – das heiſst, daſs es darin sein reines Wesen

ebensosehr als seine einzelne und allgemeine Indivi

dualität anſchaue, und durch sein Thun dieſe Ein

heit seiner selbſt mit seinem Wesen , hervorbringe.

Sie sagt unmittelbar das , was sie als ein dem Be

wuſstseyn Fremdes ausſagt, als das eigenſte deſſelben

aus . -- Wie mag alfo sie von Betrug und Täuſchung

ſprechen ? Indem sie unmittelbar das Gegentheil des

sen , was sie vom Glauben behauptet, selbſt von ihm

ausſpricht , zeigt sie diesem vielmehr sich als die bew

wuſste Lüge. Wie soll Täuſchung und Betrug da

ſtatt finden , wo das Bewuſstseyn in seiner Wahr

heit unmittelbar die Gewiſsheit seiner selbſt hat ; wo

es in seinem Gegenſtande sich selbſt besitzt , indem

es sich ebensowohl darin findet als hervorbringt. .

Der Unterſchied ist sogar in den Worten nicht

mehr vorhanden. Wenn die allgemeine Frage

aufgeſtellt worden ist : ob es erlaubt sey, ein Volk zu

läufchen , so müſste in der 'That die Antwort feyn ,

daſs die Frage nichts tauge; weil es unmöglich ist ,

hierin ein Volk zu täuſchen . Meſsing ſtatt Golds,

nachgemachte Wechsel ſtatt achter mögen wohl ein .

zeln verkauft , eine verlorne Schlacht als eine ge

I ia



500

wonnene Mehrern aufgehefftet, und fonſtige Lügen

über finnliche Dinge und einzelne Begebenheiten auf

eine Zeitlang glaubhaft gemacht werden ; aber in dem

Wiffen von dem Weſen , worin das Bewuſstſeyn die

unmittelbare Gewiſsheit ſeiner ſelbst hat, fällt der Ge

danke der Täuſchung ganz hinweg.

Sehen wir weiter , wie der Glauben die Aufklä

rung in den unterſchiedenen Momenten ſeines Bewuſst

ſèyns erfährt , auf welches die aufgezeigle An

ficht nur erſt im Allgemeinen ging. Dieſe Momente

aber find , das reine Denken , oder als Gegenſtand,

das abſolute Weſen an und für ſich ſelbſt; dann ſeine

Beziehuug als ein Wiſſen darauf, der Grund ſeines Glau

bens , und endlich ſeinc Beziehung darauf in ſeinen

Thun , oder ſein Dienſt. Wie die reine Einſicht ficla

m Glauben überhaupt verkennt und verleugnet hat '

ſo wird ſie in dieſen Momenten ebenſo verkehrt ſich

verhalten .

Die reine Einſicht verhält ſich zu dem abſoluten

Weſen des glaubenden Bewuſstſeyns negativ. Diſs

Weſen iſt reines Denken , und das reine Denken inner

halb ſeiner ſelbſt als Gegenſtand oder als das Weſen

gefetzt; im glaubenden Bewuſstſeyn erhält difs Anſich

des Denkens zugleich für das für ſich ſeyende Bewufst.

ſeyn die Form , aber auch nur die leere Form der Ge

genſtändlichkeit ; es iſt in der Beſtimmung eines Vor

geſtellten . Der reinen Einſicht aber , indem ſie das rei

ne Bewuſstſeyn nach der Seite des für fich ſeyenden

Selbſts iſt , erſcheint das Andre als ein negatives des
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Selbſtbewuſstſeyns. Diſs könnte noch entweder als das

reine Anſich des Denken's oder auch als das s'eyn der

finnlichen Gewiſsheit genommen werden. Aber indem

es zugleich für das Selbſt, und dieſes als Selbſt, 'das ei

nen Gegenſtand hat , wirkliches Bewuſstſeyn iſt, ſo iſt

ihr eigenthümlicher Gegenſtand als ſolcher ein ſeyen

des gemeines Ding der Sinnlichen Gewiſsheit. Dieſer ihr,

Gegenſtand erſcheint ihr an der Vorſtellung des Glau

bens. Sie verdammt dieſe und in ihr ihren eignen Ge

genſtand. Gegen den Glauben aber begeht ſie ſchon

darin das Unrecht, ſeinen Gegenſtand ſo aufzuſaſſen ,

daſs er der ihrige iſt. Sie ſagt hiernach über den Glau

ben , daſs ſein abſolutes Weſen ein Steinſtück , ein

Holzblock fey , der Augen habe und nicht fehe , oder

auch etwas Brodteig , der auf dem Acker gewachſen ,

von Menſchen verwandelt darauf zurückgeſchickt wer

de ; – oder nach welchen weten ſonſt der Glauben,

das Weſen anthropomorphofire , fich gegenſtändlich

und vorſtellig mache.

Die Aufklärung, die ſich fürdas reine ausgiebt,macht

hier das , was dem Geiſte ewiges Leben und heiliger

Geiſt iſt , zu einem wirklichen vergänglichen Dinge,

und beſudelt es mit der an ſich nichtigen Anſicht der

ſinnlichen Gewiſsheit , mit einer Anſicht, welche

den anbetenden Glauben gar nicht vorhanden iſt , ſo

daſs ſie ihm dieſelbe rein anlügt. Was er verehrt , iſt ;

ihm durchaus weder Stein , oder Holz , oder Brodteig'

noch ſonſt ein zeitliches, finnliches Ding . Wenn es

der Aufklärung einfällt, zu ſagen , ſein Gegenſtand

>
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fey doch diſs auch , oder gar , er ſey dieſes an fich

und in Wahrheit , ſo kennt theils der Glauben eben ſo

wohl jenes Auch , aber es iſt ihm auſſer ſeiner Anbe

tung ; theils aber iſt ihm überhaupt nicht ſo etwas,

wie ein Stein und ſofort un ſich , ſondern an ſich iſt ihm

allcin das Weſen des reinen Denkens,

Das zweyte Moment iſt die Beziehung des Glaubens

als wiſſenden Bewuſstſeyns auf dieſes Wefen. Alsden

kendem reinem Bewuſstſeyn iſt ihm difs Wefen un

mittelbar ; aber daş reine Bewuſstſeyn iſt ebenſoſehr

vermittelte Beziehung der Gewiſsheit auf die Wahrheit;

eine Beziehung , welche den Grund des Glaubens aus

macht. Dieſer Grund wird für die Aufklärung eben

fo zu einem zufälligen Willen von zufälligen Begeben

heiten . Der Grund des Wiſſens aber iſt das wiſſende

Allgemeine , und in ſeiner Wahrheit der abſolute

Geift, der in dem abſtracten reinen Bewuſstſeyn , oder

dem Denken als ſolchem nur abſolutes Weſer , als

Selbſtbewuſstſeyn aber das Wiſen von ſich iſt. Die rei

ne Einſicht ſetzt diſs wiſſende Allgemeine, den ein.

fachen ſich ſelbst wiſſenden Geiſt , ebenſo als negatives,

des Selbſtbewuſstſeyns. Sie iſt zwar ſelbſt das reine

permittelte , d . h. ſich mit ſich vermittelnde Denken , fie

iſt das reine Wiffen ; aber indem ſie reine Einſicht, rei

' nes Wiſen iſt , das ſich ſelbſt noch nicht weiſs , d. h,

für welches es noch nicht iſt, daſs ſie dieſe reine ver

mittelndeBewegungiſt, erſcheiņt ſie ihr, wie alles , was

fie felbft iſt, als ein Anderes. In ihrer Verwirklichung

alſo begriffen , entwickelt ſie diſs ihr weſentlichesMo

1
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ment , aber es erſcheint ihr als dem Glauben angehö

rend , und in ſeiner Beſtimmtheit , ein ihr äuſſeres za

ſeyn , als ein zufälliges Wiſſen eben ſolcher gemein

wirklicher Geſchichten . Sie dichtet alſo hier dem re

ligiöfen Glauben an , daſs ſeine Gewiſsheit fich auf ei

nige einzelne hiſtoriſche Zeugniſſe gründe , welche als hi

ſtoriſche Zeugniſſe betrachtet , freylich nichtden Grad

yon Gewiſsheit über ihren Inhalt gewähren würden ,

den uns Zeitungsnachrichten über irgend eine Bege

benheit geben ; : - daſs ſeine Gewiſsheit ferner aufdem

Zufall der Aufbewahrung dieſer Zeugniſſe beruhe ,

der Aufbewahrung durch Papier einerſeits , nnd ande

rerſeits durch die Geſchicklichkeit und Ehrlichkeit der

Uebertragung von einem Papier auf ein anderes , und

endlich auf der richtigen Auffaſſung des Sinnes todter "

Worte und Buchſtaben . In der That aber fällt es dem

Glauben nicht ein , an folche Zeugniſſe und Zufällig

keiten ſeine Gewiſsheit zu knüpfen ; er iſt in ſeiner Ge

wiſsheit unbefangenes Verhältniſs zu ſeinem abfolu

ten Gegenſtande, ein reines Wiffen deffelben , wel

ches nicht Buchſtaben , Papier und Abſchreiber in '

ſein Bewuſstſeyn des abſoluten Wefens einmiſcht, und

nicht durch folcherley Dinge ſich damit vermittelt

Sondern diſs Bewuſstſeyn iſt der ſich ſelbſt vermitteln

de Grund feines Wiſſens; es iſt der Geiſt ſelbſt , der

das Zeugniſs von fich iſt, eben ſo im Innern des ,einzel

nen Bewuſstſeyns, als durch die allgemeine Gegenwart

des Glaubens.Aller an ihn . . Wenn der Glauben ſich

aus dem Geſchichtlichen auch jene Weiſe von Begrün
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dung oder wenigſtens Beſtättigung feines Inhaltes, von

der die Aufklärung ſpricht, ſich geben will , underyſt

haft meynt und thut , als ob es darauf ankäme, fo hat

er ſich ſchon von der Aufklärungverführen laſſen ; und

ſeine Bemühungen fich auf ſolche Weiſe zu begrün

den oder zu befeſtigen , find nur Zeugniſſe , die er rou

ſeiner Anſteckung gibt,

Noch iſt die dritte Seite übrig, dieBeziehung des Bewuſst

Şeyns auf das abſolute Weſen , als ein Thun. Difs Thug

iſt dasAufheben der Beſonderheit des Individuumsoder

der natürlichen Weiſe feines fürfichføyns , woraus ihm

die Gewiſsheit hervorgeht , reines Selbſtbewuſstfeyu

nach ſeinem Thund, h. als fürfichſeyendes einzelnes

Bewuſstſeyn eins mit dem Wefen zu feyn. Indem

an dem Thun Zweckmäligkeit und Zweck fich unters

ſcheidet, und die reine Einſicht ebenſo in Beziehung

auf dieſes Thun fich negatio verhält , und wie in den

andern Momenten fich felbft verleugnet, ſo muſs ſie in

Anfehung der Zweckmälligkeit als Unverſtand ſich dar

ſtellon , indem die Einſichtmit der Abſicht verbunden,

Uebereinſtimmung des Zwecks und des Mittels, ihr

als Anderes , vielmehr als das Gegentheil erſcheint,

- in Anſehung des Zwecks aberdas Schlechte , Genuſs

und Beſitz zum Zwecke machen , und fich hiemit als

die unreinfte Abſicht beweiſen , indem die reine Ab

ficht ebenfo , als Andres , unreine Abficht ift.

Hienach fehen wir in Anſehung der Zweckmäft

ſigkeit die Aufklärung es thörigt finden , wenn das glau

bende Individuum ſich das höhere Bewuſstſeyn , nicht

1
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an den natürlichen Genuſs und Vergnügen gefeffelt zú

ſeyn , dadurch gibt, daſs es ſich natürlichen Genuſs

und Vergnügen wirklich verſagt, und durch die That

erweiſst, daſs es die Verachtung derſelben nicht lügt,

fondern daſs fie wahr iſt. Eben fo findet ſie es thö

rigt, daſs das Individuum von ſeiner Beſtimmtheit, ah

folut einzelnes, alle andern ausſchlieſſendes und Ei

genthum beſitzendes zu ſeyn , ſich dadurch abſolvirt.

daſs es von ſeinem Eigenthume felbft abläſst; womit

es in Wahrheit zeigt, daſs es mit ſeinem Ifoliren nicht

Ernſt , ſondern daſs es über die Naturnothwendigkeit,

fich zu vereinzeln , und in dieſer abfoluten Vereinze

ļung des Fürfichfeyns die Andern als daſſelbe mit ſich

qu verleugnen , erhaben iſt. - Die reine Einſicht fin

det beydes ſowohl unzweckmäſſig , als unrecht,

unzweckmäffrig , um von Vergnügen und Beſitz ſich frey

nu erweiſen , ſich Vergnügen zu verſagen und einen

Beſitz weg zu geben ; ſie wird alſo im Gegentheil den

fiir einen Thoren erklären, der um zn effen , das Mit

tel ergreift, wirklich zu effen . – Sie findet es auch

unrecht, ſich eine Mahlzeit zu verſagen , und Butter ,

Eyer nicht gegen Geld , oder Geld nichtgegen But

ter und Eyer , ſondern geradezu , ohne ſo was dafür

zurück zu erhalten ,wegzugeben ; ſie erklärteine Mahl

zeit oder den Beſitz von dergleichen Dingen für einen

Selbſtzweck , und ſich damit in der That für eine ſehr

unreine Abſicht , der es um folchen Genuſs und Beſitz

ganz weſentlich zu thun iſt. Sie behauptet als reine

Abſicht auch wieder die Nothwendigkeit der Erhebung

1
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üher die natürliche Exiſtenz und über die Habſucht

um ihre Mittel ; nur findet ſie es thörigt und unrecht,

daſs dieſe Erhebung durch die That bewieſen werden

ļoll , oder dieſe reine Abſicht iſt in Wahrheit Betrug ,

welche eine innerliche Erhebung vorgibt und fodert,

aber Ernſt daraus zu machen , ſie wirklich ins Werk zu

richten , und ihre Wahrheit zu erweiſen für überflüſſig,

thörigt, und ſelbſt für unrecht ausgibt . Sie ver

leugnet -- ſich alſo ſowohl als reine Einſicht , denn ſie

verläugnet das unmittelbar zweckmäffiige Thun , wie

als reine Abficht , denn ſie verleugnet die Abſicht, ſich

von den Zwecken der Einzelnheit befreyt zu er

weiſen .

So gibt die Aufklärung fich dein Glauben zu erfah

ren . Sie tritt in dieſem ſchlechten Ausſehen auf, weil

fie eben durch das Verhältniſs zu einem andern fich

eine negatiye Realität gibt, oder ſich als das Gegentheil

ihrer ſelbſt darſtellt; die reine Einſicht und Abſicht

muſs ſich aber diſs Verhältniſs geben, denn es iſt ihre.

Verwirklichung: Diefe erſchien zunächſt als nega

tive Realität. Vielleicht iſt ihre poſitive Realität beſſer

beſchaffen ; ſehen wir , wie dieſe fich verhält. - Wenn

alles Vorurtheil und Aberglauben verbannt worden ,

ſo tritt die Frage ein , was nun weiter ? Welches iſt die

Wahrheit , welche die Aufklärung ſtatt jener verbreitet

hat ? Sie hat dieſen poſitiven Inhalt in ihrem Aus

rotten des Irrthums ſchon ausgeſprochen, denn jene Ent

fremdung ihrer ſelbſt iſt ebenſoſehr ihre poſitive Rea- .

lität. An demjenigen , was dem Glauben abſoluter
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Geiſt iſt , faſst ſie , was fie von Beſtimmung daran ent

deckt , als Holz , Stein und ſo fort, als einzelne wirk

liche Dinge auf; indem ſie überhaupt alle Beſlimmtheit,

das heiſst , allēn Innhalt und Erfüllung deſſelben auf

dieſe Weiſe als eine Endlichkeit , als menſchliches Wer

ſen und Vorſtellung begroillt, wird ihr das abſolute.We

ſen zu einen Vacuum , dem keine Beſtimmungen, kei

ņe Prädicate bey gelegt werden könạen . Ein folches

Beylager wäre an fich ſträſlich , und es iſt es eben , in

welchem die Ungeheuer des Aberglaubens erzeugt wor

den ſind . Die Vernunft, die reine Einſicht iſt wohl

ſelbſt nicht leer , indem das negative ihrer ſelbſt für ſie

und ihr Inhalt iſt, ſondern reich , aber nur an Ein

zelnheit und Schranke; dem abſoluten Weſen derglei- .

chien nichts, zukommen zu laſſen noch beyzulegen ,

jft ihre einfichtsvolle Lebensart , welche ſich und ih

ren Reichthum der Endlichkeit an ihren Ort zu ſtel

ļen , und das abſolute würdig zu behandeln weiſs,

Dieſem leeren Weſen gegenüber ſteht als zweytes

Moment der poſitiven Wahrheit der Aufklärung, die

aus einem abfoluten Weſen ausgeſchloſſene Einzeln .

heit überhaupt, des Bewuſstſeyns und alles Seyns , als

abſolutes an und für ſich ſeyn . Das Bewuſstſeyn , wel

ches in ſeiner allererſten Wirklichkeit ſinnliche Gewiſs.

heit und Meynung iſt, kehrt hier aus dem ganzen We

ge ſeiner Erfahrung dahin zurück , und iſt wieder ein

Wiſſen von rein negativem ſeiner ſelbſt , oder von ſinnli

chen Dingen , d. h . ſeyenden , welche ſeinem Fürſichſeyn

gleichgültig gegenüberſtehen . Es iſt hier aber nicht
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unmittelbares natürliches Bewuſstſeyn , ſondern es iſt

ſich ſolches geworden. Zuerſt preisgegeben aller Ver

wicklung , worein es durch ſeine Entfaltung geſtürzt

wird, itzt durch die reine, Einficht auf ſeine erſte Ge

ſtalt zurückgeführt, hat es fie als das Reſultat erfahren.

Auf die Einſicht der Nichtigkeit aller andern Geſtal

ten des Bewuſstſeyns , und fomit alles Jenſeits der finn

lichen Gewiſsheit gegründet , iſt dieſe findliche Gewiſs

heit nicht mehr Meynung , ſondern ſie iſt vielniehr die

abfolute Wahrheit. Dieſe Nichtigkeit alles deffen ,

was über die ſinnliche Gewiſsheit hinausgeht, iſt zwar

nur ein negativer Beweis dieſer Wahrheit; aber fie iſt

keines andern fähig , denn die poſitive Wahrheit der

findlichen Gewiſsheit an ihr ſelbſt, iſt eben das uncer

mittelte fürfichſeyn des Begriffes ſelbſt als Gegenſtands,

und zwar in der Form des Andersſeyns , daſs es jedem

Bewuſstſeyn ſchlechthin gewiſs iſt, daſs es iſt, und ande

re wirkliche Dinge auffer ihm , und daſs es in ſeinem

natürlichen Seyn , ſo wie diefe Dinge , an und für ſich

oder abſolut iſt.

תגני

3

Das dritte Moment der Wahrheit der Aufklärung

endlich iſt das Verhältniſs der einzelnen Wefen zum

abfoluten Weſen , die Beziehung der beyden erſten

Die Einſicht als reine Einſicht des Gleichen oder Unbe

Schränkten geỉt auch über das ungleiche, nemlich die

endliche Wirklichkeit , oder über ſich als bloffes An

dersſeyn hinaus. Sie hat zum Ienſeits deffelben

das Leere, auf welches fie alſo die finnliche Wirklich

7
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keit bezieht . In die Beſtimmung dieſes Verhältniſſes

treten nicht die beyden Seiten als Inhalt ein , denn die

eine iſt das Leero , und ein Inhalt iſt alſo nur durch

die andere , die ſinnliche Wirklichkeit , vorhanden.

Die Form der Beziehung aber , in deren Beſtimmung

die Seite des Anſich mithilft, kann nach Belieben ge

macht werden ; denn die Form iſt das an ſich negative ,

und darum das ſich entgegengeſetzte ; Seyn ſowohl als

Nichts ; Anfich , wie das Gegentheil ; oder was daſſelbe,

die Beziehung der Wirklichkeit auf Anſich als das Jen

ſeits iſt eben fowohl ein Negiren als ein Setzen derfel

ben. Die endliche Wirklichkeit kann daher eigent

lich , wie man es gerade braucht , genommen werden.

Das Sinnliche wird alſo itzt auf das Abfolute als auf

das Anſich poſitiv bezogen , und die ſinnliche Wirk

lichkeit iſt ſelbſt an fich ; das Abſolute macht, hegt

und pflegt ſie . Wiederum iſt ſie auch darauf als auf

das Gegentheil, als auf ihr Nichtſeyn bezogen ; nach

dieſena Verhällniffe iſt ſie nicht an ſich , ſondern nur

für ein anderes. Wenn in der vorhergehenden Geſtalt

des Bewuſstſeyns die Begriffe des Gegenſatzes ſich als

Gut und Schlecht beſtimmten , ſo werden ſie dagegen

der reinen Einſicht zu den reinern Abſtractionen , des

an ſich und für ein anderes ſeyn .

1

Beyde Betrachtungsweiſen, der poſitiven wie derne

gativen Beziehung des Endlichen auf das Anſich , find

aber in der That gleich'nothwendig, und alles iſt alſo fo

ſehr an fich , als es fürein anderes ift ; oder alles iſt nütz
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lich. - Alles gibt fich andern preis, läſst ſich itzt von an

dern gebrauchen , und iſt für ſie ; und itzt ſtellt'es fich ,

es ſo zu ſagen , wieder auf die Hinterbeine , thut (pro

de gegenanderes , iſt für ſich und gebraucht das ande

re feinerſeits. - Für den Menſchen , als das dieſer

Beziehung bewuſste Ding, ergibt ſich daraus fein We

ſen und ſeine Stellung. Er iſt, wie er unmittelbar iſt,

als natürliches Bewuſstſyen an fich , güt, als einzelnes

abſolut, und anderes iſt für ihn ; und zwar da für ihn

als das feiner bewuſste 'Thier die Momente die Bedeu

lung der Allgemeinheit haben , iſt Alles für ſein Ver

gnügen und Ergötzlichkeit , und er geht, wie er aus

Gottes Hand gekommen , in der Welt als einem

für ihn gepflanzten Garten umher . - Er muſs auch

vom Baume der Erkenntniſs des Guten und des Böſen

gepflückt haben ; er beſitzt darin einen Nutzen , der

ihn von allem Andern unterſcheidet, denn zufälliger

weiſe iſt ſeine an ſich gute Natur auch ſo beſchaffen ,

daſs ihr das Uebermaſs der Ergötzlichkeit Schäden

thut , oder vielmehr ſeine Einzelnheit hat auch ihr

Jenſeits an ihr , kann über ſich ſelbſt hinausgehen und

ſich zerſtören . Hiegegen iſt ihm die Vernunft ein nütz

liches Mittel, difs Hinausgehen gehörig zu beſchrän

ken , oder vielmehr im Hinausgehen überdas Beſtimm

te fich ſelbſt zu erhalten , denn difs it die Kraft des

Bewuſstſeyns. Der Genuſs des bewuſsten an fich all

gemeinen Weſens muſs nach Mannichfaltigkeit und

Dauer ſelbſt nicht ein beſtimmtes, ſondern allgemein

ſeyn ; das Maſs hat daher die Beſtimmung, zu ver

4
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hindern , daſs das Vergnügen in ſeiner Mannigfaltig

keit und Dquer abgebrochen werde ; das heiſst die Be

ſtimmung des Maſses iſt die Unmäſſigkeit. Wie

dem Menſchen alles nützlich iſt, ſo iſt er és ebenfallss

und ſeine Beſtimmung ebenſoſehr ſich zum gemein

nützlichen und allgemein brauchbaren Mitgliede des

Trupps zu machen . So viel er für ſich forgt, gerade

fo viel muſs er fich auch hergeben für die Andern ,

und fo viel er ſich hergibt, ſo viel forgt er für fich

felbft, eine Hand waſcht die andere. Wo er aber ſich

befindet, iſt er recht daran ; er nützt andern und wird

genützt.

Anders iſt auf andere Weiſe einander nützlich ;

alle Dinge aber haben dieſe nützliche Gegenſeitigkeit

durch ihr Weſen , nemlich auf das Abfolute auf die

gedoppelte Weife bezogen zu ſeyn , die pofitive,

dadurch an und für ſich ſelbſt zu ſeyn, die negative ,

dadurch für andere zu ſeyn. Die Beziehung auf das ab

ſolute Weſen oder die Religion iſt daher unter aller

Nützlichkeit , das allernützlichſte ; denn ſie iſt der rei.

ne Nutzen ſelbſt, fie iſt diſs Beſteheu aller Dinge , oder

ihr An und für ſich ſeyn , und das Fallen aller Dinge ,

oder ihr Seyn für anderes.

Dem Glauben freylich iſt dieſes poſitive Reſultat

der Aufklärung , ſo ſehr ein Greuel, als ihr negatives

Verhalten ihn . Dieſe Einſicht in das abfolute

Wefen , die nichts in ihm fieht, als eben das abſolute

Weſen , das être ſupreme, oderdas Leere, dieſe Abſicht,

daſs alles in ſeinem unmittelbaren Daſeyn an ſich oder

gegen

i
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gut iſt, daſs endlich die Beziehung des einzelnen be

wuſsten Seyns 'auf das abſolute Weſën , die Religion ,

der Begriff der Nützlichkeit erſchöpfend ausdrückt:

iſt dem Glauben ſchlechthin abſcheulich. Dieſe eigne

Weisheit der Aufklärung erſcheint ihm'nothwendig

zugleich als die Plattheit ſelbſt,und als das Geſtändniſs

der Plattheit ; weil ſie darin beſteht , vom abfoluteri

Wefen nichts oder was daſſelbe iſt, von ihm diefe gani

ebne Wahrheit zu wiſſen , daſs es eben nur das abfo

lute Weſen iſt, dagegen nur von der Endlichkeit und

zwar ſie als das Wahre und diſs Wiffen von derſelben

als dem Wahren , als das Höchſte zu wiſſen ,

Der Glauben hat das göttliche Recht , das Recht

der abfoluten Sichſelbſtgleichheit oder des reinen Den

kens, gegen dieAufklärung , und erfährt von ihrdurch

aus'Unrecht; denn ſie verdreht ihn in allen feinen

Momenten , und macht fie zu etwas anderem ,
als fie

in ihm find . Sie aber hat nur menſchliches Recht ge

gen ihn und für ihre Wahrheit ; denn das Uniccht

das ſie begeht, iſt das Reclit der Ungleichheit, und be

ſteht in dem Verkehren und Verändern , ein Recht,

das der Natur des Selbſtbewuſstſeyns im Gegenſatze ge

gen das einfache Weſen oder das Denken angehört,

Aber indem ihr Recht, das Recht des Selbftbewuſst

feyns ift, wird ſie nicht nur auch ilir Recht behaltet

ſo daſs zwey gleiche Rechte des Geiſtes einander gegen

über ſtehen blieben , und keins das andere befriedi

gen könnte , fordern fie wird das abfolute Recht be

haupten , weil das Selbſtbewuſstſeyn die Negativität
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des Begriffs iſt, die nicht nur für ſich iſt , fondern

auch über ihr Gegentheil übergreiſft; und der Glau

ben ſelbſt , weil erBewuſstſeyn iſt , wird ihr ihr Recht

nicht verweigern können.

Denn die Aufklärung verhält ſich gegen das glau

bende Bewuſstfeyn nicht mit eigenthümlichen Prin

cipien , ſondern mit ſolchen , welche dieſes ſelbſt an

ihm hat. Sie bringt ihm nur ſeine eigenen Gedanken

zuſammen , die ihm bewuſstlos auseinanderfallen ; fie

erinnert es nur bey der einen ſeiner Weifen an die

andern , die es auch hat , aber deren eine es immer bey

der andern vergiſst . Sie erweiſst fich eben dadurch

gegen es als reine 'Einſicht, daſs ſie bey einem beo

ſtimmten Momente das Ganze fieht, alſo das auf jenes

Moment ſich beziehende Entgegengeſetzte herbeybringt,

und eines im andern verkehrend das negative Welen

beyder Gedanken , den Begriff", hervortreibt. Sie er

ſcheint dem Glauben darunı als Verdrehung und Lü

ge , weil ſie das Andersſeyn ſeiner Momente aufzeigt;

fie ſcheint ihm damit upmittelbar etwas anderes aus

ihnen zu machen , als fie in ihrer Einzeluleit. find ;

aber diſs Andere iſt ebenſo wefenilich , und es iſt in

Wahrheit in dem glaubenden Bewuistſeyn ſelbſt vor

handen , nur daſs dieſes daran nicht denkt, ſondern es

fonſt wo hat ; daher iſt es ihm weder fremde noch

kannes von ihm abgeleugnet werden .

Die Aufklärung ſelbſt aber , welche den Glauben

an das entgegengeſetzte ſeiner abgeſonderten Momente

Kk
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erinnert, iſt eben ſo wenig über ſich ſelbſt aufgeklärt.

Sie verhält fich rein negativ gegen den Glauben , info ,

fern ſie ihren Inhalt aus ihrer Reinheit ausſchliefst, und

ihn für das negative ihrer ſelbſt nimmt. Sie erkennt

daher weder in dieſem negativen , in dem Inhalte des

Glaubens ſich ſelbſt, noch bringt auch fie aus dieſem

Grunde, die beyden Gedanken zuſammen , den wel

chen ſie herbeybringt , und den , gegen welchen fie ihu

herbeybringt. Indem ſie nicht erkennt, daſs dasjeni

ge , was ſie am Glauben verdammt, inmittelbar ihr

eigener Gedanken ift, ſo iſt ſie ſelbſt in der Entgegen

ſetzung der beyden Momente, deren eines, nemlich je

desmal das dem Glauben entgegengeſetzte , fie nur an

erkennt, das andere aber gerade wie der Glauben thut,

davon trennt. Sie bringt daher nicht die Einheit bey

der als Einheit derſelben , d.i. den Begriff hervor ; aber

er entſteht ihr für ſich oder fie findet ihn nur als vor

handen. Denn an fich iſt ebendifs die Realifirung der

reinen Einſicht, daſs fie, deren Weſen der Begriff ift,

zuerſt ſich ſelbſt als ein abſolut Andercs wird und ſich

verleugnet ,.denn der Gegenſatz des Begriffes iſt der

abfolute , und aus dieſem Andersſeyn zu ſich ſelbst,

oder zu ihrem Begriffe kommt. - Die Aufklärung iſt

aber nur dieſe Bewegung , fie iſt die noch bewuſstloſe

Thätigkeit des reinen Begriffes, die zwar zu fich felbft,

als Gegenſtand kommt , aber dieſen für ein Anderes

nimmt, auch die Naturdes Begriffes nicht kennt, daſs

nemlich däs Nichtunterſchiedie es iſt, was fich abfo

lut trennt. Gegen den Glauben alfo ift die Einſicht

1
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inſofern die Macht des Begriffes als fie die Bewegung

und das Beziehen der in ſeinem Bewuſstseyn ausein.

ander liegenden Momente ist , ein Beziehen , worin

der Widerſpruch derſelben zum Vorſchein kömmt.

Hierin liegt das abſolute Recht der Gewalt , welche

sie über ihn ausübt; die Wirklichkeit aber , zu der

sie dieſe Gewalt bringt , ebendarin , daſs das glau

bende Bewuſstseyn ſelbſt der Begriff ist , und alſo

das Entgegengeſetzte, das ihm die Einsicht herbey

bringt, ſelbſt anerkennt. Sie behält darum gegen es

Recht , weil sie an ihm das geltend macht , was ihm

felbft nothwendig ist , und was es an ihm ſelbſt hat.

Zuerſt behauptet die Aufklärung das Moment

des Begriffs, ein Thun des Bewuſstſeyns zu ſeyn; sie

behauptet difs gegen den Glauben , dafs ſein ab

ſolutes Wesen , Wesen ſeines Bewuſstseyn als eines

Selbſts , oder daſs es durch das Bewuſstseyn hervor

gebracht ſey. Dem glaubenden Bewuſstseyn ist sein

abfolutes Wesen , ebenſo wie es ihm Ansich ist, zu

gleich nicht wie ein fremdes Ding, welches darin ,

man weiſs nicht wie und woher , ſtünde , fondern

fein Vertrauen beſteht gerade darin , sich als dieſes

perſönliche Bewuſstseyn darin zu finden , und sein

Gehorſam und Dienſt darin , es als sein abfolutes

Wesen durch sein Thun hervorzubringen. Hieran

erinnert eigentlich nur den Glauben die Aufklärung,

wenn er rein das Ansich des abſoluten Weſens jen

seits des Thuns des Bewuſstseyns ausſpricht. - Aber

indem sie zwar der Einseitigkeit des Glaubens das

K k 2
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entgegengeſetzte Moment des Thuns deſſelben gegen

das Seyn , an das er hier allein denkt , herbey, fellit

aber ihre Gedanken ebenso nicht zuſammenbringt,

iſolirt sie das reine Moment des Thuns, und ſpricht

von dem Ansich des Glaubens aus , daſs es nur ein

hervorgebrachtes des Bewuſstseyns fey. Das iſolirte

dem Ansich entgegengeſetztek Thun ist aber ein zu

fälliges Thun , und als ein vorſtellendes ein Erzeii

gen von Fictionen , – Vorſtellungen, die nicht an

sich sind ; und fo betrachtet sie den Inhalt des Glau

bens. Umgekehrt aber ſagt die reine Einsicht

ebenso das Gegentheil . Indem sie das Moment des

Andersſeyns, das der Begriff an ihm hat , behauptet ,

[pricht sie das Weſen des Glaubens als ein solches

aus , welches das Bewuſstseyn nichts angele, jenſeits

deffelben , ihm fremd und unerkannt ſey. Den Glau

ben , ist es ebenſo wie er einerſeils ihm vertraut, und

darin die Gewiſsheit seiner selbſt hat , andererſeits in

ſeinen Wegen unerforſchlich , und in ſeinem Seyn

unerreichbar.

Ferner behauptet die Aufklärung gegen das glau

bende Bewuſstseyn darin ein Recht, das es felbft

einräumt , wenn sie den Gegenſtand seiner Vereh

rung, als Stein und Holz , oder ſonſt als eine end

liche anthropomorphiſche- Beſtimmtheit ' betrachtet

Denn da es diſs entzweyte Bewuſstseyn ist , ein Jen

seits der Wirklichkeit und ein reines Dif'eits von je

nem Jenſeits zu haben , ſo ist in ihm in der That

auch dieſe Ansicht des sinnlichen Dinges vorhanden,
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nach welcher es an und für sich gilt ; es bringt aber

dieſe beyden Gedanken des' an und für sich seyenden

das ihm einmal das reine Weſen , das anderemal ein

gemeines sinnliches Ding ist , nicht zuſammen ,

Selbft sein reines Bewuſstseyn ist von der letztern

Ansicht afficirt, denn die Unterſchiede', seines über

sinnlichen Reichs sind , weil es des Begriffs entbehrt,

eine Reihe von ſelbstſtändigen Geſtalten und ihre

Bewegung kein Geſchehen , das heiſst, sie sind nur in

der Vorſtellung , und haben die Weiſe des sinnlichen

Seyns an ihnen, Die Aufklärung iſolirt ihrerſeits

ebenſo die Wirklichkeit , als ein vom Geiſte verlaſſe

nes Weſen , die Beſtimmtheit als eine unverrückte

Endlichkeit , welche nicht in der geiſtigen Bewe

gung des Weſens fellſt ein Moment wäre , nicht

Nichts , auch nicht ein an und für sich seyendes Et

was , ſondern ein verschwindendes,

Es ist klar, daſs daffelbe bey dem Grunde des

Wiſſens der Fall ist. Das glaubende Bewuſstseyn an

erkennt felbſt ein zufälliges Wilen , denn es hat eini

Verhältniſs zu Zufälligkeiten , und das abſolute We

sen selbſt ist ihm in der Form einer vorgeſtellten

gemeinen Wirklichkeit ; hiemit ist das glaubende

Bewuſstseyn auch eine Gewiſsheit , welche nicht die

Wahrheit an ihr felbft hat, und es bekennt sich als

ein ſolches unweſentliches Bewuſstseyn , difſeits des

sich selbſt vergewiffernden und bewährenden Geis

tes . - Diſs Moment vergiſst es aber in seinem gei

Nigen unmittelbaren Wiſſen von dem abſoluten
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Wefen , Die Aufklärung aber, welche es dar

an erinnert , denkt wieder nur an das zufällige Wis.

sen , ,
und vergiſst das andere , - denkt vur an die

Vermittlung, welche durch ein fremdes Drittes ge

ſchieht , nicht an die , worin das Unmittelbare sich

selbſt das Dritte ist, wodurch es sich mit dem An

dern , 'nemlich mit sich ſelbft , vermittelt,

Endlich findet sie in ihrer Ansicht des Thuns

des Glaubens das Wegwerfen des Genuſſes und der

Habe unrecht und unzweckmäſsig. -- . Was das Un

recht betrifft, ſo erhält sie die Uebereinſtimmung des

glaubenden Bewuſstseyns darin , daſs dieſes felbſt die

ſe Wirklichkọit anerkennt , Eigenthum zu besitzen ,

feſtzuhalten , und zu genieſsen; es beträgt sich in der

Behauptung des Eigenthums um so isolirter und hart

packiger, so wie in seinem Genuſse um fo roher

dahingegeben , da jenseits dieſer Wirklichkeit sein

religioſes - Besitz und Genuſs aufgebendes Thun

fällt und ihm die Freyheit für jene Seite erkaufft.

Dieſer Dienſt der Aufopferung des natürlichen Trei

bens und Genieſſens hat durch dieſen Gegenfalz in

der That keine Wahrheit; die Beybehaltung hat ne

ben der Aufopferung ſtatt ; dieſe ist nur ein Zeichen ,

das die wirkliche Aufopferung nur an einem klei

nen Theile vollbringt, und sie daher in der That

nur vorſtellt,

In Ansehung der Zweckmäſsigkeit findet dieAuf

klärung das Wegwerfen einer Habe , um von der

Habe, die Verſagung eines Genuffes, um von der
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1

Genuſſe sich befreyt zu wiſſen und zu erweiſen , für

ungefchickt. Das glaubende Bewuſstseyn ſelbſt fafst

das abſolute Thun als ein allgemeines Thun ; nicht

nur das Handeln feines abſoluten Wefens als seines

Gegenſtandes ist ihm ein allgemeines , ſondern

auch das einzelne Bewuſstseyn - foll sich ganz

und allgemein von seinem sinnlichen Wesen be

freyt erweiſen . Das Wegwerfen einer einzelnen

Habe oder das Verzichtihun auf einen einzelnen Ge

nuſs ist aber nicht dieſe allgemeine Handlung ; und

indem in der Handlung weſentlich der Zweck, der

ein allgemeiner, und die Ausführung , die eine ein

zelne ist , vor dem Bewuſstseyn in ihrer Unange

meffenheit ſtehen müſste , so erweifst sie sich als

ein solches Handeln , woran das Bewuſstseyn keinen

Antheil hat , und hieinit difs Handeln eigentlich als

zu naiv , um eine Handlung zu ſeyn; es ist zu naiv

zu faften, um von der Luft der Mahlzeit sich be

befreyt, zu naiv, sich , wie Origines , andere Luft

vom Leibe wegzuſchaffen , um sie abgethart zu

weiſen . Die Handlung ſelbſt erweiſst sich als ein

äuſerliches und einzelnes Thum ; die Begierde aber ist

innerlich eingewurzelt , und ein allgemeines ; ihre Luft

verſchwindet weder mit dem Werkzeuge, uoch durch

einzelne Entbehrung.

Die Aufklärung aber iſolirt ihrerfeits hier das

innerliche, unwirkliche gegen die Wirklichkeit , wie

sic, gegen die Innerlichkeit des Glanbens in seiner

Anschauung und Andacht, die Acuiſerlichkeit der

er'

1
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Dingheit . feſthielt. Sie legt das Weſentlichein die

Absicht , in den Gedanken , und erſpart dadurch das

wirkliche Vollbringen der Befreyung von den natür

lichen Zwecken ; im Gegentheil ist dieſe Innerlich

keit ſelbſt das formale , das an den natürlichen THe

ben ſeine Erfüllung hat, welche eben dadurela ge

rechtfertigt sind , daſs sie innerlich , daſs sie dem

allgemeinen Seyn , der Natur angehören.

Die Aufklärung hat alſo über den Glauben da

rum eine unwiderſtehliche Gewalt , daſs sich in ſei.

nem Bewuſstseyn felbft die Momente finden , welche

şie geltend macht, Die Wirkung dieſer Krafft när

• her betrachtet, fo ſcheint ihr Verhalten gegen ihn

die schöne Einheit des Vertrauens und der unmittel

baren Gewiſsheit zu zerreiffen , sein geiſtiges Bewuſst

seyn durch niedrige Gedanken der sinnlichen Wirk

lichkeit zu verunreinigen , sein in seiner Unterwer

fung beruhigtes und sicheres Gemüth durch die Ei

telkeit des Verſtandes und des eigenen Willens und

Vollbringens zu zerſtören . Aber in der That lei

tet sie vielmehr die Aufhebung der gedankenloſen

oder vielmehr begrifflosen Trennung ein , welche in

ihm vorhanden ist, Das glaubende Bewuſstseyn

führt doppeltes Maſs und Gewicht , es hat zweyer

ley Augen , zweyerley Ohren , zweyerley Zunge und

Sprache, es hat alle Vorſtellungen verdoppelt, ohne

dieſo Doppelsinnigkeit zu vergleichep, Oder der

Glauben lebt in zweyerley Wahrnehmungen , der

einen , der Wahrnehmung des schlaffenden rein ir
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begrifflosen Gedanken , der antlern des Wachen , rein

in der sinnlichen Wirklichkeit lebenden Bewuſst- &

seyns , und in jeder führt er eine eigene Haushal

kung. Die Aufklärung beleuchtet jene himmli

sche Welt mit den Vorſtellungen der sinnlichen ;

und zeigte jener dieſe Endlichkeit auf, die der Glau

ben nicht'verleugnen kann , weil er Selbstbewuſst

seyn und hiemit die Einheit ist, welcher beyde Vor

ſtellungsweiſen angehören , und worin sie nicht aus

einander fallen , denn sie gehören demſelben un

trennbaren einfachen Selbſt an , in welches er über

gegangen ist.

Der Glauben hat hiedurch den Inhalt , der sein

Element erfüllte , verloren , und sinkt in ein dump

fes Weben des Geiſtes in ihm ſelbſt zuſammen . Er

ist aus ſeinem Reiche vertrjeben , oder difs Reich ist

ausgeplündert, indem alle Unterscheidung und Aus

breitung deſſelben das wache Bewuſstseyn an sich

rils, und ſeine Theile alle der Erde als ihr Eigen

thum vindicirte und zurückgab. Aber befriedigt ist

er darum nicht, denn durch dieſe Beleuchtung ist

allenthalben nur einzelnes Weſen entſtanden , so daſs

den Geiſt nur weſenloſe Wirklichkeit und von ihm

verlafine Endlichkeit anſpricht. Indem er ohne

Inhalt ist und in dieſer Leere nieht bleiben kann ,

oder indem er über das Endliche , das der einzige

Inhalt iſt , hinausgehend nur das Leere findet, ist er

ein reines Sehnen ; seine Wahrheit ein leeres Jenseits

dem sich kein gemäſser Inhalt mehr finden läſst,

1
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denn alles ist anders verwandt. Der G'auben ist

in der That hiemit daſſelbe geworden , was die Auf

klärung , nemlich das Bewuſstseyn der Beziehuug des

ansichseyenden Endlichen auf das prädicatlose, uner

kannte und unerkennbare Abſolute ; nur daſs sie die

befriedigte , er aber die unbefriedigte Aufklärung ist.

Es wird sich jedoch an ihr zeigen , ob sie in ihrer

Befriedigung bleiben kann ; jenes Sehnen des trüben

Geiſtes, der über den Verluſt seiner geiſtigen Welt

trauert , ſteht im Hinterhalte. Sie ſelbſt hat dieſen

Makel des unbefriedigten Sehnens an ihr, - als rei

nen Gegenſand , an ihrem leeren abfoluten Wesen , -

als Thun und Bewegung, an dem Hinausgehen über

ahr Einzelweſen zum unerfüllten Jenseits ,

füllten Gegenſtandı an der Selbſtlosigkeit des Nützlichen .

Sie wird diesen Makel aufheben ; aus der nähern

Betrachtung des positiven Resultates , das ihr die

Wahrheit ist , wird sich ergeben , daſs er an sich

darin schon aufgehoben ist.,

als er

b.

Die Wahrheit der Aufklärung:

Das dumpfe nichts mehr in sich unterscheiden

de Weben des Geiſtes ist alſo in sich felbft jenseits

des Bewaſstseyns getreten , welches dagegen sich klar

geworden ist. Das erſte Moment dieser Klarheit

ist in seiner Nothwendigkeit und Bedingung dadurch
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beſtimmt, daſs die reine Einsicht, oder sie , die an sich

Begriff ist , sich verwirklicht ; sie thut difs , indem

sie das Andersſeyn oder die Beſtimmtheit an ihr setzt.

Auf diese Weiſe ist sie negative reine Einsicht, d . i .

Negation des Begriffs ; . diese ist ebenſo rein ; und es

ist damit das reine Ding, das abſolute Weſen , das ſonſt

keine weitere Beſtimmung hat, geworden . Diſs nä

her beſtimmt, ſo ist sie als abfoluter Begriff, ein

Unterſcheiden von Unterſchieden , die keine mehr

sind, von Abſtractionen oder reinen Begriffen , die

sich selbſt nicht mehr tragen , sondern nur durch

das Ganze der Bewegung Halt und Unterſcheidung

haben . Dieſes Unterſcheiden des Nichtunterſchied

nen beſteht gerade darin , daſs der abſolute Begriff

sich ſelbſt zu seinem Gegenſtande macht , und jener

Bewegung gegenüber sich als das Wesen ſetzt. Diſs

entbehrt hiedurch der Seite , worin die Abſtractionen

oder Unterschiede auseinandergehalten werden , und

wird daher das reine Denken als reines Ding, - Diſs

ist alſo eben jenes dumpfe bewuſstlose Weben des

Geiſtes in ihm ſelbſt , zu dem der Glauben herab

fank , indem er den unterfchietlnen Inhalt verlor ;

es ist zugleich jene Bewegung des reinen Selbstbe

wuſstseyng, der es das abſolut fremde Jenseits ſeyn

soll. Denn weil diſs reine Selbstbewuſstseyn die Be

wegung in reinen Begriffen , in Unterfeheiden ist ,

die keine sind , fo fällt es in der That in das bewuſst.

lose Weben , d. i . in das ſeine Fühlen oder in die

reine Dingheit zuſammen. Der sich ſelbſt entfrem
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dete Begriff – denn er ſteht hier noch auf der Staffe

dicfer Entfremdung - aber erkennt nicht difs gleiche

Wesen beyder Seiten , der Bewegung des Selbstbe

wuſstseyns und seines abſoluten Weſens , -nicht das

eleiche Wesen derſelben , welches in der That ihre Sub

stanz und Beſtehen ist. Indem er dieſe Einheit nicht

erkennt, ſo gilt ihm das Weſen nur in der Form

des gegenſtändlichen Jenseits , das unterſcheidende

Bewafstseyn aber , das auf dieſe Weiſe das Ansich

auſser ihm hat , als ein endliches Bewuſstseyn.

Ueber jenes abſolute Wefen geräth die Aufklä

rung ſelbſt mit sich in den Streit, den sie vorher mit

dem Glauben hatte , und theilt sich in zwey Par

theyen. Eine Parthey bewährt sich erst dadurch als

die Siegende, daſs sie in zwey Partheyen zerfällt; denn

darin zeigt sie das Princip , das sie bekämpfte , an

ihr ſelbft zu besitzen , und hiemit die Einseitigkeit

aufgehoben zu haben , in der sie vorher auftrat. Das

Intereffe , das sich zwiſchen ihr und der andern

theilte , fällt nun ganz in sie und vergiſst der andern,

weil es in ihr ſelbſt den Gegenſatz findet , der es

beſchäfftigt. Zugleich aber ist er in das höhere sie

gende Element erhoben worden , worin er geläutert

sich darſtellt . So daſs alſo die in einer Parthey ent

ſtehende Zwietracht , welche ein Unglück ſcheint ,

vielmehr ihr Glück beweiſst.

Das reine Weſen felbft hat keinen Unterſchied

an ihm , daher kommt er fo an daſſelbe , daſs sich

zwey Solche reine Wefen für das Bewuſstseyn , oder
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ein zweyfaches Bewuſstseyn desſelben hervorthut.

Das reine abfolute Weſen ist nur in dem reinen

Denken , oder vielmehr es ist das reine Denken

felbſt, alſo ſchlechthin jenseits des endlichen, des selbſt

bewuſstseyns , und nur das negative Weſen . Aber

auf dieſe Weiſe ist es eben das Seyn, , das negative

des Selbſtbewuſstseyns. Als negatives deffelben ist es

auch darauf bezogen ; es ist das äuſsere Seyn , welches

auf es , worin die Unterſchiede und Bestimmungen fal

len , bezogen die Unterſchiede an ihm erhält, ge

fchmeckt, geſehen , und ſo fort zu werden , und das

Verhältniſs ist die sinnliche Gewiſsheit und Wahr

nehmung

Wird von dieſem sinnlichen Seyn , worein jenes

negative Jenſeits nothwendig übergeht , ausgegangen,

aber von dieſen beſtimmten Weiſen der Beziehung

des Bewuſstseyns abftrahirt, fo bleibt die reine Ma

terie übrig als das dumpfe Weben und Bewegen in

sich ſelbſt. Es ist hiebey weſentlich , diſs zu be

trachten , daſs die reine Materie nur das ist, was übrig

bleibt , wenn wir vom Sehen , Fühlen , Schmecken

und, ſo fort abſtrahiren , das heiſst, sie ist nicht das

geſehene, geſchmeckte, gefühlte, und ſo fort ; es ist

nicht die Materie, die geſehen , gefühlt, geſchmeckt

wird , fondern die Farbe , ein Stein , ein Salz u . f. f.;

sie ist vielmehr die reine Abſtraction ; und dadurch

ist das reine Weſen des Denkens , oder das reine Den

ken ſelbſt vorhanden , als das nicht in sich unters

fchiedene, nicht beſtimmte , prädicatloſe Abſolute.

1

>
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Die eine Aufklärung nennt das abſolute Weſen

jenes prädicatlofe Abſolute, das jenſeits des wirkli

chen Bewuſstseyns im Denken ist , von welchem aus

gegangen wurde ; - die andere nennt es Materie,

Wenn sie als Natur , und Geiſt oder Gott unterfchie

den würden , ' fo würde, dem bewuſstloſen We

ben in sich felbſt, um Natur zu feyn , der Reich

thum des entfalteten Lebens fehlen ; dem Geiſte

oder Gotte das sich in sich unterſcheidende Be

wuſstseyn. Beydes ist, wie wir geſehen , ſchlechthin

derſelbe Begriff; der Unterſchied liegt nicht in der

Sache, ſondern rein mur in dem verſchiedenen Aus

gangspunkte beyder Bildungen , und darin , daſs jede

auf einem eigenen Punkte in der Bewegung des

Denkens ſtehen bleibt. · Wenn sie darüber hinweg

fetzten , würden sie zuſammentreffen und als daſſelbe

erkennen, was der einen , wie sie vorgibt, ein Greuel,

der andern eine Thorheit ist . Denn der einen ist

das abfolute Weſen in ihrem ' reinen ' Denken oder

unmittelbar für das reine Bewufstseyn , auffer dem

endlichen Bewuſstseyn , das negative Jenseits deſſel

hen . Würde sie darauf reflectiren , daſs theils

jene einfache Unmittelbarkeit des Denkens nichts

anderes ist als das reine Seyn , theils das was negativ

für das Bewuſstseyn ist, sich zugleich darauf bezieht,

daſs im negativen Urtheile das ist ( copula ) beyde

getrennten ebenſo zuſammenhält, fo würde sich

die Beziehung dieſes Jenseits in der Bestimmung

eines 'äufern Seyenden auf das Bewuſstseyn ergehen ,
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1

und hiemit als daflelhe , was reine Materie genannt

wird ; das fehlende Moment der Gegenwart wäre ge

wonnen . – Die andere Aufklärung geht von dem

sinnlichen Seyn aus, abſtrahirt dann von der sinnli

chen Beziehung des Schmeckens', ,Sehens und so

fort, und macht es zum reinen Ansich , zur abſoluten

Materie , dem nicht gefühlten , noch geſchmeckten ;

diſs Seyn ist auf dieſe Weise das prädicatlose Ein

fache , Wesen des reinen Bewuſstseyns geworden ; es

ist der reine Begriff als an sich seyend , oder das reiz

ne Denken in sich selbſt. Diese Einsicht macht in ih

rem Bewuſstseyn nicht den entgegengesetzten Schritt

vom Seyenden , welches rein seyendes ist , zum Ge

dachten , das daffelbe ist , als das reinſeyende, oder

nicht vom rein Positiven zum rein Negativen ; in

dem 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 beyde sind nicht zum Begriffe der Car

tesiſchen Metaphysik gekommen , daſs an sich Seyn

und Denken daffelbe ist , nicht zu dem Gedanken ,

dafs Seyn , reines Seyn , nicht ein concretes wirkliches

ist , sondern die reine Abſtraction ; und umgekehrt das

reine Denken , die Sichselbstgleichheit , oder das

Wesen , theils das Negative des Selbstbewuſstseyns

und hiemit Seyn , theils als unmittelbare Einfachheit

ebenso nichts anderes als Seyn ist ; das Denken ist

Dingheit, oder Dingheit ist Denkeń.
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Das Weſen hat hier die Entzweyung erſt ſo an

ihm , daſs es zwey Arten der Betrachtungsweise an

gehört; theils muſs das Wesen den Unterfehied an

ihm selbst haben , theils gehen eben darin die bey

den Betrachtungsarten in Eine zusammen ; denn die

abftracten Momente des réinen Seyns und des Ne

gativen , wodurch sie sich unterscheiden , sind als

denn in dem Gegenſtande dieſer Betrachtungsweifen

vereinigt. Das gemeinschafftliche Allgemeine ist

die Abſtraction des reinen Erzitlerns in sich ſelbſt,

oder des reinen sich ſelbſt Denkens. Diese einfache

achsendrehende Bewegung muſs sich auseinander

werfen , weil sie ſelbſt nur Bewegung ist , indem sić

ihre Momente unterscheidet. Diese Unterscheidung

der Momente läſst das Unbewegte als die leere Hülfe

des reinen Seyns, das kein wirkliches Denken , kein

Leben in sich selbst mehr ist , zurück ; denn sie ist

als der Unterſchied aller Inhalt. Sie , die sich aufer

jener Einheit setzt, ist aber hiemit der nicht in sich

zurückkehrende Wechsel der Momente , des ansich und

des für ein anderes und des fürsichſeyns; - die Wirk

lichkeit , wie sie Gegenſtand für das wirkliche Be=

wuſstseyn der reinen Einsicht ist , die Nützlicha

keit.

So schlecht die Nützlichkeit dem Glauben , oder

der Empfindſamkeit, oder auch der sich Speculation

nennenden Abſtraction , welche sich das ansich fixirt,

ausſehen mag , so ist sie es, worin die reine Einsicht

ihre Realisirung vollendet , und sich selbſt ihr .GE
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genſtand ist , den sie nun nicht mehr verleugnet,

und der auch nicht den Werth des Leeren oder des

reinen Jenseits für sie hat . Denn die reine Einsicht

ist , wie wir fahen , der seyende Begriff selbſt , oder

die sich selbſt gleiche reine Persönlichkeit, so sich in

sich unterscheidend , daſs jedes der unterſchiedenen

selbst reiner Begriff , das heiſst unmittelbar nicht

unterschieden ist; sie ist einfaches reines Sebſtbe

wuſstseyn , welches ebensowohl für sich als an sich

in einer unmittelbaren Einheit ist .
Sein Ansichseyr

ist daher nicht bleibendes Seyn , sondern hört unmit ,

telbar auf, in feinem Unterschiede etwas zu ſeyn ;

ein solches Seyn aber , das unmittelbar keinen Halt

hat, ist nicht an sich , sondern weſentlich für ein an

ders, das die Macht ist, die es abſorbirt. Aber diſs

zweyte dem ersten , dem Ansichseyn , entgegengesetz

te Moment verschwindet ebenso unmittelbar als das

erfte, oder als Seyn nur für anderes ist es vielmehr

das Verſchwinden felbſt, und es ist das in sich zuřücka

gekehrt, das für sich seyn geſetzt. Dils einfache für sich

seyn ist aber als die Sichselbſtgleichheit vielmehr ein

Seyn , oder damit für ein anderes. - Dieſe Natur der

reinen Einsicht in der Entfaltung ihrer Momente, oder

sie als Gegenſtand drückt das Nützliche aus. Es ist

ein an sich beſtehendes oder Ding , diſs Ansichseyn

ist zugleich nur reines Moment ; ès ist somit abſolut

für ein anderes , aber es ist ebenso nur für ein andea

res , als es an sich ist ; dieſe entgegengeſetzten Mo

mente sind in die unzertrennliche Einheit des Für,

L !
+
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das

sichseyns zurückgekehrt. , Wenn aber das Nützliche

wohl den Begriff der reinen Einsicht ausdrückt, so

ist es jedoch nicht als solche, ſondern sie als Vor.

Nellung oder als ihr Gegenſtand ; es ist nur der raft

loſe .Wechsel jener Momente , deren eines zwar das

in sich ſelbſt zurückgekehrtseyn ſelbſt ist , aher nur

als fürsichseyn , d . h . als ein abſtractes gegen die an

dern auf die Seite tretendes Moment. Daş nützliche

selbſt ist nicht das negative Wesen , diese Momente

in ihrer Entgegensetzung zugleich ungetrennt in eiti

und derselben Rücksicht, oder als ein Denken an sich

zu haben , wie sie als reine Einsicht sind ; das Mo

ment des Fürsichséyns ist wohl an dem Nützlichen,

aber nicht ſo , daſs es über die andern Momente,

Ansich und das Seyn für anderes, übergreift ,
und somit

das Selbst wäre. Die reine Einsicht hat alſo an demi

Nützlichen ihren eigenen Begriff in feinen reinen

Momenten zum Gegenſtande; sie ist das Bewuſstseyni

dieser Metaphysik, aber noch nicht das Begreiffen der

selben ; es ist noch nicht zu der Einheit des Seyns und

des Begriffs selbst gekommen . Weil das Nützliche

noch die Form eines Gegenſtandes für sie hat ,
hat

sie eine zwar nicht mehr an und für sich seyende,

aber doch noch eine Welt, welche sie von sich un

terscheidet. Allein indem die Gegensätze auf die

Spitze des Begriffes herausgetreten sind , wird diſs

die nächste Stulle, seyn , daſs sie zuſammenſtürzen,

und die Aufklärung die Früchte ihrer Thaten er

fährt.
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Den erreichten Gegenſtand in Beziehungauf dieſe

ganze Sphäre betrachtet, ſo hatte die wirkliche Welt

der Bildung sich in die Eitelkeit des Selbstbewuſst

seyns zuſammengefaſst, - in das Fürsichseyn , das

ihre Verworrenheit noch zu ſeinem Inhalte hat, und

noch der einzelne Begriff, noch nicht der für sich all

gemeine ist:"' In sich aber zurückgekehrt ist er die

reine Einsicht, das reine Bewuſstseyn als das reine

Selbft, oder die Negativität, wie der Glauben eben-,

daffelbe als das reine Denken oder die Positivität.

Der Glauben hat in jenem Selbft das ihn vervoll

ſtändigende Moment; - aber durch diese Ergäntzung

untergehend , ist es nun an der reinen Einsicht, daſs

wir die beyden Momente ſehen , als das abfolute

Wefen , das rein gedacht oder negatives und als

Materie , die das positive seyende ist. Es fehlt die

ser Vollständigkeit noch jene Wirklichkeit des Selbſt

bewuſstſeyns, welche dem eiteln Bewuſstseyn ange

hört, - die Welt , auswelcher das Denken sich zu sich

erhob . Difs Fehlende ist in der Nützlichkeit insofern

erreicht, als die reine Einsicht daran die positive

Gegenſtändlichkeit erlangte; sie ist dadurch wirkli

ches in sich befriedigtes Bewuſstseyn. Diese Ge

genſtändlichkeit macht nun ihre Welt aus ; sie ist

die Wahrheit der vorhergehenden ganzen der ideel

len wie der reellen Welt geworden. Die erste Welt

des Geiſtes ist das ausgebreitete Reich seines sich

zerſtreuenden Dafeyns und der vereinzelnten Gewiſs

heit ſeiner ſelbſt ; wie die Natur ihr Leben in

L 12
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unendlich mannichfaltige Geſtalten zerſtreut, ohne

daſs die Gattung derſelben vorhanden- wäre. Die

zweyte enthält die Gattung , und ist das Reich des

Ansichseyns, oder der Wahrheit entgegengeſetzt jener

Gewiſsheit. Das dritte aber , das Nützliche ist die

Wahrheit, welche ebenfo die Gewiſsheit ſeiner ſelbſt

ist. Dem Reiche der Wahrheit des Glaubens fehlt

das Princip der Wirklichkeit oder Gewiſsheit ſeiner

ſelbſt als dieſes Einzelnen . Der Wirklichkeit aber

oder Gewiſsheit ſeiner selbſt als diefes einzelnen fehlt

das Ansich. In dem Gegenſtande der reinen Einsicht

sind beyde Welten vereinigt. Das Nützliche ist der

Gegenſtand, inſofern das Selbſtbewuſstſeyn ihn durch

ſchaut, und die einzelne Gewiſsheit seiner selbſt , sei

nen Genuſs , ( sein Fürsichseyn ) in ihm hat ; es sieht

ihn auf dieſe Weiſe ein , und dieſe Einsicht enthält

das wahre Weſen des Gegenſtandes ; (ein durch

ſchautes oder für ein anderes zu feyn ) sie ist alſo

selbſt wahres Wissen , und das Selbſtbewuſstseyn hat

ebenſo unmittelbar die allgemeine Gewiſsheit feiner

selbst, sein reines Bewuſstseyn in diesem Verhältniffe,

in welchem also ebenso Wahrheit , wie Gegenwart

und Wirklichkeit vereinigt sind. Beyde Welten sind

versöhnt , und der Himmel auf die Erde herunter

verpflanzt.
.
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III. /

Die abſolute Freyheit

und der Schrecken. '

Das Bewuſstſeyn hat in der Nützlichkeit ſeinen Be

griff gefunden. Aber er ift theils noch Gegenſtand,

theils ebendarum noch Zweck, in deſſen Beſitze es ſich

noch nicht unmittelbar befindet. Die Nützlichkeit iſt

noch Prädicat des Gegenſtandes, nicht Subject ſelbſt,

oder ſeine unmittelbare und einzige Wirklichkeit. Es

ift daffelbe , was vorhin fo erſchien ; daſs das Für fich

ſeyn noch nicht ſich als die Subſtanz der übrigenMo

mente erwieſen , wodurch das Nützliche unmittelbar

nichts anderes als das Selbſt des Bewuſstſeyns und

diefes hiedurch in ſeinem Beſitze wäre . - Dieſe

Rücknahme der Form derGegenſtändlichkeit des Nütz

lichen iſt aber an ſich ſchon geſchehen , und aus dieſer

innern Umwälzung tritt die wirkliche Umwälzung der

Wirklichkeit, die neue Geſtalt des Bewuſstſeyns, die

abſolute Freyheit hervor,

Es iſt nemlich in der That nichtmehr als ein lee

per Sehein von Gegenſtändlichkeit vorhanden , der das
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Selbſtbewuſstſeyn von dem Beſitzetrennt. Denn

theils iſt überhaupt alles Beſtehen und Gelten der be

ſtimmten Glieder der Organiſation der wirklichen und

gegļaubten Welt in dieſe einfache Beſtimmung als in

ihren Gệund und Geiſt zurückgegangen ; theils aber

hat dieſe nichts eignes mehr für ſich , fie iſt viel

mehr reine Metaphyſik , reiner Begriff oder Wiſſen

des Selbstbewuſstseyns. Von dem an und für ſich ſeyn

des Nützlichen als Gegenſtandes erkenntnemlich das

Bewuſstseyn , daſs fein Anfichſeyn wefentlich Seyn für

anderes iſt ; des Anſich ſeyn als das Selbfloſe ift in Wahrs

heit das paflive, oder was für ein anderes Selbſt iſt.

Der Gegenſtand iſt aber für das Bewuſstseyn in die

fer abſtracten Form des reinen Anſichfeyns, denn es iſt

reines Einſehen , defſen Unterſchiede in der reinen

Form der Begriffe find, - Das Fürſichfeyn aber , in

welches das Seyn für anderes zurückgeht, das Selbſt,

iſt nicht ein von dem Ich verſchiednęs , eignes Selbſt

deffen , was Gegenſtand heiſst; denn das Bewuſstseyn

als reine Einſicht iſt nicht einzelnes Selbit , dem der

Gegenſtand ebenſo, als eignis. Selbſt gegenüberſtünde,

ſondern es iſt der reine Begriff , das Schauen des

Selbſts in das Selbſt , das abſolute ſich ſelbft doppelt

ſehen ; die Gewiſsheit ſeiner iſt das allgemeine Sub

ject und ſein wiſſender Begriff dasWeſen aller Wirks ,

lichkeit. Wenn alſo das Nützliche nur der nicht in

ſeine eigne. Einheit zurückkehrende Wechsel der Mo

mente , und daher noch Gegenſtand für das Wiffen

war , ſo hört er auf dieſes zu ſeyn , denn das Wiffen
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iſt ſelbſt die Bewegung Jener abſtracten Momente ',

es iſt das allgemeine Selbſt, das Selbſt ebenfo feiner

als des Gegenſtandes, und als allgemeines, die in fich

zurückkehrende Einheit dieſer Bewegung.

Hiemit iſt der Geiſt als abſolute Freyheit vorhan

den ; er iſt das Selbstbewuſstseyn , welches fich'er

faſst, daſs ſeine Gewiſsheit ſeiner ſelbſt , das Weſen

aller geiſtigen Maſſen der realen ſo wie der überfinn

lichen Welt, oder umgekehrt, daſs Weſen undWirk

lichkeit das Wiſſen des Bewuſstseyns von fich iſt . —

Es iſt ſeiner reinen Perſönlichkeit und darinn aller

geiſtigen Realität bewuſst, und alle Realität iſt nur

geiſtiges; die Welt iſt ihm ſchlechthin ſein Willen ,

und dieſer iſt allgemeiner Willen. Und zwar iſt er

nicht der leere Gedanke des Willens, der in ftill

fchweigende oder repreſentirle Einwilligung geſetzt

wird , ſondern reell allgemeiner Willen , Willen al

ler çinzelner als folcher. Denn der Willen iſt an fich

das Bewuſstſeyn der Perſonlichkeit oder eines Jellen ,

und als diefer wahrhafte wirkliche Willen ſoll er feyn,

als ſelbſtbewuſstes Weſen aller und jeder Perſönlich

keit , ſo daſs jeder immer ungetheilt Alles thut , und

was als Tbun des Ganzen auftritt, das unmittelbare

und bewuſste Thun eines Jeden iſt.

Dieſe ungetheilte Subſtanz der abſoluten Freyheit

erhebt fich auf den Thron der Welt, ohne daſs ir

gend eine Macht ihr Widerſtand zu leiſten vermöch

te. Denn indem in Wahrheit das Bewuſstseyn allein

das Element iſt , worinn die geiſtigen Wefen oder:)
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Mächte ihre Subſtanz haben , fo ift ihr ganzes Sy,

ftem , das fich durch die Theilung in Maffen organi

firte und erhielt, zuſammengefallen , nachdem das ein

zelne Bewuſstseyn den Gegenſtand ſo erfaſst , dafs en

kein anderes. Wefen habe , als das Selbftbewuſstseyn

felbft, oder daſs er abfolut der Begriff ift. Was den

Begriff zum feyenden Gegenſtande machte, war feine

Unterfcheidung in abgeſonderte beſtehende Maffen ; in

dem aber derGegenſtand zum Begriffe wird , ift nichts

beſtehendes mehr an ihm ; die Negativität hat alle

feine Momente durchdrungen . Er tritt fo in die Exi

ktenz , dafs jedes einzelne Bewuſstſeyn aus der Sphä

ro , der es zugetheilt war , fich erhebt, nicht mehr

in dieſer befonderten Maffe fein Weſen und ſein

Werk findet , fondern fein Selbft als den Begriff des

Willens , alle Maffen als Wefen dieſes Willens er ,

fafst, und fich hiemit auch nur in einer Arbeit ver

wirkliehen kann , welche ganze Arbeit ift. In die

ſer abſoluten Freyheit find alſo alle Stände , welche

die geiſtigen Weſen find , worein fich das Ganze glie

dert, getilgt; das einzelne Bewuſstſeyn , das einem

folchen Gliede angehörte , und in ihm wollte und

vollbrachte , bat feiņo Schranke qufgehoben ; fein Zweck

iſt der allgemeine Zweck , feine Sprache das allge

meine Geſetz , fein Werk das allgemeine Werk.

Der Gegenſtand undder Unterſchied hat hier die Bea

deutung der Nützlichkeit, die Prädicat allesrealen Seyns.

war , verloren ; das Bewuſstseyn fängt ſeine Bewegung

nicht an ihm an als einem fremden , von dem ausea '
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erftin fich zurtickkehrte', fondern der Gegenſtand iſt

ihm das Bewuſstseyn ſelbſt ; der Gegenſatz beſteht al

fo allein in dem Unterſchiede des einzelnen und allge

meinen Bewuſstseyns ; aber das einzelne ift fich unmit

telbar ſelbſt dasjenige, was nur den Schein des Gegen

fatzes hatte , es iſt allgemeines Bewuſstſeyn und Wil

len . Das Jenſeits dieſer ſeiner Wirklichkeit ſchwebt

über dem Leichname der verſchwundnen Selbſtſtän

digkeit des realen oder geglaubten Seyns nur als dio

Ausdünftung eines faden Gaſes , des leeren Etre ſu

prême,

Es iſt nach Aufhebung der unterſchiedeneu geiſti

gen Maffen , und des befchränkten Lebens der Indivi

duen , fo wie feiner beyden Welten alſo nur die Be

wegung des allgemeinen Selbſtbewuſstseyns in fich

ſelbſt vorhanden , als eine Wechſelwirkung deſſelben

in der Form der Allgemeinheit und des perſönlichen Be

wufstſeyns; der allgemeine Willen geht in fich , und

iſt einzelner. Willen , dem das allgemeine Geſetz und

Werk gegenüberſteht. Aber difs einzelne Bewuſstſeyn

ift fich feiner ebenſo unmittelbar als allgemeinen Wil

lens bewuſst ; es ift fich bewuſst , daſs ſein Gegenſtand

von ihm gegebenes Gefetz und von ihm vollbrachtes

Werk ift; in Thätigkeit übergehend und Gegenftände

lichkeit erſchaffend , macht es alſo nichts einzelnes ,

ſondern nur Geſetze , und Staatsactionen ,

Dieſe Bewegung iſt hiedurch die Wechſelwirkung

des Bewuſstseyns mit fich felbft, worinn es nichts in

der Geſtalt eines freyen ihm gegenüber tretenden Ge
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genſtandes ontläſst. Es folgt daraus, daſs es zą keinem

poſitiven Werke, weder zu allgemeinen Werken der

Sprache noch der Wirklichkeit, weder zu Geſetzen

und allgemeinen Einrichtungen der bewuſsten noch

zn Thaten und Werken der wollenden Freyheit kom =

men kann. Das Werk , zu welchem die ſich Be

wuſstſeyn gebende Freyheit fich machen hönnte , wür:

de darin beſtehen , daſs fie als allgemeine Subſtanz fich

zum Gegenſtande und bleibenden Seyn machte . Difs An

dersſeyn wäre der Unterſchied an'ịhr , wornach ſie ſich

in beſtehende geiſtige Maſſen und in die Glieder ver

fchriedener Gewalten theilte ; theils daſs dieſe Maffen

die Gedankendinge einer geſonderten geſetzgebenden ,

richterlichen und ausübenden Gewalt wären , theils

aher die reglen Weſen , die ſich in der realen Welt der

Bildung ergaben , und indem der Inhalt des allgemei

nen Thuns näher beachtet würde , die beſondern Maf

fent des Arbeitens, welche weiter als ſpeciellere Stän

de unterſchieden werden. Die allgemeine Freyheit,

die fich auf dieſe Weiſe in ihre Glieder geſondert ,

und ebendadurch zur ſeyenden Subſtanz gemacht hätte ,

wäre dadurch frey von der einzelnen Individualität

und theilte die Menge der Individuen unter ihre ver

ſchiedenen Glieder. Das Thun und Seyn der Perſon

lichkeit fände fich, aber dadurch auf einen Zweig des

Ganzen , auf eine Art des Thunsund Seynsbeſchränkt;

in das Element des Seyne geſetzt, erhielte ſie die Bedeu ™

tung einer beſtimmten ; fie hörte auf in Wahrheit all

gemeines Selbſtbewuſstseyn zu ſeyn. Dieſes läſst fich
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denn

5

dabey nicht durch die Vorſtellung des Gehorſams un

ter ſelbſtgegebenen Geſetzen , die ihm einen Theil zu

wieſen , noch durch ſeine Repreſentation beym Geſetz

geben und allgemeinen Thụn um die Wirklichkeit be

triegen , nicht um die Wirklichkeit , felbft das

Geſetz zu geben , und nicht ein einzelnes Werk ,

fondern das allgemeine ſelbſt zu vollbringen ;

wobey dae Selbſt nur repreſentirt und vorgeſtellt iſt ,

da iſt es nicht wirklich ; wo es vertreten iſt, iſt es nicht.

Wie in diefem allgemeinen Werke der abfoluten

Freyheit als dafeyender Subſtanz fich das einzelne

Selbſtbewuſstſeyn nicht findet , eben ſo wenig in ei

gentlichen Thaten und individuellen Handļungen ihres

Willens. Daſs das Allgemeine zu einer That koma

me , mufs es ſich in das Eins der Individualität zu

fammennehmen , und ein einzelnes Selbftbewuſstſeyn

an die Spitze ſtellen ; denn der allgemeine Willen

iſt nur in einem Selbft, das Eines iſt, wirklicher Wil

len. Dadurch aber ſind alle andern Einzelnenvon dem

Ganzen dieſer That ausgeſchloſſen , und haben nur ei .

nen beſchränkten Antheil an ihr , fo daſs die That

nicht That des wirklichen allgemeinen Selbſtbewuſstſeyns

seyn würde. - Kein poſitivesWerk noch Thatkann alſo

die allgemeine Freyheit hervorbringen ; es bleibt ihr

nur das negative Thun ; ſie iſt nur die Furie des Ver

fchwindens.

Aber die höchſte und der allgemeinen Freyheit

entgegengeſetzteſte Wirklichkeit oder vielmehr der

einzige Gegenſtand , der für fie noch wird , iſt die
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Freyheit und Einzelnheit des wirklichen Selbſtbe

wuſstſeyns felbſt. Denn jene Allgemeinheit, die ſich

nicht zu der Realität der organifchen Gegliederung

kommen läſst , und in der ungetheilten Continuität

fich zu erhalten den Zweck hat , unterſcheidet fich

in fich zugleich , weil fie Bewegung oder Bewuſstſeyn

überhaupt iſt. Und zwar um ihrer eignen Abſtrac

tion willen , trennt fie ſich in eben fo abftracte Ex

treme, in die einfache unbiegſame kalte Allgemein

heit , und in die discrete abſolute harte Sprödigkeit

und eigenſinnige Punctualität des wirklichen Selbſt

bewuſstſeyns. Nachdem fie mit der Vertilgung der

realen Organiſation fertig geworden , und nun für

ſich beſteht, ift diſs ihr einziger Gegenftand ; ein

Gegenſtand , der keinen andern Inhalt, Beſitz , Da

feyn und äufferliche Ausdehnung mehr hat , ſondern

er ift nur difs Wiſſen von ſich als abfolut reinem

und freyem einzelnem Selbſt. An er erfaſst

werden kann , iſt allein fein abſtractes Dafeyn über

haupt Das Verhältniſs alfo dieſer beyden , da fie

untheilbar abfolut für ſich find , und alſo keinen Theil

in die Mitte ſchicken können , wodurch fie fich ver

knüpften , iſt die ganz unvermittelte reine Negations

und zwar die Negation des Einzelnen als Seyenden

in dem Allgemeinen. Das einzige Werk und That

der allgemeinen Freyheit iſt daher der Tod , und

zwar ein Tod ', der keinen innern Umfang und Er

füllung hat, denn was negirt wird, iſt der unerfüll

te Punkt des abfolutfreyen Selbſts ; er iſt alſo der

was
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kälteſte , platteſte Tod , ohne mehr Bedeutung, als

das Durchhauen eines Kohlhaupts oder ein Schluck

Waffers, ,

In der Plattheit dieſer Sylbe beſteht die Weis

heit der Regierung der Verſtand des allgemeinen

Willens ſich zu vollbringen . Die Regierung iſt ſelbſt

nichts anders , als der fich feſtſetzende Punkt, oder

die Individualität des allgemeinen Willens. Sie , ein

Wollen und Vollbringen , das aus einem Punkte aus

geht , will und vollbringt zugleich eine beſtimmte

Anordnung und Handlung. Sie fehliefst damit ei

nerſeits die übrigen Individuen aus ihrer That aus,

andererſeits conſtituirt fie fich dadurch als eine ſol ,

che , die ein beſtimmter Willen , und dadurch dem

allgemeinen Willen entgegengeſetzt iſt ; fie kann da

her ſchlechterdings nicht anders, denn als eine Fac

tion fich darſtellen. Die fiegende Faction nur heiſst

Regierung, und elendarin daſs ſie Faction ift, liegt

unmittelbar die Nothwendigkeit ihres Untergangs ;

und daſs fie Regierung iſt, diſs macht fie umgekehrt

zur Faction und fchuldig . Wenn der allgemeine

Willen fich an ihr wirkliches Handeln als an das

Verbrechen hält , das ſie gegen ihn begeht , ſo hat

fie dagegen, nichts Beſtimmtes und Aeufſeres , wo

durch die Schuld des ihr entgegengeſetzten Willens

fich darſtellte ; denn ihr als dem wirklichen allgemei

nenWillen ſteht nur der unwirkliche reine Willen ,

die Abficht, gegenüber. Verdächtig werden tritt daher

an die Stelle, oder hat die Bedeutung und Wirkung
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des Schuldigſeyns, und die äuſſerliche Reaction gegen

dieſe Wirklichkeit , die in dem einfachen Innern der

Abſicht liegt , beſteht in dem trocknen Vértilgen die

Tes ſeyenden Selbſts; an dem nichts fönſt wegzuneh

men ift , als nur fein Seyn ſelbſt:

In dieſem ihrem eigenthümlichen Werkë wird

die abſolute Freyheit fich zum Gegenſtande ; und

das Selbſtbewuſstſeyn erfährt, was ſie ift. Anſich ift

fie eben difs abſtracte Selbſtbewüſstseyn ; welches allen

Unterfchied und alles Beftehen des Unterſchicdes in

fich vertilgt: Als dicfes ift fie fich der Gegenſtand;

der Schreckeři des Todes iſt die Anſchauung diefes

ihres negativen Weſens. Dieſe feine Realität findet

aber das abfolutfreye Selbſtbewuſstſeyn ganz anders

als ihr Begriff von ihr ſelbſt war , daſs nemlich der

allgemeine Willen nur das poſitive Weſen der Pera

fönlichkeit fey , und dieſe in ihm ſich darin nur po

fitiv oder erhalten wiffe . Sondern hier iſt für és ,

das als reine Einſicht ſein poſitives und negatives

Weſen , das prädicatloſe Abfólute als reines Dén

ken , und als reine Materie fchlechthini trennt ,

abfolute Uebergang von dem einen in das andere , in

ſeiner Wirklichkeit vorhanden . Der allgemeine

Willen , als abſolut poſitives wirkliches Selbſtbewuſst

ſeyn , ſchlägt , weil es dieſe zum reinen Denken oder

zur abſtracten Materie geſteigerte selbſtbewuſste Wirk

lichkeit ift, in das negative Wefen um , und erweiſst

ſich ebenfo Aufheben des ſich ſelbſt Denkens oder des

Selbſtbewuſstſeyns zu feyn.

' der
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Die abfolute Freyheit hat alſo als reineSichſelbſt

ĝleichheit des allgemeinen Willens die Negation ,

damit aber den Unterſchied überhaupt an ihr , und

entwickelt diefen wieder als wirklichen Unterſchied.

Denn die reine Negativitäthat an dem dich ſelbſtgleit

chen allgemeinen Willen das Element des Beſtehens

oder die Subſtanz , worin ihre Momente fich realifi

jen , fie hat die Materie welche fie in ihreBeſtimmt

heit verwenden kann ; und inſofern dieſe Subſtanz

fich als das negative für das einzelne Bewuſstseyn

gezeigt hat , bildet ſich alſo wieder die Organiſation

der geiſtigen Maffen aus denen die Menge der in

dividuellen Bewuſstseyni zugetheilt wird. Dieſe, wel

che die Furcht ihres abſoluten Herrn , des Todes

empfunden , laffen fich die Negation und die Vn

terſchiede wieder gefallen , ordnen fich unter die Maf

fen , und kehren zu einem getheilten und beſchränke

ten Werke ,, aber dadurch zu ihrer fubftantiellen

Wirklichkeit zurück .

Der Geiſt wäre aus dieſem Tumulte zu ſeinem

Ausgangspunkte, der fittlichen und realen Welt der

Bildung , zurückgeſchleudert, welche durch die Furcht

des Herrn , die wieder in die Gemüther gekommen ,

nur erfrifcht und verjüngt worden . Der Geiſt müſste

dieſen Kreislauf derNothwendigkeit von neuem durch

lauffen und immer wiederhohlen , wenn nur die voll

kommne Durchdringung des Selbſtbewuſstseyns und

der Subſtanz , das Reſultat wäre , eine Durchdrin

gung , worin das Selbſtbewuſstseyn , das die gegen es
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negative Krafft feines allgemeinen Wefens eifahren ,

fich nicht als dieſes Beſondre, ſondern nur als Allge

meines Wiſſen und finden wollte , und daher auch die

gegenſtändliche es als Beſonders ausſchlieſſende Wirk

lichkeit des allgemeinen Geiſtes ertragen könnte.

Aber in der abfoluten Freyheit war nicht , weder das

Bewuſstseyn , das in mannichfaltiges Duſeyn verſenkt

iſt, oder das ſich beſtimmte Zwecke und Gedanken

feſtſetzt, noch eine äußere geltende Welt , es fey

der Wirklichkeit oder des Denkens, miteinander in

Wechſelwirkung , ſondern die Welt ſchlechthin in

der Form des Bewuſstseyns, als allgemeiner Willen

und ebenſo das Selbſtbewuſstseyn zuſammengezogen

aus allem ausgedehnten Dafeyn oder mannichfaltigent

Zweck und Urtheil in das einfache Selbſt. Die Bila

dung , die es in der Wechſelwirkung mit jenem We

ſen erlangt, iſt daher die erhabenſte und letzte, ſeinerei

ne einfache Wirklichkeit unmittelbar verſchwinden

und in das leere Nichts übergehen zu ſehen . In der

Welt der Bildurig ſelbſt, kommt es nicht dazu , feine

Negation oder Entfremdung in dieſer Form der reinteri

Abſtraction anzuſchauen ; fondern feine Negation iſt

die erfüllte ; entweder die Ehre oder der Reichthum,

dic es an die Stelle desSelbfts, deſſen es ſich entfrem

dete , gewinnt; - oder die Sprache des Geiſtes und

der Einſicht , die das Zerriſſene Bewuſstſeyri erlangt :

oder ſie iſt der Himmel des Glaubens , oder das Nütz

jiche der Aufklärung. Alle dieſe Beſtimmungen find

in dem Verluſte , den das Selbſt in der abſoluted

' t
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Freyheit erfährt , verloren feine Negation iſt der

bedeutungslose Tod , der reine Schrecken des Negati

ven , das nichts pofitives , nichts erfüllendes in ihm

hat: Zugleich aber iſt dieſe Negation in ihrer Wirk

lichkeit nicht ein Fremdes , fie iſt weder die allgemeine

jenſeits liegende Nothwendigkeit, worin die fittliche Welt

untergeht, noch der einzelne Zufall des eignen Beſi

izes oder der Laune des Beſitzenden , von dem das zer

# tfſne Bewuſstſeyn fich abhängig fieht, fondern fie

iſt der allgemeine Willen , der in dieser seiner letzten

Abſtraction nichts poſitives hat , und daher nichts für

die Aufopferung zurückgeben kann , - aber eben

darum iſt er unvermittelt cins mit dem Selbstbewuſst

Beyn, oder er iſt das rein poſitive; weil er das rein ne

gative iſt, und der bedeutungslose Tod ; die unerfüll

te Negativität des Selbſts schlägt im innern Begriffe

sur absoluten Poſitivität um . Für das Bewuſstſeyn vera

wandelt ſich die unmittelbare Einheit seiner mit dem

allgemeinen Willen ; scine Foderung lich als diesen

beſtimmten Punkt im allgemeinen Willen zu wiffen ,

in die schlechthin entgegengesetzte Erfalirung ' um.

Was ihm darin verschwindet , ist das abstracte Seyn

oder die Unmittelbarkeit des subſtanglosen Punkts

urid diese verschwundne Unmittelbarkeit ist der allge

meine Willen selbst , als welchen es sich nun weils ,

insofern es aufgehobne Unmittelbarkeit, insofern es rei

nes. Wissen oder reiner Willen iſt. Hiedurch weiſs

és ihn als sich selbst und sich als Wesen , aber nicht

Mm
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als das unmittelbarleyende Wesen , weder ihn als die ré

volutionäreRegierungoder als die die Anarchie zucon

stituiren strebende Anarchie , noch sich als Mittel

punkt dieser Faction oder der ihr entgegengesetzten ,

sondern der allgemeine Willen ist sein reines Wissen und

Wollen , und es ist allgemeiner Willen , als dieses rei

ne Wissen nnd Wollen . Es verliert darinnicht sich

selbst, denn das reine Wissen und Wollen iſt vielmehr

es , als der atome Punkt des Bewuſstseyns. Es ist al

so die Wechselwirkung desreinen Wissens mit sich

selbst; das reine Wissen als Wesen ist der allgemeine

Willen ; aber dieses Wesen ist schlechthin nur das

reine Wissen. Das Selbstbewufstseyn ist also das rei ,

ne Wissen von dem Wesen als reinem Wissen . Es

ferner als einzelnes Selbst ist nur die Form des Subjects

oder wirklichen Thuns , die von ihm als Form ge

wuſst wird ; ebenso ist für es die gegenständliche Wirk

lichkeit , das Seyn, schlechthin selbstlose Form ; denn

sie wäre das nicht gewuſste ; diſs Wissen aber weiſs

das Wissen als clas Wesen .

Die abſolute Freyheit hat also den Gegenſatz des

allgemeinen und einzelnen Willens mit sich ſelbst aus

geglichen ; der sich entfremdete Geift, auf die Spitze

seines Gegensatzes getrieben , in welchem das reine

Wollen und das rein Wollende noch unterschieden

sind , setzt ihn zur durchsichtigen Form herab , und

findet darin sich selbst. Wie das Reich der wirkli

chen Weltin das Reich des Glaubens und der Einsicht

übergeht , so geht die absolute Freyheit aus ihrer sich

2
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selbst zerstörenden Wirklichkeit inein anderes Land

des selbſtbewuſtsen Geiftes über , worin sie in dieser

Unwirklichkeit als dasWahre gilt , an dessen Gedan

ken er sich labt, insofern er Gedanke iſt und bleibt ,

und dieses in das Selbstbewuſstseyn eingeschlossene

Seyn als das vollkommne und vollſtändige Wesen

weifs. Es ist die neue Gestalt des moralischen Geistes

entstandeni

M ma
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1

C.

Der seiner selbst gewiſse Geist .

Die Moralität.

Die sittliche Welt zeigte den in ihr nur abgeschied

nen Geift, das einzelne Selbſt, als ihr Schicksal and

ihre Wahrheit. Dieſe Person des Rechts aber hat

ihre Subſtanz und Erfüllung auffer ihr. Die Bewe

gung der Welt der Bildung und des Glaubens hebt

diese Abſtraction der Person auf, und durch die vol

lendete Entfremdung, durch die höchſte Abſtraction ,

wird dem Selbft des Geiſtes die Subſtanz zuerit zum

allgemeinen Willen , und endlich zu seinem Eigen

: thum. Hier also scheint das Wissen endlich seiner

Wahrheit vollkommen gleich geworden zu seyn ;

denn seine Wahrheit ist difs Wissen selbſt , und

aller Gegensatz beyder Seiten verschwunden ; und

zwar nicht für uns , oder an sich , sondern für das

Selbstbewuſstseyn selbſt. Es ist nemlich über den

Gegensatz des Bewuſstseyns selbſt Meister geworden,

Dieses beruht auf dem Gegensatze der Gewiſsheit

seiner selbſt und des Gegenſtandes; nun aber ist der

Gegenſtand ihm selbſt die Gewiſsheit seiner , das

Wiffen - 80 wie die Gewiſsheit seiner selbst als
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solche nicht mehr eigne Zwecke hat , also nicht

mehr in der Bestimmtheit , sondern reines Wiſſen

ist.

Das Wiffen des Selbstbewuſstseyns ist ihm alſo

die Subſtanz selbſt. Sie ist für es ebenso unmittelbar

als abſolut vermittelt in einer ungetrennten Einheit.

Unmittelbar wie das sittliche Bewuſstseyn weiſs

und thut es selbſt die Pflicht und gehört ihr als sei

ner Natur an ; aber es ist nicht Charakter , wie die

ses , das um seiner Unmittelbarkeit willen ein be

ftimmler Geiſt ist , nur Einer der sittlichen Wesen

heiten angehört; und die Seite hat, nicht zu wiſſen.

Es ist absolute Vermittlung , wie das sich , bildende

und das glaubende Bewuſstseyn ; denn es ist weſent.

lich die Bewegung des Selbſts, die Abstraction des

unmittelbaren Daseyns aufzuheben , und sich allge- i

meines zu werden ; - aber weder durch reine Ent

fremdung und Zerreifſung seines Selbſts und der

Wirklichkeit, noch durch die Flucht. Sondern es

ist sich unmittelbar in seiner Subſtanz gegenwärtig ,

denn sie ist sein Wiſſen , sie ist die angeschaute

reine Gewiſsheit seiner selbſt; und eben dieſe Unmit

telbarkeit , die seine eigne Wirklichkeit ist , ist alle

Wirklichkeit, denn das Unmittelbare ist das Seyn

selbſt, und als die reine durch die absolute Negati

vität geläuterte Unmittelbarkeit ist sie reines, ist sie

Seyn überhaupt oder alles Seyn.

Das abſolute Wesen ist daher nicht in der Beé

ſtimmung erschöpft, das einfache Wesen des Denkens
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pu seyn , sondern es ist alle Wirklichkeit, und dieſe

Wirklichkeit ist nur als Wiffen ; was das Bewuſst

seyn nicht wüſste , hätte keinen Sinn und kann kei

ne Macht für es seyn ; in seinen wiffenden Willen

hat sich alle Gegenſtändlichkeit und Welt zurückge:

zogen. Es ist abſolụt frey , darin daſs es seine Frey

heit weiſs , und eben diſs Wiffen seiner Freyheit ist

seine Subſtanz und Zweck und einziger Inhalt,

Die moralische Weltanschauung.

Das Selbſtbewuſstſe.yn weiſs die Pflicht, als 'das

abſolute Wesen ; es ist nur durch się gebunden, und

dieſe Subſtanz ist sein eignęs reinès Bewufstseyn ;

die Pflicht kann nicht die Form eines Fremden für

es erhalten. So aber in sich selbst beschloffen ist

das moralische Selbſtbewußstseyn noch nicht als Bę

wuſstseyn gesetzt und betrachtet. Der Gegenſtand ist

unmittelbares Wiffen , und so rein von dem Selbſt

durchdrungen ist er nicht Gegenſtand. Aber we

fentlich die Vermittlung und Negativität, hat es in

$ einem Begriffe die Beziehung auf ein Andersfeyn;

und ist Bewuſstseyn. Diſs. Andersſeyn ist einerseits,

weil die Pflicht seinen einzigen wesentlichen Zweck

und Gegenſtand ausmacht, für es eine völlig bedeut.

ļungslose Wirklichkeit. Weil difs Bewuſstseyn aber so

vollkommen in sich beſchloffen ist , so verhält es,

sich gegen difs Andersfeyn vollkommen frey' und

ܕ
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gleichgültig , und das Daseyn ist daher andererseits

ein vom Selbstbewuſstseyn völlig freygelaſſenes, sich

ebenso nur auf sich beziehendes Dafeyn ; je freyer

das Selbſtbewuſstseyn wird , deſto freyer auch der

negative Gegenſtand ſeines Bewuſstseyns. Er ist hie

durch eine zur eignen Individualität in sich vollen

dete Welt , ein selbſtständiges Ganzes eigenthümli

cher Gesetze , so wie ein selbſtständiger Gang und

freye Verwirklichung derselben , eine Natur über

haupt, deren Geſetze wie ihr Thun ihr ſelbſt ange

hören , als einem Weſen , das unbekümmert um dás

moralische Selbstbewuſstseyn ist , wie dieſes um sie .

Von dieſer Beſtimmung an bildet sich eine mo

ralische Weltanschauung aus, die in der Beziehung des

moralischen An - und Fürsichſeyns und des natür

lichen An - und Fürsichfeyns beſteht. Dieſer Be

ziehung liegt zum Grunde fowohl die völlige

Gleichgültigkeit und eigne Selbſtständigkeit der Natur,

und der moralischen Zwecke und Thätigkeit gegen

einander , als auf der andern Seite das Bewuſstseyn

der alleineinigen Weſenheit der Pflicht und der vol

ligen Unselbſtständigkeit und Unweſenheit der Na

tur. Die moralische Weltanschauung enthält die

Entwicklung der Momente, die in dieſer Beziehung so

ganz widerſtreitender Vorausſetzungen enthalten sind.

Zuerſt also ist das moralische Bewuſstseyn über- '

haupt vorausgeſetzt; die Pflicht gilt ihm als das We

ſen , ihm , das wirklich und thätig ist , und in ſeiner

Wirklichkeit und That die Pflicht erfüllt. Für diſs

1
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moraliſche Bewuſstseyn ist aber zugleich die vor

ausgeſetzte Freyheit der Natur , oder es erfälæri, dafs

die Natur unbekümmert darum ist , ihm das Be

wuſstseyn der Einheit ſeiner Wirklichkeit mit der

ihrigen zu geben , und es alſo vielleicht glücklich

werden läſst, vielleicht auch nicht. Das unmoralische

Bewuſstseyn dagegen findet vielleicht zufälligerweiſe

ſeine Verwirklichung, wo das moralische nur Ver:

anlaffung zum Handeln , aber durch daſſelbe nicht

das Glück der Ausführung und des Genuſfes der

Vollbringung ihm zu " Theil werden sieht. Es findet

daher vielmehr Grund zu Klagen über ſolchen Zu=

Stand der Unangemeſſenheit ſeiner und des Dafeyns,

ụnd der Ungerechtigkeit , die es darauf einſchränkt ,

ſeinen Gegenftand nur als reine Pflicht zu haben ,

aber ihm denſelben , und sich verwirklicht zu ſehen

verſagt.

Das moralische Bewuſstſeyn kann nicht auf die

Glückseligkeit Verzicht thun , und diſs Moment aus

aus feinem abſoluten Zwecke weglaffen. Der Zweck,

der als reine Pflicht ausgeſprochen wird , hat weſent

lich diſs an ihm , dies einzelne Selbſtbewuſstſeyn za

enthalten ; die individuelle Ueberzeugung und das Wife

fen von ihr machten ein abfolutes Moment der Mo

ralität aus. Dieſes Moment an dem gegenſtändlich

gewordenen Zwecke, an der erfüllten Pflicht, ift das

sich als verwirklicht anſchauende einzelne Bewuſst

seyn , orler der Genuſs, der hiemit im Begriffe zwar

nicht unmittelbar der Moralität als Gesinnung bez
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trachtet liegt, allein im Begriffe der Verwirklichung

derſelben. Hiedurch aber liegt er auch in ihr als

Gesinnung; denn dieſe geht darauf, nicht Gesinnung

im Gegenfatze des Handelns zu bleiben , fondern zu

handeln , oder sich zu verwirklichen . Der Zweck

als das Ganze mit dem Bewufstſeyn ſeiner Momente

ausgeſprochen , ist alſo diſs , daſs die erfüllte Pflicht

ebenſowohl reinmoraliſche Handlung , als realisirte

Individualität fey , und die Natur , als die Seite der

Einzelnheit gegen den abſtracten Zweck , eins ſey mit

diefem . So nothwendig die Erfahrung von der

Disharmonie beyder Seiten iſt, weil die Natur frey

ist ', ebenſo iſt auch die Pflicht allein das Weſentliche,

und die Natur gegen sie das Selbſtloſe. Jener ganze

Zweck , den die Harmonie ausmacht , enthält die

Wirklichkeit ſelbſt in sich . Er ist zugleich der Ge.

danke der Wirklichkeit. Die Harmonie der Moralität

und der Natur , - oder indem die Natur nur infofern

in Betracht kömmt , als das Bewuſstseyn ihre Ein

heit mit ihm erfährt, die Harmonie der Morali

tät und der Glückſeligkeit ist gedacht als nothwendig

ſeyend , oder sie ist poftulirt. Denn Fodern drückt aus,

daſs etwas ſeyend gedacht wird, das noch nicht wirk

lich iſt; eine Nothwendigkeit nicht des Begriffes, als

Begriffes, fondern des Seyns. Aber die Nothwendig

keit ist zugleich weſentlich die Beziehung durch den

Begriff. Das gefoderte S'eyn gehört alſo nicht dem

Vorſtellen des zufälligen Bewuſstseyns an , ſondern

es liegt im Begriffe der Moralität ſelbſt, deffen wah ,

í



>

554

1

rer Inhalt die Einheit des reinen und einzelnen ' Be

wuſstseyns ift; dem letztern gehört diſs an , daſs

dieſe Einheit für és als eine Wirklichkeit fey , was

im Inhalte des Zwecks Glückſeligkeit, in seiner Form

aber Daſeyn überhaupt ift. Diſs gefoderte Daſeyn

oder die Einheit beyder iſt darum nicht ein Wunſch,

oder als Zweck betrachtet, nicht ein folcher , deffen

Erreichung noch ungewiſs wäre , ſondern er iſt eine

Foderung der Vernunft, oder unmittelbare Gewiſs

heit und Vorausſetzung derſelben .

Jene erste Erfahrung und diſs Poſtulat iſt nicht

das einzige , ſondern es thut sich ein ganzer Kreis

von Poftulaten auf. Die Natur ist nemlich nicht

nur diose ganz freye äuſerliche Weise , in welcher

als einem reinen Gegenſtande das Bewuſstseyn ſei

nen Zweck zu realisiren hätte, Dieſes ist an ihm

selbſt weſentlich ein folches, für welches difs andere

freye Wirkliche ist, d . h . es ist selbst ein zufälliges

und natürliches. Diese Natur, die ihm die seinige

ist , ist die Sinnlichkeit, die in der Geſtalt des Wol

lens, als Triebe und Neigungen , für sich eigene bes

ſtimmte Wesenheit oder einzelne Zucke hat , also dem

reinen Willen und seinem reinen Zwecke entgegen

geſetzt ist. Gegen dieſe Entgegensetzung aber ist

dem reinen Bowuſstseyn vielmehr die Beziehung der

Sinnlichkeit auf es , ihre absolute Einheit mit ihr

das Wesen. Beydes, das reine Denken und die

Sinnlichkeit des Bewuſstseyns, sind an sich Ein Be

wuſteeyn , und das reine Denken ist eben dieses , für

1
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welches und in welchem diese reine Einheit ist: für

és aber als Bewuſstseyn ist der Gegensatz seiner

selbst und der Triebe. In diesem Widerſtreit der

Vernunft und der Sinnlichkeit ist für jene diſs das

Wesen , daſs er sich auflöse , und als Reſultat die

Einheit beyder hervorgehe , die nicht jene ursprüng

fiche , daſs beyde in Einem Individuum sind , sbndern

eine solche ist , die aus dem gewuſsten Gegenſatze

beyder hervorgeht. Solche Einheit erst ist die wirk

liche Moralität, denn in ihr ist der Gegensatz , WQ*

durch das Selbst Bewuſstseyn' oder erst wirkliches

und in der That Selbſt und zugleich allgemeines iſt,

enthalten ; oder es ist diejenige Vermittlung darin aus.

gedrückt , welche der Moralität, wie wir ſehen , we

sentlich ist. — Indem unter den heyden Momenten

des Gegenſatzes die Sinnlichkeit ſchlechthin das An

dersſeyn oder das Negative , hingegen das reine Den

ken der Pflicht das Weſen ist , von welchem nichts

aufgegeben werden kann , ſo ſcheint die hervorge

brachte Einheit nur durch das Aufheben der Sinne

lichkeit zu Stande kommen zu können. Da sie aber

felbft Moment dieſes Werdens , das Moment der

Wirklichkeit ist , so wird man sich für die Einheit

zunächst mit dem Ausdrucke begnügen müſſen , daſs

die Sinnlichkeit der Moralität gemäſs fey. Diese

Einheit ist gleichfalls ein poftulirtes Seyn , sie ist nicht

da ; denn was da ist, ist das Bewuſstſeyn , oder der

Gegensatz der Sinnlichkeit und des reinen Bewuſst

feyns. Sie ist aber zugleich nicht ein An sich , wie
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das erſte Poſtulat , worin die freye Natur eine Seite

ausmacht , und die Harmonie derſelben mit dem mo

valiſchen Bewuſstſeyn daher aufſer' dieſem fälll; fon

dern die Natur ist -hier diejenige, welche an ihm

felbft, und es ist hier um die Moralität als folche

zu thun , um eine Harmonie , welche die eigne des

thuenden Selbsts ist ; das Bewuſstſeyn hat sie daber

selbst zu Stande zu bringen , und in der Moralität

immer Fortſchritte zu machen . Die Vollendung der

felben aber ist ins unendliche hinauszuſchieben ; denn

wenn sie wirklich einträte , so hobe sich das mora

lische Bewuſstseyn auf. Denn die Moralität ist nur

moraliſches Bewuſstseyn als das negative Weſen ,

für deflen reine Pflicht die Sinnlichkeit nur eine ne

gative Bedeutung , nur nichtgemäſs ist. In der Har

monie aber verſchwindet die Moralität als Bewufstseyn

oder ihre Wirklichkeit , wie in dem moraliſchen Be.

wuſstſeyn oder der Wirklichkeit ihre Harmonie ver

ſchwindet. Die Vollendung ist darum nicht wirklich

zu erreichen , sondern nur als eine abſolute Aufgabe

zu denken , das heiſst als eine folche , welche ſchlecht

hin Aufgabe bleibt. Zugleich ist jedoch ihr Inhalt

als ein ſolcher, zu denken , der ſchlechthin ſeyn

müffe, und nicht Aufgabe bleibe; es ſey nun , daſs

man sich in dieſem Ziele das Bewuſstseyn ganz auf

gehoben, oder auch nicht, vorſtelle ; wie es eigent

lich damit zu halten , läſst sich in der dunkeln Ferne

der Unendlichkeit , wohin eben deſswegen die Er

reichung des Ziels zu fchieben ist , nicht mehrdeat
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lich zu unterſcheiden . Es wird eigentlich gesagt

werden müſſen , daſs die beſtimmte Vorſtellung nicht

interefliren und nicht geſucht werden ſoll, weil difs

auf Widerſprüche führt , - einer Aufgabe, die Auf

'gabe bleiben, und doch erfüllt

tät , die nicht Bewuſstseyn , nicht wirklich mehr feyn

foll. Durch die Betrachtung aber, dafs die vollen

dete Moralität einen Widerfpruch enthielte , würde

die Heiligkeit der moraliſchen Weſenheit leiden, und

die abſolute Pflicht als etwas unwirkliches, erſcheinen ,

Das erſte Poftulat war die Harmonie,der Mo

ralität und der gegenſtändlichen Natur , der End

zweck der Welt ; das andere die Harmonie der Mo

ralität und des sinnlichen Willens , der Endzweck

des Selbſtbewuſstseyns als folchen ; das erſte alſo die

Harmonie in der Form des Ansich , das andere in der

Form des Fürsichſeyns. Was ' aher dieſe beyden ex

tremen Endzwecke, die gedacht sind , als (Mitte ver

bindet, ist die Bewegung des wirklichen Handelns

felbft. Sie sind Harmonien , deren Momente in ihrer

abſtracten Unterſchiedenheit noch nicht zum Gegen

ſtande geworden ; difs geſchieht in der Wirklichkeit,

worin die Seiten im eigentlichen Bewuſstseyn , jede

als die Andre der Andern auftritt. Die hiedurch ent

ſtehenden Poftulate, enthalten , wie vorher nur die

getrennten an sich und für sichſejendeHarmonien, itzt

an und fürsichſeyende.

Das moraliſche Bewuſstseyn ist als das einfache

Wiffen und Wollen der reinen Pflicht im Handela
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auf den ſeiner Einfachheit entgegengeſetzten Gegen

ſtand auf die Wirklichkeit des mannichfaltigen Fal.

les bezogen , und hat dadurch ein , mannichfaltiges

moraliſches Verhältniſs. Es entſtehen hier dem In

halte nach die vielen Geſetze überhaupt, und der Form

nach die widerſprechenden Mächte des wiſſendeti

Bewuſstſeyns und des Bewuſstlosen -- Was fürs erſte

die vielen Pflichter betrifft, ſo gilt dem moraliſchen

Bewuſstſeyn überhaupt nur die reine Pflicht in ih

hen ; die vielen Pflichten als viele ; sind beſtimmte und

daher als ſolche für das moraliſche Bewuſstſeyn nichts

heiliges Zugleich aber durch den Begriff des Hari

delns , das eine mannichfaltige Wirklichkeit, und da

her eine'mannichfaltige moraliſche Beziehung in sich

fchlieſst , nothwendig , müſſen sie als ant und für sicli

feyêrid betrachtet werden . Da sie ferner nur in ei

"nem moraliſchen Besvuſstſeyn feyn können , sind sie

zugleich in einem andern als jenem , der nur die

reine Pflicht als die reine an und für sich und hei

1

big ist.

Esist alſo poftulirt, daſs ein anderes Bewuſslfeyni

fëy; welches sie heiligt, oder welches sie als Pflich

ten weiſs and will. Das erſte erhält dierreine Pflicht

gleichgültig gegen aller beſtimmten Inhalt und die

Pflicht ist nur diefe Gleichgültigkeit gegen ihn. Das

andere aber enthalt die ebenſo wefentliche Beziehung

auf das Handeln , und die Nothwendigkeit des beſtimm

ten Inhalts ; indem ihm die Pflichten als beſtimmte

Pflichten gelten , fo - ist ihm damit der Inhalt als fol
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cher ebenſo weſentlich als die Form , ,wodurch er

Pflicht iſt. Diſs Bewuſstſeyn ist hiedurch cia fol

.ches , woriu das Allgemeine und das Befondere

ſchlechthin eins ist , fein Begriff alſo derfelbe , als

der Begriff der Harmonie der Moralitat und Glück

feligkeit. Denn dieſer Gegenſatz drückt ebenſo die

Trennung desfich felbst gleichen moraliſchen Bewuſst

feyns von der Wirklichkeit aus , die als das vielfache

Şeyn dem einfachen Weſen der Pflicht widerſtreiteti

Wenn aber das erſte Poftulat nur die Seyende Har

monie der Moralität und der Natur ausdrückt , weil

die Natur darin difs negative desSelbſtbewufstfeyns,

das Moment des Seyns ist , ſo ist hingegen itzt difs

Ansich weſentlich als Bewuſstſeyn geſetzt. Denn das

Seyende hat nun die Form tles Inhalts der Pflicht,

oder ist die Beflimmtheit an der beſtimmten Pflicht.

Das Ansich ist alſo die Einheit folcher , welche als

einfache Weſenheiten, Wefenheiten des Denkens, und

daher nur in einem Bewuſstseyn sind. Dieſes iſt

alſo nunmehr ein Herr und Beherrſcher der Welt,

der die Harmonie der Moralität und der Glückfe

ligkeit hervorbringt, und zugleich die Pflichten als

Viele heiligt. Das letztere heiſst foviel , daſs dem

Bewuſstseyn der reinen Pflich die beſtimmte nicht

unmittelbar heilig ſeyn kann ; weil sie aber um des

wirklichen Handelns , das ein beſtimmtes iſt, gleich

falls nothwendig iſt, ſo fällt ihre Nothwendigkeit auf

ſer jenem Bewuſstseyn in ein anderes , das fomit

das vermittelnde der beſtimmten und seinen Pflicht,

und der Gründ" ist , daſs jene auch gilt.

.



560

In der wirklichen Handlung aber verhalt fich

das Bewuſstseyn als dieſes Selbſt, als ein vollkom

men einzelnes ; es ist auf die Wirklichkeit als. fol.

che gerichtet, und hat sie zum Zwecke ; denn es

will vollbringen. Es fällt alfo die Pflicht überhaupt

auffer es in ein anderes Weſen , das Bewuſstseyi

und der heilige Geſetzgeber der reinen Pflicht ist,

Dem handelnden , eben weil ès Handelndes ist , gilt

das Andere der reinen Pflicht unmittelbar, diefe il

alfo Inhalt eines andern Bewuſstseynis und nur mit

telbar, nemlich in dieſem , jenem heilig.

Weil es hiemit geſetzt iſt, dafs das Gelten der

Pflicht als des an und für sich heiligen , auſſerhalb

des wirklichen Bewuſstseyns fällt , fo ſteht diefes

hiedurch überhaupt als das unvollkominne moraliſche

Bewuſstseyn auf der einen Seite . ' Sowohl seinem

Wiſſen nach weiſs es sich alſo als ein folches , deffen

Wiffen und Ueberzeugung unvollſtändig und zufällig

iſt ; ebenfo feinem Wollen nach als ein folches, def

fen Zwecke mit Sinnlichkeit afficirt find . Um feiner

Unwürdigkeit willen kann es daher die Glückseligkeit

nicht nothwendig , ſondern als etwas Zufalliges an

ſehen , und sie nur aus Gnade erwarten :

Ob aber fchon seine Wirklichkeit unvollkomna

men ift , so gilt doch ſeinem reinen Willen und Wif

fen die Pflickt als das Weſen ; im Begriffe, infofera

er der Realität entgegengeſetzt iſt, oder im Denken

iſt es alſo vollkommen . Das abfolute Wefert aber ift

oben difs Gedachte, und jenſeits der Wirklichkeit

$

1
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poſtulirte ; es iſt daher der Gedanke , in welchem :

das moralifch unvollkommne Wiffen und Wollen

für vollkommen gilt, hiemit auch , indem es daf

ſelbe für vollwichtig nimmt, die Glückseligkeit nach

der Würdigkeit, nemlich nach dem ihm zugeſchrie

benen Verdienſt ertheilt.

Die Weltanschauung iſt hierin vollendet; denn

in dem Begriffe des moraliſchen Selbstbewuſstseyns

sind die beyden Seiten reine Pflicht und Wirklich

keit in Einer Einheit geſetzt, und dadurch die eine

wie andre nicht als an und für sich seyend, ſondern

als,Moment oder als aufgehoben. Diſs wird in dem

letzten Theile der moraliſchen Weltanschauung für ;

das Bewuſstseyn ; die reine Pflicht nemlich ſetzt es

in ein andres Weſen , als es ſelbſt ist , d . h . es fetzt

sie: theils als ein vorgeſtelltes , theils als ein ſolches ,

das nicht das ist , was an und für sich gilt, ſondern

das nichtmoraliſche gilt vielmehr als vollkommen,

Ebenso sich selbst ſetzl es als ein folches , deffen

Wirklichkeit , die der Pflicht unangemeſſen ist , auf

gehoben , und als aufgehobne oder in der Vorſtellung

des absoluten Wefens , der Moralität nicht mehr

widerſpricht.

Für das moraliſche Bewuſstseyn ſelbſt hat jedoch

seine moralische Weltanſchauung nicht die Bedeu

tung, daſs es in ihr seinen eignen Begriff entwickelt ,

und ihn sich zum Gegenſtande macht ; es hat we

der ein Bewuſstſeyn über diesen Gegensatz der Form ,

noch auch über den Gegenſatz dem Inhalte nach ,

Nn
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deffen Theile es nicht untereinander bezieht und vers

gleicht , ſondern in ſeiner Entwicklung sich , ohne

der zuſammenhaltende Begriff der Momente zu ſeyn,

fortwälzt. Denn es weiſs nur das reine Weſen , oder

den Gegenſtand , inſofern er Pflicht, infofern er ab

ſtracter Gegenſtand feines reinen Bewuſstseyns ist ,

als reines Wiffen oder als sich felbft. Es verhält

sich alſo nur denkend, nicht begreiffend . Daher ift

ihm der Gegenſtand feines wirklichen Bewuſstseyits

noch nicht durchsichtig; es iſt nicht der abſolute

Begriff, der allein das Andersſeyn als folches , oder

sein absolutes Gegentheil als sich selbst erfaſst. Sei

ne eigne Wirklichkeit, ſo wie alle gegenſtändliche

Wirklichkeit gilt ihm zwar als das unweſentliche;

aber feine Freyheit ist die Freyheit des reinen Ders

kens , welcher darum zugleich die Natur gegenüber

als ein ebenſo freyes entſtanden iſt. Weil beydes

auf gleiche Weiſe in ihm ist , die Freyheit des Segns

und das Eingeſchloſſenſeyn deffelben in das Bewuſst

seyn , ſo wird ſein Gegenſtand als ein ſeyender, der

zugleich nur gedacht; in dem letzten Theile seiner An

ſchauung wird der Inhalt weſentlich ſo geſetzt, daſs

ſein Seyn ein vorgeſtelltes iſt, und dieſe Verbindung

des Seyns und des Denkens als das ausgeſprochen ,

was sie in der That ist , das Vorſtellen .

Indem wir die moraliſche Weltanſchauung fo

betrachten , daſs dieſe gegenſtändliche Weiſe nichts

ánderes ist , als der Begriff des moralifchen Selbstbe

wuſstseyus felbri, den es sich gegenſtändlich macht,
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ſo ergibt sich durch difs Bewuſstseyn über die Form

ihres Urſprungs eine andere Geſtali ihrer Darſtelá .

lung.
Das Erſte nemlich , wovon ausgegangen

wird , ist das wirkliche moraliſche Selbſtbewuſstſeyn ,

oder daſs es ein ſolches gibt. Denn der Begriff ſetzt

és in der Beſtimmung, daſs ihm alle Wirklichkeit

überhaupt Weſen nur inſofern hat, als sie der Pflicht

gemäſs ift, 'und er ſetzt diſs Weſen als Wiſſen , d .

h . in unmittelbarer Einheit mit dem wirklichen Selbſt;

diefe Einheit ist ſomit felbft wirklich , sie iſt ein mo

raliſches wirkliches Bewuſstseyn. Dieſes nun als

Bewuſstseyn ſtellt sich ſeinen Inhalt als Gegenſtand

vor , nemlich als Endzweck der Welt , als Harmonie

der Moralität und aller Wirklichkeit. Indem es aber

dieſe Einheit als Gegenſtand vorſtellt, und noch nicht

der Begriff ist , der die Macht über den Gegenſtand

als solchen hat, so ist sie ihm ein Negatives des

Selbstbewuſstseyns, oder sie fällt auffer ihm , als ein

Jenseits, seiner Wirklichkeit, aber zugleich als ein

fołches , das auch als ſeyend , aber nur gedacht wird.

Was ihm , das als Selbſtbewuſstseyn ein anderes,

denn der Gegenſtand iſt, hiemit übrig bleibt, iſt die

Nichtharmonie des Pflichtbewuſstseyns und derWirk

lichkeit, und zwar seiner eignen. Der Satz lautet

hiemit itzt fo ; es gibt kein moraliſch vollendetes wirk.

liches Selbſtbewuſstseyn ; und da das moraliſche

überhaupt nur iſt , inſofern es vollendet iſt, denn die

Pflicht iſt das reine unvermiſchte Ansich , und die

Moralität beſteht nur in der Angemeſſenheit zu die

Nn 3
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ſem Reinen , - fo heiſst der zweyte Satz überhaupt

ſo , daſs es kein morqlisch wirkliches gibt.

Indem es aber drittens Ein Selbſt iſt , ſo iſt es

an sich die Einheit der Pflicht und der Wirklichkeit;

diese Einheit wird ihm alfo Gegenſtand , als die vol

lendete Moralität, aber als ein Jenseits seiner

Wirklichkeit , aber das doch wirklich seyn soll .

In diesem Ziele der ſynthetischen Einheit der

beyden erſten Sätze , ist die selbstbewuſsteWirklichkeit

ſowohl als die Pflicht nur als aufgehobnes Moment

gefelzt ; denn keines iſt einzeln , aber fie, in derenwe

fentlichen Beſtimmung ist, frey von dem andern zu ſeyn,

sind somit jedes in der Einheit nicht mehr, frey von

dem andern , also jedes anfgehoben , und fomit wer

den sie dem Inhalt nach als folche Gegenſtand, deren

jedes für das andte gilt , und der Form nach , ſo daſs

dieſe Austauschung derſelben zugleich nur vorgeſtellt

ist.. - Oder das wirklich nicht moralische, weil es

ebenso reines Denken und über seine Wirklichkeit

erhaben ist , ist in der Vorſtellung doch moraliſch ,

und wird für vollgültig genommen . Es wird hie

durch der erſte Satz , daſs es ein moraliſches Selbit

· bewuſstseyn gibt , hergeſtellt , aber verbunden mit

dem zweyten , daſs es keines gibt, nemlich-es gibt

eines, aber nur in der Vorſtellung; oder es gibt

zwar keines , aber es wird von einem andern doch

dafür gelten gelaſſen . !
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Die Verstellung.

In der moralischen Weltanschauung sehen wir

einestheils das Bewuſstseyn ſelbſt ſeinen Gegenſtand

mit Bewufstseyn erzeugen ; wir sehen es denselben

weder als ein Fremdes vorfinden , noch auch ihn

bewuſstlos ihm werden , fondern es verfahrt überall

nach einem Grunde , aus welchem es das gegenfiända

liche Weſen ſetzt; es weiſs daffelbe alſo als sich ſelbſt,

denn es weiſs sich als das thäiige, das es erzeugt.

Es scheint somit hier zu seiner Ruhe und Befriedi

gung zu kommen , denn diese kann es nur da finden ,

wo es über seinen Gegenſtand nicht mehr hinauszu

gehen braucht, weil dieser nicht mehr über es hin

ausgeht. Auf der andern Seite aber ſetzt es selbst

ihn vielmehr auſſer sich hinaus, als ein Jenseits sei

ner .
Aber diſs an und fürsichseyende ist ebenso als

ein solches gesetzt, das nicht frey'vom Selbſtbewuſst

seyn , sondern zum Behuf des letztern und durch

daffelbe fey.

Die moralische Weltanschauung ist daher in der

That nichts anderes , als die Ausbildung dieses zum

Grunde liegenden Widerspruchs nach seinen ver

schiedenen Seiten ; sie ist , um einen kantischen Aus

druck hier, wo er am paffendſten ist , zu gebrau

chen , ein ganzes Neft gedankenloser Widersprüche.

Das Bewuſstseyn verhält sich in dieser Entwicklung

$0 , daſs es ein Moment feſtsetzt, und von da un
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mittelbar zum andern übergeht, uud das erſte auf

hebt; wie es aber nun diſs zweyte aufgeſtellt hat ,

verſiellt es auch da{ſelbe wieder, und macht vielmehr

das Gegentheil zum Wesen . Zugleich ist es sich

seines Widerſpruches und Verſtellens auch bewuſst,

denn es geht von einem Momente unmittelbar in Be

ziehung auf dieſes ſelbſt zu dem entgegengeselzlen

über ; weil ein Moment keine Realität für es hat,

setzt es eben daſſelbe als reell , oder was daſſelbe iſt,

um ein Moment als an sich seyend zu behaupten,

behauptet es das entgegengeſetzte als das ansicliseyende.

Es bekennt damit , daſs es ihm in der That mit kei

nen derselben Ernst ist. Diſs ist in den Momenten

dieser schwindelnden Bewegung näher zu betrachten

Laffen wir die Voraussetzung, dafs es ein wirk

liches moralisches Bewuſstseyn gibt , zuerſt auf sich

beruhen , weil sie unmittelbar nicht in Beziehung auf

etwas vorhergehendes gemacht wird , und wenden uns

an die Harmonie der Moralität und der Natur , daş

erste Poſtulat. Sie soll ansich seyn , nicht für das

wirkliche Bewuſstseyn , nicht gegenwärtig , sondern

die Gegenwart ist vielmehr nur der Widerspruch

beyder. In der Gegenwart ist die Mordlität als cor .

handen angenommen , und die Wirklichkeit so ge

ſtellt , daſs sie nicht in Harmonie mit ihr sey. Das

wirkliche moralische Bewuſstseyn aber ist ein handeln

des ; darin beſteht eben die Wirklichkeit seiner Mo

ralität. Im Handeln selbſt aber ist jene Stellung un

mittelbar verſtellt; denn das Handeln ist nichts an
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deres als die Verwirklichung des innern moralischen

Zwecks , nichts anderes , als die Hervorbringung

einer durch den Zweck beſtimmten Wirklichkeit, oder

fler Harmonie des moralischen Zwecks und der

Wirklichkeit selbſt. Zagleich iſt die Vollbringung

der Handlung für das Bewuſstseyn , sie ist die Ge

genwart dieser Eiuheit der Wirklichkeit und des

Zweckes; und weil in der vollbrachten Handlung

das Bewuſstseyn sich als dieſes Einzelne verwirklichi

oder das Daseyn in es zurückgekehrt anschaut, und

der Genuſs hierin beſteht , so iſt in der Wirklich

keit des moralischen Zwecks zugleich auch diejenige

Form derselben enthalten , welche Genuſs und Glück .

seligkeit genannt wird . Das Handeln erfüllt also

in der That unmittelbar dasjenige, was nicht ſtatt

zu finden aufgeſtellt war , und nur ein Poftulat, pur

Jenseits seyn sollte . Das Bewuſstsey'n spricht es

also durch die That aus , daſs es mit den Poſtuliren

nichi Ernt iſt, weil der Sinn des Handelns viel

mehr liefer iſt , das zur Gegenwart zu machen, was

nicht in der Gegenwart seyn sollte. Und indem uni

des Handelns willen die Harmonie poſtulirt wird ,

was nemlich durch das Handeln wirklich werden

soll, muſs an sich so seyn , sonst wäre die Wirk

lichkeit nicht möglich , so ist der Zuſammenhang des

Handelns und des Poſtulats so beschaffen , daſs um

des Handelns d . h . um der wirklichen Harmonie des

Zwecks und der Wirklichkeit willen diese Harmonie

als nicht wirklich , als jenſeits, gesetzt wird.

.
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Indem gehandelt wird , iſt es alſo mit der Unan .

gemeſſenheit des Zwecks und der Wirklichkeit über

haupt nicht Ernſt; dagegen ſcheint es mit dem Han

peln felbſt Ernſt zu seyn. Aber in der That iſt die

wirkliche Handlung , nur Handlung des einzelnen

Bewuſstseyns , alſo selbſt nur etwas einzelnes und das

Werk zufällig. Der Zweck der Vernunfft aber als

der allgemeine , alles umfaſſende, Zweck iſt nichts

geringeres als die ganze Welt ; ein Endzweck,

der weit über den Inhalt dieser einzelnen Handlung

hinausgeht , und daher überhaupt über alles wirk

liche handeln hinauszuſtellen ist. Weil das allgemei

ne Beſte ausgeführt werden ſoll , wird nichts Gutes

gethan . In der That aber iſt die Nichtigkeit des

wirklichen Handelns, und die Realität nur des ganzen

Zwecks , die ilzt aufgeſtellt sind , nach allen Seiten

auch wieder verſtellt. Die moralische Handlung iſt

nicht etwas zufälliges , und beſchränktes, denn sie

hat die reine Pflicht zu ihrem Wesen ; diese macht

den einzigen ganzen Zweck aus ; und die Handlung

also als Verwirklichung deſſelben iſt bey aller fonfti

gen Beschränkung des Inhalts die Vollbringung des

ganzen absoluten Zwecks. Oder werin wieder die

Wirklichkeit als Natur, die ihre eignen Geſetze hat

und der reinen Pflicht entgegengeſetzt ist , genom

men wird , ſo daſs also die Pflicht ihr Geſetz nicht

in ihr realisiren kann , ſo ist es , indem die Pflicht

als solche das Weſen iſt , in der That nicht um die

Vollbringung der reinen Pflicht, welche der ganze



569

Zweck ift, zu thun ; denn die Vollbringung hätte

vielmehr nicht die reine Pflicht, ſondern das ihr

entgegengeſetzte , die Wirklichkeit, zum Zwecke.

Aber daſs es nicht um die Wirklichkeit zu thun

sey , iſt wieder verſtellt ; denn nach dem Begriffe des

moralischen Handelns, iſt die reine Pflicht wesent

lich thätiges Bewuſstseyn ; es soll also allerdings ge

handelt , die absolute Pflicht in der ganzen Natur

ausgedrückt und das Moralgesetz Naturgesetz werden.

Laffen wir also dieſes höchste Gut als das Wefen

gelten , ſo iſt es dem Bewuſstseyn mit der Moralität

überhaupt nicht Ernſt. Denn in dieſem höchsten

Gute hat die Natur nicht ein anderes Geſetz , als die

Moralität hat. Somit fällt das moralische Handeln

felbſt hinweg , denn das Handeln iſt nur unter , der

Vorausſetzung eines negativen , das durch die Hand

lung aufzuheben iſt. Iſt aber die Natur dem Sitten

geſetze gemäſs , ſo würde ja diefes durch das Han

deln , durch das Aufheben des Seyenden verletzt. -

Es wird alſo in jener Annahme als der weſentliche

Zuſtand ein ſolcher eingeſtanden , worin das morali

sche Handeln überflüſsig iſt , und gar nicht ſtatt fin

det. Das Poſtulat der Harmonie der Moralität und

der Wirklichkeit , einer Harmonie , die durch den

Begriff des moraliſchen Handelns, beyde in Ueberein

ſtimmung zu bringen , geſetzt iſt , drückt sich alſo

auch von dieſer Seite ſo aus : weil das moraliſche

Handeln der abſolute Zweck ift , ſo iſt der abſolute

Zweck , daſs das moraliſche Handeln gar nicht vor

handen ſey.

1
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Stellen wir diese Momente , durch die das Bewuſst

seyn sich in seinem moralischen Vorſtellen fortwälzte ,

zusammen , so erhellt , daſs es jedes wieder in seinem

Gegentheile aufhebt. Es geht davon aus , daſs für es

die Moralität und Wirklichkeit nicht harmonirc , aber

es ist ihm damit nicht Ernſt , denu in der Handlung

ist für es die Gegenwart dieser Harmonie. Esist ihm

aber auch mit diesem Handeln , da es etwas einzelnes

ist , nicht Ernst ; denu es hat einen so hohen Zweck,

das höchste Gut. Diſs ist aber wieder nur eine Versiel

lung der Sache , denn darin fiele alles Handeln und al

le Moralität hinweg. Oder es iſt ihm eigentlich wujt

dem moralischen Handeln nicht Ernst , sondern das

wünschenswertheste, absolute ist , daſs das höchſte Gut

ausgeführt und das moralische Handeln überflüßig

wäre.

Von diesem Resultate maſs das Bewuſstſeyn in

seiner widersprechenden Bewegung sich weiter fort

wälzen , und das Aufheben des moralischen Handelns

nothwendig wieder verstellen . Die Moralität ist das

Ansich ; daſs sie statt habe , kann der Endzweck der

Welt nicht ausgeführt ſeyn , sondern das moralische

Bewuſstseyn muſs fürsich seyn , und eine ihmí entge

gengesetzte Natur vorfinden. Aber es an ihm selbst

muſs vollendet seyn . Diſs führt zum zweyten Postu

late der Harmonie seiner und der Natur , welche an

ihm unmittelbar ist , der Sinnlichkeit . Das moralische

Selbstbewuſstseyn stellt seinen Zweck als rein , als von

Neigungen und Trieben unabliängig auf, so daſs er
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die Zwecke der Sinnlichkeit in sich vertilgt hat.

Allein diese aufgestellte Aufhebung des sinnlichenWe

sens verstellt es wieder. Es handelt , bringt seinen

Zweck zur Wirklichkeit, und die selbstbewuſste Sinn

lichkeit, welche aufgehoben seyn soll , ist gerade die,

se Mitte zwischen dem reinen Bewuſstseyn , und der

Wirklichkeit, sie ist das Werkzeug des erstern zu

seiner Verwirklichuug oder das Organ , und das , was

: , Trieb , Neigung genannt wird. Es ist daher nicht

Erust init dem Aufheben der Neigungen und Triebe,

denn eben sie sind das sich verwirklichende Selbstbewuſst

seyn . Aber sie sollen auch nicht unterdrükt , sondern der

Vernunft nur gemäſs seyn . Sie sind ihr auch gemäſs,

denn das moralische Handeln iſt nichts anderes, als das

sich verwirklichende, also sich die Gestalt eines Trie

bes gebende Bewuſstseyn , das heiſst , es ist unmittel

bar die gegenwärtige Harmonie des Triebs und der

Moralität . Aber in der That ist der Trieb nicht nur

diese leere Gestalt, die eine andere Feder , als er selbst

ist , in sich haben und von ihr getrieben werden könn

te. Denn die Sinnliehkeit ist eine Natur , die ihre ei

genen Gesetze und Springfedern an ihr selbst hat; es

kann der Moralität daher nicht Ernst damit die

Triebfeder der Triebe, der Neigungswinkel der Nei

gungen zu seyn . Denn indem diese ihre eigue feſte

Bestimmtheit und eigenthümlichen Inhalt haben , so

wäre yielmehr das Bewufstseyn , dem sie gemäſs wä

ren , ihnen gemäſs; eine Gemäſsheit, welche sich das

moralische Selbstbewuſstseyn verbittet. Die Harmo

seyn ,
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nie beyder ist also nur an sich und poſlulirt. In dem

moralischen Handeln war so eben die gegenwärtige Har

monie der Moralität und der Sinnlichkeit aufgeſtellt,

diſs aber ist nun verstellt; sie iſt jenseits des Bewuſst

seyns in ciner neblichten Feine, worin nichts mehr

genau zu unterscheiden noch zu begreiffen ist ; denn

mit dem Begreiffen dieser Einheit, das wir so eben

versuchten , ging es nicht. --- In diesem Ansich gibt

aber überhauptdas Bewuſstseyn sich auf. Dieses Ansich

ist seine moralische Vollendung , worin der Kampf

der Moralität und der Sinnlichkeit aufgehört hat , und

die letztere der erstern auf eine Weise gemäſs ist ,

die nichtzu fassen iſt. - Darum ist diese Vollendung

wieder nur eine Verstellung der Sache , denn in der

That gäbe in ihr vielmehr die Moralitat selbst sich auf,

denn sie ist nur Bewuſstseyn des abſoluten Zwecks

als des reinen , also im Gegensatze gegen alle andern

Zwecke ; sie ist ebenso die Thorigkeit dieses reinen

Zwecks, als sie sich der Erhebung über die Sinnlich

keit , der Einmischung derselben und ihres Gegensatzes

und Kampfes mit ihr bewuſst ist . — Daſs es mit der

moralischen Vollendung nicht Ernſt ist, ſpricht das

Bewuſstseyn unmittelbar selbst darin aus , dafs es sie

in die Unendlichkeit hinausverstellt, das heiſst , sie als

niemals vollendet behauptet.

Vielmehr ist ihm also nur dieser Zwischenzustand

der Nichtvollendung das gültige ; ein Zustand , der

aber doch ein Fortſchreiten zu Vollendung wenigſtens

seyn soll. Allein er kann auch difs nicht seyn , denn
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das Fortschreiten in der Moralität wäre vielmehr ein

Zugehen zum Untergang derselben . Das Ziel nemlich

wäre das ohige Nichts oder Aufheben der Moralität

und des Bewuſstseyns selbst ; dem Nichts aber immer

näher und näher kommen , heiſst abnehmen . Ausser

dem nahme Fortschreiten überhaupt ebenso , wie Ab

nehmen , Unterschiede der Größe in der Moralität an ;

allein von diesen kann in ihr keine Rede seyn. In ihr

als dem Bewuistseyn , welchem der sittliche Zweck

die reine Pflicht ist , ist an , eine Verschiedenheit über

haupt nicht , am wenigsten an den oberflächlichen der

Grösse zu denken ; es gibt nur Eine Tugend, nur Ei

ne reine Pflicht, nur Eine Moralität,

Indem es also mit der moralischen Vollendung

nicht Ernst iſt, sondern vielmehr mit dem Mittelzu

stande , d . h . wie so eben erörtert , mit der Nichtmo

ralität , so kommen wir von einer andern Seite aufden

Inhalt des ersten Postulats, zurück, Es ist nemlich

nicht abzusehen , wie Glückseligkeit für diſs morali

sche Bewuſstseyn um seiner Würdigkeit willen za fo

dern ist . Es ist seiner Nichtvollendung sich bewuſst,

und kann daher die Glückseligkeit in der That nicht

als Verdienst , nicht als etwas , dessen es würdig wä

re , fodern , sondern sie nur aus einer freyen Gnade,

das heiſst, die Glückseligkeit als solche an und für sich

selbst verlangen , und nicht aus jenem abſoluten Grun

de , sondern nach Zufall und Willkühr erwarten . --

Die Nichtmoralität ſpricht eben hierin aus , was sie

- daſs es nicht um die Moralität, sondern um dieist ,
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Glückseligkeit an und für sich ohne Beziehung auf je

ne zu thun ist..

Durch diese zweyte Seite der moralischen Welt

anschauung wird auch noch die andere Behauptung

der erstern aufgehoben , worin die Disharmonie derMo

ralität und Glückseligkeit vorausgesetzt wird. – Es

will nemlich die Erfahrung gemachtwerden , daſs es

in dieserGegenwartdem Moralischen oft ſchlecht will ,

dem Unmoralischen hingegen oft glücklibh gehe. Al

lein der Zwischenzustand der unvollendeten Morali

tät, der sich als das wesentliche ergeben hat , zeigt of

fenbar , daſs diese Wahrnehmung und seynsollende

Erfahrung nur eine Verstellung der Sache ist. Denn

da die Moralität unvollendet, das heiſst , die Moralität

in der That nicht ist, was kann an der Erfahrung seyn ,

daſs es ihr schlecht gehe ? - Indem es zugleich heraus

gekommen , daſs es um die Glückseligkeitan und für

sich zu thun ist , so zeigt es sich , daſs bey Beurthei

lung , és gehe dem unmoralischen gut, nicht ein Un

recht gemeynt war , das hier statt finde. Die Bezeich

nung eines Individuums als eines unmoralischen fällt,

indem die Moralität überhaupt unvollendet ist , an sich

hinweg , hat also nur einen willkührlichen Grund.

Der Sinn und Inhalt des Urtheils der Erfahrung ist

dadurch allein dieser , daſs einigen die Glückseligkeit

an und für sich nicht zukommen sollte , das heiſst , er

ist Neid , der sich zum Deckmantel die Moralität

nimmt. Der Grund aber , warum Andern das

sogenannte Clück zu Theil werden sollte , ist die gu
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te Freundschaft, die ihnen und sich selbst, diese Gna

de d. h . diesen Zufall gönnt und wünscht.

Die Moralität also im moralischen Bewuſstseyn

ist unvollendet, difs ist es , was itzt aufgestellt wird ,

aber es ist ihr Wesen nur das vollendete reine zu seyn ;

die unvollendete Moralität ist daher unrein , oder sie

ist Immoralität.“ Die Moralität selbst ist also in einem

andern Wesen , als in dem wirklichen Bewuſstseyn ;

es ist ein heiliger moralischer Gesetzgeber. Die im

Bewuſstseyn unvollendete Moralität, welche der Grund

dieses Postulirens iſt, hat zunächst dieBedeutung, daſs

die Moralitat, indem sie im Bewuſstseyn als wirklich

gesetzt wird , in der Beziehung auf ein Anderes, auf

ein Daseyn steht, also selbst an ihr das Andersseyh

oder den Unterschied erhält, wodurch eine vielfache

- Menge von moralischen Geboten entsteht. Das mo

ralische Selbstbewuſstseyn hält aber zugleich diese vie

len Pflichten für unwesentlich ; denn és ist nur um die

Eine reine Pflicht zu thun , und für es haberi sie , in

sofern sie beſtimmte sind , keine Wahrheit. Sie kön .

nen ihre Wahrheit, also nur in einem Andern ha

ben und sind , was sie für es nicht sind' , heilig

durch einen heiligen , Gesetzgeber.
Allein difs ist

selbst wieder nur eine Verstellung der Sache. Denn

das moralische Selbstbewuſstseyn ist sich das abso

und Pflicht schlechthin nur das , was es als

Pflicht weiſs. Es weiſs,aber nur die reine Pflicht als

Pflicht'; was ihm nicht heilig ist , ist an sich nicht

heilig , und was an sich nicht heilig iſt , kann durch

1

1

lute ,
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das heilige Wesen nicht geheiliget werden. Es ist

dem moralischen Bewuſstſeyn auch überhaupt damit

nicht Ernst , etwas durch ein anderes Bewuſstseyn ,

als es selbst ist , heiligen zu laſſen ; denn es ist ihm

schlechthin nur das heilig , was ihm durch sich sclbst

und in ihm heilig ist. Es ist also ebensowenig da

mit Ernst , daſs dils andere Wesen ein heiliges sey,

denn in ihm sollte etwas zur Wesenheit gelangen,

was für das moralische Bewuſstseyn'd .h . an sich kei.

ne Wesenheit hat.

Wenn das heilige Wesen postulirt wurde, daſs

in ihm die Pflicht nicht als reine Pflicht, sondern

als eine Vielheit bestimmter Pflichten ihre Gültigkeit

hätte , so muſs also dieses wieder verstellt, und das

andere Wesen allein inşofern heilig seyn , als in ilım

nur die reine Pflicht Gültigkeit hat. Die reine Pflicht

hat auch in der That Gültigkeit nur in einem an

dern Wesen , nicht in dem moralischen Bewuſst

seyn. Obschon in ihm die reine Moralität allein

zu gelten scheint , so muſs doch dieses anders gestellt

werden , denn es ist zugleich natürliches Bewuſst

seyn. Die Moralität ist in ihm von der Sinnlichkeit

afficirt und bedingt, also nicht an und für sich , son

dern eine Zufalligkeit des freyen Willens ; in ihm

aber als reinem Willen eine Zufälligkeit des Wiſſens;

an und für sich ist die Moralität daher in einem andern

Wesen .

Dieses Wesen ist also hier die rein vollen

dete Moralität darum , weil sie in ihm nicht in Be
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ziehung auf Natur und Sinnlichkeit steht. Allein die

Realität der reinen Pflicht ist ihre Verwirklichung in

Natur und Sinnlichkeit. Das moralische Bewuſst

seyn setzt seine Unvollkommenheit darein , daſs in

ihm die Moralität eine positive Beziehung auf die Na

tur und Sinnlichkeit hat , da ihm difs für ein wesent

liches Moment derselben gilt , daſs sie schlechthin

nur eine negative Beziehung darauf habe. Das reine

moralische Wesen dagegen , weil es erhaben über

den Kampf mit der Natur und Sinnlichkeit ist, steht

nicht in einer negativen Beziehung darauf. Es'bleibt

ihm also in der That nur die positive Beziehung da

rauf übrig , d . h .eben dasjenige , was so eben als das

unvollendete , als das unmoralische galt. Die reine

Moralität aber ganz getrennt von der Wirklichkeit, so

daſs sie ebensosehr ohne positive Beziehung auf diese

wäre , wäre eine bewuſstlose , unwirkliche Abstrac

tion , worinn der Begriff der Moralität , Denken der

reinen Pflicht und ein Willen und Thun zu ſeyn ,

schlechthin aufgehoben wäre. Dieses so rein morali

sche Wesen ist daher wieder eine Verstellung der Sa

che, und aufzugeben . ;

In diesem rein moralischen Wesen aber nähern

sich die Momente des Widerspruchs, in welchem dils

synthetische Vorstellen sich herumtreibt, und die eut

gegengesetzten Auchs , die es, ohne diese seine Gedan

ken zusammenzubringen , aufeinander folgen , und ein

Gegentheil immer durch das andere ablösen täſst, 90

Oo



578

1

sehr , dafsdas Bewuſstseyn hier seine moralischeWelt

auschauung aufgeben , und in sich zurückfliehen muſs,

Es erkennt seine Moralität darum ' als nicht

vollendet , weil es von einer ihr entgegengesetz

ten Sinnlichkeit und Natur afficirt ist , welche theils

die Moralität selbst als solche trübt, theils eine Menge

von Pflichten entſtehen macht , durch die es im con

creten Falle des wirklichen Handeln in Verlegenheit

geräth ; denn jeder Fall ist die Concretion vieler mora

lischen Beziehungen , wie ein Gegenstand der Wahr,

nehmung überhaupt, ein Ding von vielen Eigenschaf

ten ist ; und indem die bestimmte Pllicht Zweck ist ,

hat sie einen Inhalt, und ihr Inhalt ist ein Theil des

Zwecks, und die Moralität nicht rein . - Diese hat

also in einem andern Wesen ihre Realität. Aber die

se Realität heiſst nichts anderes , als daſs die Morali

tät hier an und für sich sey , für sich : d . h . Morali

tät eines Bewuſstseyns sey , an sich , das heiſst , Daseyn

und Wirklichkeit habe.
In jenem ersten unvollende

ten Bewulstseyn ist die Moralität nichtausgeführt; sie

ist darin da's Ansich im Siang, eines Gedankendinges;

denn sie ist mit Natur und Sinnlichkeit, mit der Wirk

lichkeit des Seyns und des Bewuſstseyns vergesell

schaftet, die ihren Innhalt ausmacht, und Natur und

Sinnlichkeit ist das moralisch nichtiges In dem

zweyten ist die Moralität als vollendei, und nicht als

ein unausgeführtes Gedankending vorhanden . Aber

diese Vollendung besteht eben darin, daſs dieMoralität

in einem Bewuſstseyn, TV irklichkeit, so wie freye.Wirklich
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A기

1

keit , Daseyn überhaupt hat, nicht das leere, sondern

erfüllte inhaltsvolle ist ; - das heiſst , die Vollendung

der Moralität wird darin gesetzt , daſs das , was so

eben als das moralischnichtige bestimmt wurde, in

ihr und an ihr vorhanden ist. Sie soll das einemal

schlechthin nur als das unwirkliche Gedankending der

reinen Abstraction Gültigkeit , aber ebensowohl in

dieser Weise keine Gültigkeit haben ; ihre Wahrheit

soll darin bestehen , der Wirklichkeit entgegengesetzt,

und von ihr ganz frey und leer , und wieder darin ,

Wirklichkeit zu seyn .

Der Synkretismus dieser Widersprüche , der in

der moralischen Weltanschauung auseinandergelegt

ist , fällt in sich zusammen indem der Unterschied,

worauf er beruht, von solchem , das nothwendig ge

dacht und gesetzt werden müſſe, und doch zugleich

unwesentlich sey , zu einem Unterschiede wird , der

nicht einmal mehr in den Worten liegt. Was am En

de als ein verschiedenes geſetzt wird , sowohl als das

Nichtige , wie als das Reelle iſt ein und eben das

selbe , das Daseyn und die Wirklichkeit; und was ab

solut nur als das Jenseits des wirklichen Seyns und

Bewuſstseyns, und ebensowohl nur in ihm und als ein

Jenseits das nichtige seyn soll , ist die reine Pflicht,

und das Willen derselben als des Wesens. Das Be

wuſstseyn , das diesen Unterschied niacht, der keiner

ist , die Wirklichkeit , für das nichtige und das reale

-zugleich , — die reine Moralität ebenso für das wahre

O 02
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Wesen so wie für das wesenlose ausſagt, spricht die

Gedanken , die es vorher trennte , zusammen aus,

spricht es selbst aus , daſs es ihm mit dieser Bestim

mung und der Auseinanderstellung der Momente des

Selbſts , und des Anſichs nicht Ernst ist , sondern daſs

es das, was es als das absolute aufſer dem Bewuſstseva

Seyende ausſagt ,,vielmehr in dem Selbst des Selbsthe

wuſstseyns eingeschloſſen behält, und was es als das

absolut Gedachte oder das absolute Anſich ausſagt, eben

darum für ein nicht Wahrheit habendes nimmt.

Es wird für das Bewuſstseyn , daſs das Auseinandera

stellen dieser Momente eine Verstellung ist , und es

wäre Heucheley, wenn es sie doch beybehielte. Aber

als moralisches reines Selbstbewuſstseyn flieht es aus

dieser Ungleichheit seines Vorſiellens mit dem , was

səin Wesin ist , aus dieser Unwahrheit, welche das

für wahr ausſagt, was ihm für unwahr gilt , mit Ab

scheu in sich zurück . Es ist reines Gewiſſen , welches

eine solche moralische Weltvorstellung verschmäht;

es ist in fich ſelbſt der einfache seiner gewiffe Geift,

der ohne die Vermittlung jener Vorstellungen un

mittelbar gewiſſenhafft handelt , und in dieser Un

mittelbarkeit seine Wahrheit hat. Wenn aber die

se Welt der Verstellung nichts anders als die Ent

wiklung des moralischen Selbftbewuſstseyns in sei

nen Momenten , und hiemit seine Realität ist , so wird

durch sein Zurückgehen in sich , seinem Wesen

nach nichts anderes werden ;" sein Zurückgehen, in

sich ist vielmehr nur das erlangte Bewuſstseyn , dafs
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seine Wahrheit eine vorgegebene ist . Es müſste sie

noch immer für seine Wahrheit ausgeben , denn es

müſste sich als gegenständliche Vorstellung ausſpre

chen und darstellen , aber wüſste , daſs diſs nur eine

Verstellung ist ; er wäre hiemit in der That die Heu

cheley , und jenes Verschmähen jener Verstellung

schon die erste Aeufſerung der Heucheley.

Das Gewiſſen,

die ſchöne Seele ,

das Böſe und ſeine Veržeyhung.

Die Antinomie der moralischen Weltanschauung,

daſs es ein moralisches Bewuſstseyn gibt , und daſs

es keines gibt , oder das das Gelten der Pflicht

ein Jenseits, des Bewuſstseyns ist , und umgekehrt nur

in ihin statt fadet , war in die Vorstellung zusam

mengefaſst worden , worin das nichtmoralische Be

wuſstseyn für moralisch gelte , sein zufälliges Wis

sen, und Wollen für vollwichtig angenommen , und

die Gluckseligkeit ihm aus Gnade zu Theil werde.

Diese sich selbst widersprechende Vorstellung nahm

das moralische Selbſthewuſstseyn nicht über sich ,

sondern verlegte sie in ein ihm andres Wesen. Aber

dils Hinausſetzen deſſen , was es als nothwendig den

ken inufs , auffer sich selbst ist ebenso der Wider

spruch der Form nach , wie jener es dem Inhalte
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nach ist. Weil aber an sich eben das , was als wi

dersprechend erscheint, und in deffen Trennung und

Wiederauflösung die moralische Weltanschauung sich

herumtreibt , daffelbe ist , die reine Pflicht neinlich

als das reine willen , nichts anders als das Selbſt des

Bewuſstseyns , und das Selbst des Bewuſstseyns das

Seyn und Wirklichkeit ; ebenso was jenseits des wirk

lichen Bewuſstſeynş seyn soll , nicht anders als das

reine Denken , also in der That das Selbst ist , so

geht für uns oder an ſich das Selbſtbewuſstſeyn in

sich zurück , und weiſs dasjenige Wesen als sich

selbst , worin das Wirkliche zugleich reines Wiſſen und

reine Pflicht ist. Es selbst ist sich das in seiner Zu

fälligkeit vollgültige , das seine unmittelbare Einzeln

heit als das reine Wiffen und Handeln , als die wali

re Wirklichkeit und Harmonie weiſs .

Diſs Selbſt des Gewiſſens, der seiner unmittelbar

als der absoluten Wahrheit und des Seyns gewiſſe

Geist , ist das dritte Selbst , das uns aus der dritten

Welt des Geistes geworden ist , und ist mit den vor

herigen kurz zu vergleichen. Die Totalität oder Wirk

lichkeit, welche sich als die Wahrheit der siltlichen

Welt darstellt , ist das Selbſt der Perſon ; ihr Dasein

ist das Anerkannteyn . Wie die Person das substanzleere

Selbst ist , so ist diſs ihr Daseyn ebenso die abstrac

te Wirklichkeit; die Person gilt und zwar unmittel

bar ; das Selbſt ist der in dem Elemente seines Seyns

unmittelbar ruhende Punkt; er ist ohne die Abtrene

nung von seiner Allgemeinheit, beyde daher nicht
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in Bewegung und Beziehung aufeinander, das allge

meine ist ohne Unterscheidung in ihm , und weder

luhalt des Selbſts , noch ist das Selbſt durch sich selbst

e füllt. - Das zweyte Selbſt ist die gu ihrer Wahr

heit gekommne Welt der Bildung oder der sich wie

dergegebne Geist der Entzweyung, die absolute

Freyheit . In diesem Selbft tritt jene erſte unmittel

bare Einheit der Eiuzelaheit und Allgemeinheit aus

einander ; das Allgemeine , das ebenso rein geistiges

Wesen, Anerkanntseyn oder allgemeiner Willen und

Wiffen bleibt , ist Gegenſtund und Inhalt des Selbſts

und seine allgemeine Wirklichkeit. Aber es hat nicht

die Form des vom Selbſt freyen Daseyns ; es konin!

in diesem Selbſt daher zu keiner Erfüllung und zu

keinem positiven Inhalt, zu keiner Welt. Das mo

rálische Selbſtbewuſstſeyn läſst seine Allgemeinheit

zwar frey , so daſs sie eine cigne Natur wird , und

ebenso hält es sie in sich als aufgehoben fest. Aber

es ist nur das verstellende Spiel der Abwechslung

dieser beyden Bestiminungen. Als Gewiſſen erst hat

es in seiner Selbſtgewiſsheit den Inhalt für die vor

hin leere Pflicht so wie für das leere Recht und den

leeren allgemeinen Willen ; und weil diese Selbſtge

wiſsheit ebenso das inmittelbare ist , das Daseyn selbst..

Zu dieser seiner Wahrheit gelangt verläſst also '

oder hebt das moralische Selbstbewuſstseyn vielmehr

die Trennung in sich selb. tauf, woraus die Verstel

lung entsprungen , die Trennung des Anſich und des

Selbſts , der reinen Pflicht als des reinen Zwecks, ,

1

1
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und der Wirklichkeit als einer dem reinen Zwecke

entgegengesetzten Natur und Sinulichkeit. Es ist so

in sich zurückgekehrt, concreter moralischer Geist ,

der nicht am Bewuſstseyn der reinen Pflicht sich ei

nen leeren Maſsſtab gibt , welcher dem wirklichen

Bewuſstseyn entgegengesetzt wäre , sondern die rei

ne Pflicht ebenso wie die ihr entgegengesetzte Na

tur sind aufgehobne Momente ; er ist in unmittelba

rer Einheit sich verwirklichendes moralisches Wesen

und die Handlung unmittelbar concrete moralische

Gestalt.

Es ist ein Fall des Handelns vorhanden ; er ist

oine gegenſtändliche Wirklichkeit für das wiffende

Bewuſstſeyn. Dieses als Gewiffen weiſs ihn auf un

mittelbare concrete Weise , und er ist zugleich nur

wie es ihn weiſs. Zufällig ist das Wiffen , insofern

es ein anderes ist , als der Gegenſtand ; der seiner

selbſt gewiffe Geiſt aber iſt nicht mehr ein solches

zufälliges Wiſſen und Erschaffen von Gedanken in

sich , von denen die Wirklichkeit verschieden wäre,

sondern indem die Trennung des Anſich und des

Selbſts aufgehoben ist, so ist der Fall unmittelbar in

der sinnlichen Gewiſsheit des Wiſſens, wie er anſich

ist , und er ist nur so anfich , wie er in diesem Wiſſen

ist. Das Handeln als die Verwirklichung ist liie

durch die reine Form des Willens ; die bloffe Um

kehrung der Wirklichkeit als 'eines šeyenden Falles ,

in eine gethane Wirklichkeit , der bloffen Weise des

gegenfländlichen Wiſſens in die Weise des Wiffens
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seyns beſtimmt ist.

1

u von der Wirklichkeit als einem von Bewuſstſeyn her

vorgebrachten. Wie die sinnliche Gewiſsheit unmit

telbar in das Anlich des Geiſtes aufgenommen oder

vielmehr umgekehrt ist , so ist auch diese Umkeh

rung einfach und unvermittelt , ein Uebergang durch

den reinen Begriff ohne Aenderung des Inhalts, der

durch das Intereffe des von ihm wiſſenden Bewuſst

Das Gewiſlen ſondert ferner

die Umſtände des Falles nicht in verschiedene Pflich

ten ab . Es ve : hält sich nicht als poſitives allgemeines

Medium , worin die vielen Pflichten , jede für ſich ,

unverrückte Subſtantialität erhielten , so daſs entwe

der gar nicht gehandelt werden könnte , weil jeder

concrete Fall die Entgegensetzung überhaupt, und

als moralischer Fall die Entgegensetzung der Pflich

ten enthält , in der Beſtimmung des Handelns also

Eine Seite , Eine Pflicht immer verletzt würde;

oder daſs, wenn gehandelt wird, die Verletzung einer

der entgegengesetzten Pflichten wirklich einträte. Das

Gewiffen ist vielmehr das negative Eins oder ab

solute Selbſt , welches diese verschiedenen morali

schen Subſtanzen vertilgt; . es ist einfaches pflicht

mäſſiges Handeln , das nicht diese oder jene Pflicht

erfüllt , sondern das concrete Rechte weiſs und thut,

Es ist daher überhaupt erst das moralische Handeln

als Handeln ; worein das vorhergehende thatlose Be

wuſstseyn der Moralitat übergegangen ist. Die con

crete Geſtalt der That mag vom unterscheidenden

Bewuſstſeyn in verschiedene Eigenschafften , d . h . hier

#
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1

in verschiedene moralische, Beziehungen analysirt

und diese entweder jede , wie es seyp muſs , wenn

sie Pflicht seyn soll , für absolut geltend ausgesagt,

oder auch verglichen und geprüft werden . In der

einfachen moralischen Handlung des Gewiſſens sind

die Pflichten so verschüttet, daſs allen diesen eiuzel

nen Wesen unmittelbar Abbruch gethan wird, und

das prüffende Rütteln an der Pflicht in der unwan

kenden Gewiſsheit des Gewiſſens gar nicht ſtatt

findet.

Ebensowenig ist im Gewiſſen jene hin und her

gehende Ungewiſsheit des Bewuſstseyns vorhanden ,

welches bald die sogenannte reine Moralität auſler

sich in ein anderes heiliges Wesen setzt , und sich

selbst als das unheilige gilt , bald aber auch wieder

die moralische Reinheit in sich , und die Verknüp

fung des Sinnlichen mit dem Moralischen in das an

dere Wesen selzt.

Es entsagt allen diesen Stellungen und Verſtellun

gen der moralischen Weltanschauung, indem es dem

Bewuſstseyn entsagt, das die Pflicht und die Wirklich

keit als widersprechend faſst. Nach diesem letztern

handle ich moralisch , indem ich inir bewuſst bin , nur

die reine Pflicht zu vollbringen , nicht irgend etwas an

ders , diſs héifsit in der That, indem ich nicht handle.

Indem ich aber wirklich handle , bin ich mir eines

andern, einer Wirklichkeit, die vorhanden ist, und einer

die ich hervorbringen will , bewnfst, habe einen be

ſtimmten Zweck und erfülle eine beſtimmte Pflicht, es

1
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ist was anderes darin , als die reine Pflicht, die allein

beabsichtiget werden sollte. Das Gewiffen ist da

gegen das Bewuſstseyn darüber, daſs, wenn das mora

lische Bewuſstseyn die reine Pflicht als das Wesen

seines Handelns ausſagt , dieser reine Zweck eine Ver

stellung der Sache isi ; denn die Sache selbst ist , daſs

die reine Pflicht in der leerert Abſtraction des reinen

Denkens besteht, und ihre Realität und Inhalt nur an

einer bestimmten Wirklichkeit hat , einer Wirklich

keit , welche Wirklichkeit des Bewuſstsèyns selbst

und desſelben nicht als eines Gedankendings , sondern

als eines Einzelnen ist. Das Gewiffen hat für ſich ſelbſt,

seine Wahrheit an der unmittelbaren Gewiſsheit seiner

selbst. Diese unmittelbare concrete Gewifsheit seiner

selbst ist das Wesen ; sie nach dem Gegensatze des

Bewuſstseyns betrachtet, so ist die eigne unmittelba

re Einzelnheit der Inhalt des moralischen Thuns ; und

die Form 'deſſelben ist eben dieses Selbſt als reine Be

wegung , nemlich als das Wiſſen oder die eigne Ueber

zeugung

Diſs in seiner Einheit und in der Bedeutung der

Momente näher betrachtet, so erfaſste das moralische

Bewuſstseyn sich nur als das Anlich oder Wesen ; als

Gewiſſen aber erfaſst es sein Für fichseyn oder sein

Selbſt. Der Widerspruch der moralischen Welt

anschauung löst sich auf, d . h , der Unterschied, der

ihm zu Grunde liegt , zeigt sich kein Unterschied zu

seyn , und er läufft in die reine Negativität zusammen ;

diese aber ist eben das Selbſt; ein einfaches Selbſt,

1
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welches ebensowohl reines Wiffen , als Wiffen seiner

als dieses efnzelnen Bewuſstseyns ist. Diſs Selbſt macht

dalier den Inhalt des vorher leeren Wesens aus, denn

es ist das wirkliche, welches nicht mehr die Bedeutung

hat, eine dem Wesen fremde und in eignen Gesetzen

selbstständige Natur zu seyn . Es ist als das Negative

der Unterſchied der reines Weseos , ein Inhalt uad

zwar ein solcher , welcher an und für sich gilt.

Ferner ist diſs Selbſt als reincs sich selbstgleiches

Wiſſen das schlechthin Allgemeine, so daſs eben diſs

Wiffen als sein eignes Wiffen , als Ueberzeugung die

Pjlicht ist. Die Pflicht ist nicht mehr das dem Selbſt

gegenübertretende Allgemeine , sondern ist gewuſst,

ju dieser Getrenntheit kein Geien zu haben ; es ist

ilzt das Gesetz, das um des Selbſts willen , nicht um des

sen willen das Selbft ist. Das Geselz und die Pflicht

lat aber darum nicht allein die Bedeutung des Fürſich

ſeyns, sondern auch des Anficheyns, denn diſs Wiffen

ist um seiner Sichselbſtgleichheit willen eben das An

fich. Diſs Anſich trennt sich auch im Bewuſstseyn von

jener unmittelbaren Einheit mit dem Fürſichseyn ; so

gegenübertretend ist es Seyn , Seyn für anderes. - Die

Pflicht eben wird itzt als Pflicht, die vom Selbft ver

laffen iſt, gewuſst, nur Moment zu seyn , fie ift von

ihrer Bedeutung, abſolutes Wesen zu seyn , zum Seyn,

das nicht Selbſt, nicht für fich iſt , herabgesunken und

also Seyn für anderes. Aber diſs Scyn für anderes bleibt

ebendarum wesentliches Moment, weil das Selbſt als

Bewuſstseyn den Gegensatz des Fürfichseyns und des
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Seyns für anderes ausmacht , und itzt die Pflicht an

ihr unmittelbar wirkliches, nicht mehrbloſs das abſtrac

te reine Bewuſstseyı iſt.

Diſs Seyn für anderes ist also die anſichseyende vom

Selbſt unterschiedne Subſtanz. Das Gewiffen hat die

reine Pflicht oder das abſtracte Anſich nicht aufgege

ben , sondern sie ist das wesentliche Moment, als All

gemeinheit sich zu andern zu verhalten . Es ist das ge

meinschaftliche Element der Selbstbewuſstseyn , und

dieses die Subſtanz , worin die That Beſtehen und Wirk

lichkeit hat; das Moment des Anerkanntwerdens von den

andern. Das moralische Selbſtbewuſstseyn hat diſs

Moment des Anerkanntseyns, des reinen Bewuſstſeyns,

welches da ift, nicht; und ist dadurch überhaupt nicht

handelndes , nicht verwirklichendes. Şein Anfich ist

ihm entweder das abſtracte unwirkliche Wesen , oder

das Seyn als eine Wirklichkeit, welche nicht geiſtig iſt.

Die seyende Wirklichkeit des Gewiſsens aber ist eine sol

che , welche Selbft ift, d. h. das seiner bewuſste Da

seyn , das geiſtige Element des Anerkanntwerdens.

Das Thun ist daher nur das Uebersetzen seines einzel

nen Inhalts in das gegenſtändliche Element, worin er

allgemein und anerkannt ist, und eben difs , daſs er

anerkanrt ist, macht die Handlung zur Wirklichkeit.

Anerkannt und dadurch wirklich ist die Handlung '

weil die daseyende Wirklichkeit unmitteibar mit der

Ueberzeugung oder dem Wiffen verknüpft, oder das

Wiffen von seinem Zwecke unmittelbar das Element

des Daseyns, das allgemeine Anerkennen iſt. Denn
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das Weſen der Handlung , die Pflicht beſteht in der

Ueberzeugung des Gewiſſens von ihr; diese Ueberzeu

gung iſt eben das Anſich selbſt; es iſt das an fich allge

meine Selbſtbewuſstseyn , oder das Anerkanntseyn und

hiemit die Wirklichkeit. Das mit der Ueberzeugung

von der Pflicht gethane iſt also unmittelbar ein solches,

das Beſtand und Daseyn hat. Es iſt also da keine Rede

mehr davon , daſs die guteAbſichtnicht zustandekom

me, oderdaſs es dem Guten schlecht geht; sondern das

als Pflicht gewuſste vollfühit fich und kommt zur

Wirklichkeit , weil eben das Pflichträftige das All-

gemeine aller Selbſtbewuſstseyn'; 'das anerkannte und

also Seyende ift. Getrennt und allein genommen ,

ohne den bitralt des Selbſts aber iſt diese Pflicht das

Seyn für anderes, das durchſichtige, das nur die Bedeu

túng gehaltloser Wesenheit überhaupt hat.

Sehen wir auf die Sphäre zurück , mit der über

haupt die geiſtige Realität eintrat , so war es der Be

griff, daſs das Ausſprechen der Individualität das An

und für ſich ſey .'" Aber die Geſtalt, welche diesen Be

griff unmittelbar ausdrückte , war das ehrliche Bewuſsi

seyn , das ſich mit der abſtractèn. Sache"Selbſtherumtrieb.

Diese Sache selbft “, war đort Prädicat ; im Gewiſſen

aber erſt iſt die Subject , das alle Momente des Bewuſst

seyns an ihm gesetzt hat , und für welches alle diese

Momente, Subſtantialität überhaupt, aufſeres Daseyn

und Wesen des Denkens , in dieser Gewiſsheit seiner

selbſt enthalten sind . Subſtantialität überhaupt hat die

Sache selbſt in der Sittlichkeit, äuſſeres Dascyn in der

i
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Bildung , ſich ſelbſtwiffende Wefenheit des Denkens

in der Moralität, und im Gewiffen iſt ſie das Subject ,

das dieſe Momente an ihm ſelbſt weiſs. Wenn das

ehrliche Bewuſstseyn nur immer die leere Suche Selbft '

ergreifft, ' fo gewinnt dagegen das Gewiffen fie in ih

rer Erfüllung, die es ihr durch fich gibt. Es iſt diele

Macht dadurch , daſs es die Momente des Bewuſst- ,

seyns als Momente weils, und als ihr negatives We

fen , fie beherrſcht.

Das Gewiffen in Beziehung auf die einzelnen

Beſtimmungen des Gegenſatzes , der am Handeln

erſcheint, und fein Bewuſstſeyn über die Natur der

felben betrachtet, fo verhält es sich zuerft als Willena

des zur Wirklichkeit des Falles , worin zu handeln iſt,

Insofern das Moment der Allgemeinheit an dieſem

Wiffen ist , gehört zum Wiſſen des gewiſſenhafften

Handelns, die vorliegende Wirkliclikeit auf unein

geſchränkte Weiſe zu umfaffen , und , alfo die Um

ſtände des Falles genau zu 'wiffen und in Erwägung

zu ziehen. Diſs Wiſſen aber , da es die Allgemein

heit als ein Moment kennt, iſt daher ein ſolches Wir

ſen von dieſen Umſtänden , das sich bewuſst ist , sie

nicht zu umfaffen oder darin nicht gewiſſenhafſt zu

ſeyn. Die wahrhafft allgemeine und reine Beziehung

des Wiffens wäre eine Beziehung auf ein nicht ent

gegengefetztes, auf sich ſelbſt; aber das Handeln durch

den Gegenſatz , der in ihm weſentlich ist, bezieht

sich auf ein Negatives des Bewuſstseyns, auf eine an

sich ſeyende.Wirklichkeit. Gegen die Einfachheit des
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reinen Bewuſstseyns, das abſolut andere 1 " oder die

Mannichfaltigkeit an sich , ist sie eine abfolute Viel

heit der Umſtände , die sich rückwärts in ihre Be

dingungen , seitwärts in ihrem Neheneinander , vor

wärts in ihren Folgen unendlich theilt,und ausbrei

tet. Das gewiſſenhaffte Bewuſstseyn iſt dieſer Na

tur der Sache und ſeines Verhaltniffes zu ihr be

wuſst , und weiſs, daſs es den Fall , in dem es han

delt , nicht nach dieſer gefoderten Allgemeinheit

kennt , und daſs ſein Vorgeben dieſer gewiſſenhafflen

Erwägung aller Umſtände nichtig iſt. Dieſe Kennt

niſs und Erwägung aller Umſtände aber iſt nicht gar

nicht vorhanden ; allein nur als Moment, als etwas ,

das nur für andere ist; ' und sein unvollſtändiges Wif

fen , weil es ſein Wiffen ist, gilt ihm als hinreichesi

des vollkommenes Wiffen .

Auf gleiche Weiſe verhält es sich mit der All

gemeinheit des Weſens, oder der Beſtimmung des In

halts durchs reine Bewuſstseyn. - Das zum Handela

schreitende Gewiffen bezieht sich auf die vielen Sei

ten des Falles . Dieſer schlägt sich auseinander , und

ebenso die Beziehung des reinen Bewuſstseyns anf

ihn , wodurch die Mannichfaltigkeit des Falles eine

Mannichfaltigkeit von Pflichten ist. Das Gewilleu

weiſs , daſs es unter ihnen zu wählen und zu ent

fcheiden hat; denn keine ist in ihrer Beſtimmtheit

oder in ilirem Inhalte abfolut, fondern nur die reine

Pflicht. Aber difs Abſtractum hat in ſeiner Realität

die Bedeutung des selbstbewuſsten Ich erlangt. Der

1
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seiner ſelbſt gewiſſe Geiſt ruht als Gewiffen in sichs

und ſeine reale Allgemeinheit, oder ſeine Pflicht liegt

in ſeiner reinen Ueberzeugung von der Pflicht. Dieſe

reine Ueberzeugung iſt als ſolche fo leer als die reine

Pflicht, rein in der Sinne , daſs nichts in ihr , kein

beſtimmter Inhalt Pflicht ist. Es ſoll aber gehandelt,

es muſs von dem Individuum beſtimmt werden ; und

der ſeiner ſelbit gewiſſe Geiſt, in dem das Ansich die '

Bedeutung des ſelbſtbewuſsten Ich erlangt hat, weifs

dieſe Beſtimmung und Inlialt in der unnittelbaren

Gewiſsheit feiner ſelbſt zu haben . Dieſe ist als Be
i

ſtimmung und Inhalt das natürliche Bewuſstseyn, das

heiſst , die Triebe und Neigungen . Das Gewiffen

erkennt keinen Inhalt für es'als abfolut , denn es iſt

abſolute Negativität alles Beſtimmten . Es beſtimmt

aưs sich ſelbſt; der Kreis des Selbsts aber , worein die

Beſtimmtheit als solche fällt , iſt die ſogenannte Sinn

lichkeit; einen Inhalt aus der unmittelbaren Gewiſs

heil ſeiner fellift zu haben , findet sich nichts bey der

Hand , als sie. - Alles , was in frühern Geſtalten,

als Gut oder Schlecht, als Geſetz und Recht sich dara

ſtellte , ist ein Anderes als die unmittelbare Gewiſs

keit feiner felbft; es iſt ein Allgemeines, das jetzt ein

Seyn für anderes iſt; oder anders betrachtel, ein Ge

genſtand , welcher das Bewuſstseyn mit sich selbſt

vermittelnd , zwiſchen es und ſeine eigene Wahrheit

tritt und es vielmehr von sich abſondert, als daſs er

ſeine Unmittelbarkeit wäre. Dem Gewiffen aber

iſt die Gewilsheit feiner ſelbſt die reine unmittelbare

1

.
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Wahrheit; und dieſe Wahrheit iſt alſo feine als In

halt vorgeſtellte unmittelbare Gewiſsheit ſeiner felbſt,

das heiſst, überhaupt die Willkühr des Einzeluen

und die Zufälligkeit ſeines bewuſstlosen natürlichen

Seyns.

Dieſer Inhalt gilt ! zugleich als moraliſche We

Senheit oder als Pflicht. Denn die reine Pflicht ist, wie

ſchon bey dem Prüffen der Geſetze sich ergab, ſchlecht

hin gleichgültig gegen jeden Inhalt , und verträgt je

- den Inhalt. , Hier hat sie zugleich die weſentliche

Form des Fürsichfeyns, und dieſe Form der indivi

duellen Ueberzeugung ist nichts anderes als das Be

wuſstseyn von der Leerheit der reinen Pflicht , und

davon daſs sie nur Moment, daſs ſeine Subftantialität

ein Prädicat ist , welches fein Subject an dem Indivi

duum hat, deſſen Willkühr ihr den Inhalt gibt , je

den an dieſe Form knüpfen , und ſeine Gewiſſenhaff

tigkeit an ihn hefſten kann. – Ein Individuum ver,

mehrt ſein Eigentum auf eine gewiſſe Weiſe ; es iſt

Pflicht, daſs jedes für die Erhaltung ſeiner ſelbſt wie

auch feiner Familie , nicht weniger für die Möglich

keit forgt, feinen Nebenmenschen nützlich zu wer

den , und Hülfsbedürftigen gutes zu thun. Das In

dividuum ist sich bewuſst , dafs difs Pflicht iſt, denn

dieſer Inhalt iſt unmittelbar in der Gewiſsheit ſeiner

felbft enthalten ; es sieht ferner ein , daſs es dieſc

Pflicht in dieſem Falle erfüllt. Andere halten viel

leicht dieſe gewiſſe Weiſe für Betrug ; ſie halten ſich

an andere Seiten des coucreten Falles, es aber häit
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dieſe Seite dadurch feſt , dufs es ſich der Vermehrung

des Eigenthums als reiner Pflicht bewuſst ist. - So.

erfüllt das , was andere Gewaltthätigkeit und Unrecht

nennen , die Pflicht gegen Andere feine Selbſtständigkeit

zu hehaupten , was sie Feigheit nennen , die Pflicht,

sich das Leben und die Möglichkeit der Nützlich

heit für die Neberimenfchen
zu erhalten , was sie

aber die Tapferkeit nennen, verletzt vielmehr beydle

Pflichten . Die Feigheit darf aber nicht fo unge

fehickt ſeyn , nicht zu wiſſen , daſs die Erhaltung des

Lebens und der Möglichkeit, anderua nützlich zu ſeyn,

Pflichten sind , nicht von der Pflichtmäſsigkeit
ihres

Handels überzeugt zu ſeyn und nicht zu wiſſen , daſs

in dem Wiſſen das Pflichtmäſsige
beſteht; ſonſt be

gienge fie die Ungeſchicklichkkcit
, unmoralisch zu

feyn. Da die Moralität in dem Bewuſstseyn , die

Pflicht erfüllt zu haben , liegt , ſo wird dem Han

deln , das Feigheit , eben ſo wenig als dem , das Tap.

ferkeit genannt wird, diſs nicht feblen ; das Abſtrac

tum, das Pflicht heiſst , iſt wie jedles , fo auch die

fes Inhalts fähig , es weiſs alſo , was es thut, als

Pflicht, und indem es diſs weiſs und die Ueberzeu

gung von der Pflicht das Pflichtmäſsige ſelbſt iſt , ſo

iſt es aberkannt von den Andern ; die Handlung gilt

dadurch und hat wirkliches Daſeyn

Gegen dieſe Freyheit, die jeden, beliebigen In

halt in das allgemeine paſſive Medium der reinen

Pflicht und Wiſſens einlegt , ſo gut als einen andern ,

hilfft es nichts , zu behauptein, daſs ein anderer In

1.
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halt eingelegt werden ſollte ; denn welcher es ſey ,

jeder hat den Makel der Befimmtheit an ihm , von

der das reine Wiſſen frey iſt , die es verſchmähen ,

ebenſo wie es jede aufnehmen kann . Aller Inhalt

ſteht darin , daſs er ein beſtimmter iſt, auf gleicher

Linie mit dem andern , wenn er auch gerade den

Charakter zu haben ſcheint , daſs in ihm das Befon

dere aufgehoben ſey . Es kann ſcheinen, daſs indem

an dem wirklichen Falle die Pflicht sich überhaupt

in den Gegenſatz und dadurch den der Einzelnheit und

Allgemeinheit entzweyt , diejenige Pflicht, deren Iny

halt das Allgemeine ſelbſt iſt, dadurch unmittelbar

die Natur der reinen Pflicht an ihr habe , und Forn

und Jubalt hiemit sich ganz gemäſs werden ; ſo daſs

alſo z. B. die Handlung für das allgemeine Beſte,

der für das individuelle vorzuziehen fey. Allein dieſe

allgemeine Pflicht iſt überhaupt dasjenige , was als

an und für sich seyende Subſtanz , als Recht und

Geſetz vorhanden iſt, und unabhängig von dem Wif

ſen und der Ueberzeugung wie von dem unmittel

baren Intereffe des Einzelnen gilt; es iſt alſo gerade

dasjenige, gegen deffen Form die Moralität überhaupt

gerichtet iſt. Was aber feinen Inhalt betrifft , ſo iſt

auch er ein beſtimmter, inſofern das allgemeine Beſte

dem einzelnen entgegengeſetzt iſt ; hiemit iſt ſein Ge

fetz ein folches , von welchem das Gewiffen fich

ſchlechthin frey weiſs und hinzu und davonzuthun,

es zu unterlaſſen , ſo wie zu erfüllen, ſich die abſo

lute Befugniſs gibt. - Alsdenn iſt ferner jene Unter
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ſcheidung der Pflicht gegen dzs Einzelne und gegen

das Allgemeine , der Natur des Gegenſatzes über

haupt nach nichts ,feſtes. Sondern vielmehr was der .

Einzelne für sich thut , kommt auch dem Allgemei

nen zu gute ; je mehr er für sich geſorgt hat , deſto

gröſſer iſt nicht nur ſeine Möglichkeit, andern zu nü

tzen ; ſondern feine Wirklichkeit ſelbſt iſt nur difs ,

im Zuſammenhange mit andern zu ſeyn und zu le

ben ; ſein einzelner Genuſs hat weſentlich die Be

deutung , damit andern das ſeinige preiszugeben , und

ihnen zum Erwerb ihres Genuffes zu verhelffen .

In der Erfüllung der Pflicht gegen den Einzelnen ,

alſo gegen fich , wird alſo auch die gegen das All

gemeine erfüllt. Die Erwägung und Vergleichung

der Pflichten , welche hier einträte , lieffe auf die Be

rechnung des Vortheils hinaus , den das Allgemeine

von einer Handlung hätte , aber theils fällt die Mo

ralität hiedurch der nothwendigen Zufalligkeit der

Einsicht anheim , theils iſt es gerade das Weſen des

Gewiffens diſs Berechnen und Erwägen abzuſchneiden ,

und ohne folche Gründe aus fich zu entſcheiden .

Auf dieſe Weiſe handelt und erhält ſich alſo

das Gewiſſen in der Einheit des Anſich und des Für

ſich ſeyns, in der Einheit des reinen Denkens und der

Individualität, und iſt der feiner gewiſſe Geiſt , der

feine Wahrheit an ihm ſelbſt , in feinem Selbſt ,

in ſeinem Wiſſen , und darin als dem Wiffen von

der Pflicht hat. Er erhält sich eben dadurch darin ,

daſs was poſitives in der Handlung iſt, ſowohl der
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Inhalt , als die Form der Pflicht und das Waffen

von ihr iſt, dem Selbft, der Gewiſsheit ſeiner , an

gehört; was aber dem Selbit als eignes Anſich gegen

übertreten will , als nicht wahres, nur als aufgehob

nes, nur als Moment gilt . Es gilt daher nicht das

allgemeine Wiſſen überhaupt, ſondern ſeine Kenntniſs

von den Umſtänden , In die Pflicht, als das allgez

meine Anſichfeyn , legt es den Inhalt ein , den es aus

' feiner natürlichen Individualität nimmt ; denn er iſt

der an ihm ſelbſt vorhandne ; dieſer wird durch das

allgen eine Medium , worin er ift , die Pflicht, die es

ausübt , und die leere reine Pflicht iſt ebenhiedurch

als aufgehobnes oder als Moment goſetztz dieſer In

halt iſt ihre aufgehobne Leerheit oder die Erfüllung,

Aber ebenfo iſt das Gewiffen von jedem Inhalt

überhaupt frey ; es abſolvirt fich von jeder beſtimm

ten Pflicht, die als Geſetz gelten ſoll; in der Krafft

der Gewiſsheit feiner ſelbſt , hat es die Majeſtät der

abfoluten Avtarkie, zu binden und zu löſen . - Dieſe

Selbſtbeſtimmung iſt darum unmittelbar das fchlechts

hin pflichtmäffiige; die Pflicht iſt das Wiſſen felbft;

dieſe einfache Selbſtheit aber iſt das Anfich ; deun

das Anſich ist die reine Sichfelbſtgleichheil; und dieſe

ift in dieſem Bewufstfeyn .

Diſs reine Wiffen iſt unmittelbar Seyn für an .

deres ; denn als die reine Sichfelbſtgleichheit iſt es die

Unmittelbarkeit, oder das Seyn. " Difs Seyn ift aber

zugleich das reine Allgemeine, die Selbſtheit Aller ;

oder das Handeln iſt anerkannt und daher wirklich
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Diſs Seyn iſt das Element , wodurch das Gewiſſen

unmillelbar mit allen Selbſtbewuſstseỳn in der Be

zichung der Gleichlieit ſteht; und die Bedeutung die

fer Beziehung iſt nicht das ſelbſtloſe Geſetz, ſondern

das Selbft des Gewiſſens.

Darin aber , daſs difs Rechte , was das Gewiffen

tut , zugleich Seyn für anderes iſt , ſcheint eine Un

gleichheit an es zu kommen. Die Pflicht, die es

vollbringt , iſt ein beſtimmter Inhalt; er iſt zwar das

Selbft des Bewuſstſeyns , und darin ſein Wiſen von

Fich , ſeine Gleichheit mit fich felbft. Aber vollbracht,

in das allgemeine Medium des Seyns geſtellt, iſt dieſe

Gleichheit nicht melır: Wiſſen , nicht mehr dieſes

Unterſcheiden , welches feine Unterſchiede ebenſo

unmittelbar aufheht ; ſondern im Seyn iſt der Un

terſchied beſtehend geſetzt, und die Handlung eine

beſiminte , ungleich mit dem Elemento des Selbſtbe

wuſstseyns Aller , alſo nicht nothwendig anerkannt.

Beyde Seiten , das handelnde Gewiſſen und das all

gemeine dieſe Handlung als Pflicht anerkennende

Bewuſstſeyn sind gleich frey von der Beſtimmtheit

dieſes Thuns. Um dieſer Freyheit willen iſt die Be

ziehung in dem gemeinſchafftlichen Medium des Zu.

fammenhangs vielmehr ein Verhältniſs der voll

kommnen Ungleichheit; wodurch das Bewuſstseyn ,

für welches die Handlung iſt , fich in vollkommner

Ungewiſsheit über den handelnden ſeiner ſelbſt ge

wiffen Geift befindet. Er handelt , er ſetzt eine Be

ftimmtheit als ſeyend ; an dife Seyn als. an ſeine
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Wahrheit halten ſich die andern , und find darin ſei.

ner gewiſs ; , er hat darin ausgeſprochen , was ihm als

Pflicht gilt , Allein er ift frey von irgend einer be

ſtimmten Pflicht ; er iſt da heraus , wo ſie meynen ,

daſs er wirklich ſey ; und diſs Medium des Seyys

ſelbſt, und die Pflicht als an ſich ſeyend, gilt ihm

nur als Moment. Was er ihnen alſo hinſtellt, ver

ſtellt er auch wieder , oder vielmehr hat es unmit

telbar verſtellt. Denn feine Wirklichkeit iſt ihm nicht

dieſe hinausgeſtellte Pflicht und Beſtimmung, fon

dern diejenige , welche er in der abſoluten Gewiſse

heit foiner ſelbſt hat.

Sie wiſſen alſo nicht, ob difs Gewiffen mora

lifch gut oder ob es böſe iſt, oder vielmehr fie köns

nen es nicht nur nicht wiffen , fondern müſſen es

auch für böſę nehmen. Denn wie es frey von der

Beſtimmtheit der Pflicht, und von der Pflicht als añ

Jich ſeyender iſt, sind sie es gleichfalls. Was es ih

nen hinſtellt, wiffen fie ſelbſt zu verſtellen ; es iſt ein

folches, wodurch nur das Selbſt eines andern ausger

drückt iſt, nicht ihr eignes ;, fie wiſſen ſich nicht nur

frey davon , ſondern müſſen es in ihrem eignen Bes

wuſstſeyn auflöſen , durch Urtheiſen und Erklären

zu nichte mạchen , um ihr Selbſt zu erhalten.

Allein die Handlung des Gewiffen's iſt nicht nur

dieſe von dem reinen Selbit verlafinę Beſtimmung

des Seyns. Was als Pflicht gelten und anerkannt

werden ſoll, iſt es allein durch das Wiffen und die

Ueberzeugung davon als von der Pflicht, durch das

1
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Wiffen ſeiner Selbſt in der That. Wenn die That

aufhört , dieſes Selbſt an ihr zu haben , hört fie auf

das zu ſeyn , was allein ihr Wefen iſt, Ihr Daſeyn

von dieſem Bewuſstſeyn verlaffen , wäre eine ge

meine Wirklichkeit, und die Handlung erſchiene uns

als ein Vollbringen ſeiner Luft und Begierde. Was

da ſeyn ſoll , iſt hier allein Weſenheit dadurch ,

daſs es als sich ſelbſt ausſprechende Individualität ge

wuſst wird ; und diſs gewuſstſeyn iſt es , was das aner

kannte iſt, und was als ſolches , Daſeyn haben ſoll.

Das Selbſt tritt inş Daſeyn , als Selbſt; der ſeiner

gewille Geiſt exiſtirt als ſolcher für andre ; ſeine

unmittelbare Handlung iſt nicht das, was gilt und wirk

lich ist ; nicht das beſtimmte , nicht das anſichſeyende

iſt das anerkannte , fondern allein das fich wiffende

Selbſt als ſolches. Das Element des Beſtehens iſt das

allgemeine Selbſtbewuſstseyn ; was in dieſes Element

tritt , kann nicht die Wirkung der Handlung ſeyn,

dieſe hält nicht darin aus , und erhält kein Bleiben ,

fondern nur das Selbſtbewuſstſeyn iſt das anerkannte

und gewinnt die Wirklichkeit,

Wir ſehen hiemit wieder die Sprache als das

Daſeyn des Geiſtes, Sie iſt das für andre ſeyende

Selbſtbewufstfeyn , welches unmittelbar als ſolches vor .

handen und als dieſes allgemeines ift. Sie iſt das ſich

von fich felbft abtrennende Selbſt, das als reines Ich— Ich

sich gegenſtändlich wird , in dieſer Gegenſtänd

ļichkeit ſich ebenſo als dieſes Selbſt erhält , wie es un,

mittelbar mit den Andern zuſammenflieſst und ihr

2
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Selbstbewuſstseyn iſt ; es vemimmt ebenſo fich , als

es von den andern vernommen wird , und das Ver

nehmen iſt eben das zum Selbft gewordne Daſeyn.

Der Inhalt, den die Sprache hier gewonnen , iſt

nicht mehr das verkehrte und verkehrende und zer

viſſue Şetbſt der Welt der Bildung; fondern der in

fich zurückgekehrte , feiner und in ſeinem Selbſt fei

ner Wahrheit oder seines Anerkennens gewiſſe , und

als dieſes Wiſſen anerkannte Geiſt. Die Sprache des

sittlichen Geiſtes iſt das Geſetz und der einfache Be

fehl , und die Klage , die mehr eine Thräne über die

Nothwendigkeit iſt z das moralische Bewuſstseyn hin

gegen iſt noch fumm , bey fich in seinem Innern ver

schloffen , denn in ihm hat das Selbſt nochnichtDaseyn ,

sondern das Daseyn und das . Selbſt ſtehen erſt in äus

serer Beziehung aufeinander. Die Sprache aber tritt

nur als die Mitte selbſtſtändiger und anerkannter Selbft

bewuſstseyn hervor , und das daseyende Selbft ift un

anittelbar allgemeines , vielfaches und in dieser Viel

heit einfaches Anerkanntseyn. Der Inhalt der Spra

che des Gewiſſens iſt das ſich als Wesen wiſende Selbſte

Difs allein spricht sie aus , und dieses Ausfprechen iſt

die wahre Wirklichkeit des Thuns und das Gelten der

[Iandlung. Das Bewuſstseyn spricht seine Ueberzeu

šung aus ; diese Ueberzeugung ist es , worin allein die

Handlung Pflicht iſt ; fie gilt auch allein dadurch als

Pflicht, daſs die Ueberzeugung ausgesprochen wird,

Denn das allgemeine Selbſtbewuſstseyn iſt frey von

der nun seyenden beſtimmten Handlung ; ſie als Daſeyn
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gilt ihm nichts , sondern die Ueberzeugung, daſs fic

Pflicht iſt; und diese iſt in der Sprache wirklich . ---

Die Handlung verwirklichen heiſst hier nicht ihren

· Inhalt aus der Form des Zwecks oder Fürſich ſeyns in

die Form der abſtracten Wirklichkeit übersetzen , son

dern aus der Form der unmittelbaren Gerviſsheit seiner

selbſt , die ihr Wiſſen oder Fürfichseyn als das Wesen

weiſs , in die Form der Verſicherung, daſs das Bewufst

seyn vonder Pflicht überzeugt iſt, und die Pflicht als

Gewiſſen aus ſich ſelbſt weiſs; diese Verſicherung ver

fichert alser, daſs es davon überzeugt iſt , daſs seine

Ueberzeugung das Wesen iſt,

Ob die Verficherung , aus Ueberzeugung von der

Plicht zu handeln , wahr iſt , ob es wirklicht die Pflicht

iſt, was gethan wird , diese Fragen oder Zweifel

haben keinen Sinn das Gewiffen , Bey jener

Frage, ob die Verſicherung wahr iſt, würde vorausge

setzt , daſs die innere Abficht von der vorgegeben

Verschieden sey , d . h . daſs das Wollen des einzelnen

Selbſts, ſich von der Pflicht , von dem Willen dos all

gemeinen und reinen Bewuſstſeyns trennen könne;

der letztre wäre in die Rede gelegt, das erſtere aber

eigentlich die wahre Triebfeder der Handlung. Al

lein dieser Unterschied des allgemeinen Bewuſstseyns

und des einzelnen Selbſts iſt es eben , der ſich aufge

hoben , und deſſen Aufheben das Gewiffen ist. Das

unmittelbare Wiſſen des seiner gewiffen Selbſts iſt Ge

setz und Pflicht; seine Abſicht iſt dadurch , daſs ſie

Heine Abficht iſt, das Rechte ; es wird nur erfodert

gegen
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daſs es difs wiffe und diſs , daſs es die Ueberzeugung

davon , sein Wiffen und Wolleu sey das Rechte , sa

ge. Das Ausſprechen dieser Verficherung hebt an

fich selbſt die Form seiner Besonderheit auf; es aner

kennt darinn die nothwendige Allgemeinheit des Selbſts;

indem es fich Gewillen nennt, nennt es fich reines fich

selbft Wiffen und reines abſtractes Wollen , d, h . es

nennt fich ein allgemeines Wiffen und Wollen, das

die . Andern anerkennt, ihnen gleich iſt , denn fie find

eben difs reine fich Wiſſen und Wollen , und das da

rum auch von ihnen anerkannt wird. In dem Wollen

des feiner gewiffen Selbſts , in dieſem Wiffen , daſs

das Selbſt das Weſen iſt , liegt das Weſen des Rech

ten. - Wer alſo ſagt, er handle fo aus Gewiſſen ,

der ſpricht wahr , denn ſein Gewiſſen iſt das wiffen

de und wollende Selbſt. Er muſs 'diſs aber weſent

lich ſagen , denn diſs Selbſt muſs zugleich allgemei.

nes Selbſt ſeyn . Diſs iſt es nicht in dem Inhalt der

Handlung , denn dieſer iſt um ſeiner Beſtimmtheit

willen an ſich gleichgültig : ſondern die Allgemein

heit liegt in der Form derſelben ; dieſe Form iſt es ,

welche als wirklich zu ſetzen iſt ; ſie iſt das Selbſt,

das als ſolches in der Sprache wirklich ift, fich als

das Wahre ausſagt, eben darin alle Selbſt anerkennt

und von ihnen anerkannt wird.

Das Gewiffen alſo , in der Majeſtät ſeiner Erha

benheit über das beſtimmte Geſetz und jeden Inhalt

der Pflicht , legt den beliebigen Juhalt in fein Wif

fen und Wollen ; es iſt die moraliſche Genialität,

专4

/



605

welche die innere Stimme ihnes unmittelbaren Wif.

fens als göttliche Stimme weiſs , und indem ſie an

dieſem Wiſſen 'ehenſo unmittelbar das Daſęyn weiſs,

iſt fie die göttliche Schöpferkrafft, die in ihrem Be

griffe die Lebendigkeit hat. Sie iſt ebenfo der Got

tesdienſt in fich ſelbſt; denn ihr Handeln iſt das An

ſchauen dieſer ihrer eignen Göttlichkeit.

Dieſer einſame Gottesdienſt iſt zugleich weſent

lich der Gottesdienſt einer Gemeinde , und das reine

innere fich felbft Wiſſen und Vernehmen geht zum

Momente des Bewuſstseyns fort. Die Anſchauung

ſeiner iſt ſein gegenſtändliches Dafeyn , und diſs ge

genſtändliche Element iſt das Ausſprechen ſeines

Wiffens und Wollens als eines Allgemeinen . Durch

diſs Ausſprechen wird das Selbſt zum geltenden und

die Handlung zur ausführenden That. Die Wirklich

keit und das Beſtehen feines Thuns iſt das allgemei-,

ne Selbſtbewuſstseyn ; das Ausſprechen des Gewif

fens aber ſetzt die Gewiſsheit ſeiner ſelbſt als rei

nes und dadurch als allgemeines Selbſt; die andern

laſſen die Handlung um dieſer Rede willen , worin

das Selbft als das Weſen ausgedrückt und anerkannt

iſt , gelten . Der Geiſt und die Subſtanz ihrer Ver- ,

bindung iſt alſo die gegenſeitige Verſicherung von

ihrer Gewiſſenhafftigkeit , guten Abſichten , das Er

freuen über dieſe' wechſelſeitige Reinheit und das La

ben an der Herrlichkeit des Wiſſens und Ausfpre

chens, des Hegens und Pflegens folcher Vortrefflich-,

keit. - Inſofern difs Gewiffen ſein abſtractes Bewuſst
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ſeyn noch von ' ſeinem Selbfbewuſstſeyn unterſcheidet,

hat es ſein Leben nur verborgen in Gott ; er iſt zwar

unmittelbar ſeinem Geiſt und Herzen , ſeinem Selbſt

gegenwärtig ; aber das offenbare, ſein wirkliches Be

wuſstseyn und die vermittelnde Bewegung deſſelben

iſt ihm ein Anderes als jenes verborgene Innere und

die Unmittelbarkeit des gegenwärtigen-Wefens. Al

lein in der Vollendung des Gewiſſens hebt ſich der

Unterſchied feines abſtracten und feines Selbſtbe

wuſstſeyns auf. Es weiſs, daſs das abſtracte Bewuſst.

seyn eben dieſes Selbſt, dieſes feiner gewiſſe Fürsich

ſeyn iſt , daſs in der Unmittelbarkeit der Beziehung

des Selbſts auf das Ansich, das auſſer dem Selbſt ge

fetzt das abſtracle Weſen und das ihm verborgene

iſt , eben die Verſchiedenheit aufgehoben ift. Denn die

jenige Beziehung iſt eine vermittelnde, worin die be

zognen nicht ein und daſſelbe, ſondern ein Anderes

für einander und nur in einem dritten eins , sind:

die unmittelbare Beziehung aber heiſst in der That

nichts anderes als die Einheit. Das Bewuſstseyn über

die Gedankenloſigkeit , dieſe Unterfchiede, die keine

sind , noch für Unterſchiede zu halten , erhoben ,

weiſs die Unmittelbarkeit der Gegenwart des We

fons in ihm als Einheit des Wefens und feines Selbſts,

ſein Selbſt also als das lebendige Ansich , und diſs

fein Wiſſen als die Religion , die als angeſchautes

oder daſeyendes Wiſſen das Sprechen der Gemeinde

über ihren Geift ift.

1
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Wir ſehen hiemit hier das Selbstbewuſstseyn in ſein

Innerſtes zurückgegangen , dem alle Aeufſerlichkeit,

als ſolche verschwindet, : - in die Anschauung des

Ich = Ich , worin dieſes Ich alle Wesenheitund Daseyn

iſt. Es verſinkt in dieſem Begriffe seiner selbſt, denn ,

es iſt auf die Spitze seiner Extreme getrieben , und

zwar so daſs die unterschiednen Momente , wodurch

es real oder nýlch Bewuſstſeyn iſt, nicht für uns nur die

se reinen Extreme find, sondern das , was es für sich,

und was ihm an ſich und was ihm Daſeyn iſt, zu Ab

ſtractionen verflüchtigt , die keinen Halt , keine Sub

ſtanz mehr für diſs Bewuſstseyn selbſt haben ; und al

les , was bisher für das Bewuſstseyn Wesen war , iſt

in diese Abſtractionen zurückgegangen. Zu dieser

Reinheit geläutert , iſt das Bewuſstseyn seine ärmſte

Geſtalt, und die Armuth , die seinen einzigen Beſitz

ausmacht, iſt selbft ein Verschwinden ; diese abfolute

Gewiſsheit, in welche ſich die Subſtanz aufgelöſt hat,

iſt die absolute Unwahrheit , die in sich zusammen“

fällt ; es iſt das absolute Selbſtbewuſstseyn , in dem das

Bewuſstseyn verſinkt.

Difs Verfinken innerhalb feiner felbft betrachtet,

fo iſt für das Bewuſstseyn die anſichſeyende Subſtanz

das Wiſſen als ſein Wiffen . Als Bewuſstseyn iſt es

in den Gegenſatz ſeiner und des Gegenſtandes , der für

es das Weſen iſt, getrennt ; aber dieser Gegenſtand

eben iſt das vollkommen durchſichtige, es iſt sein Selbſt,

und sein Bewuſstſeyn iſt nur das Wiffen von fich.

Alles Leben , und alle geiſtige Weſenheit iſt in diſs

1
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Selbſt zurückgegangen , und hat ſeine Verſchiedenheit

von dem Ichfelbft verloren. Die Momente des Be

wuſstſeyns find daher dieſe extremen Abſtractionen,

deren keine ſteht , ſondern in der andern ſich verliert;

und fie erzeugt. Es iſt der Wechsel des unglücklichen

Bewuſstseyns mit fich , der aber für es ſelbſt innerhalb

'ſeiner vorgeht , und der Begriff der Vernunft zu ſeyn

fich bewuſst ift , der jenes nur an ſich iſt. Die abfolu

te Gewiſsheit feiner felbft fchlägt ihr alſo als Bewuſst

feyn unmittelbar in ein Austonen , in Gegenſtändlich

keit feines Fürſichfeyns um ; aber dieſe erſchaffie

Welt iſt ſeine Rede , die es ebenſo unmittelbar vernom

men , und deren Écho nur zu ihm zurückkommt. Dieſe

Rückkehr hat daher nicht die Bedeutung, daſs es an

und für ſich darin iſt ; denn das Weſen iſt ihm kein an

fich, ſondern es ſelbſt ; eberifowenig hat es Daleyna

denn das Gegenſtändliche kommt nicht dazu ein Ne

gatives des wirklichen Selbſts zu feyn ; fo wie dieſes

nicht zur Wirklichkeit. Es fehlt ihm die Kraft der

Entänfferung, die Kraft fich zaini Dinge zu machen ;

und das Seyn zu ertragen . Es lebt in der Angſt die

Herrlichkeit ſeines Innern durch Handlung und Da

feyn zu, beflecken , und um die Reinheit feines Hera

zens zu bewahren , flieht es die Berührung der Wirk

lichkeit , und beharret in der eigenſinnigen Kraftloſiga

keit , feinem zur letzten Abſtraction zugefpitzten Selbft

zu entfagen , und fich Subftantialität zu geben , oder

ſein Denken in Seyn zu verwandeln , und fich dem ab

foluten Unterſchiede anzuvertrauen . Der hohle Ger
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genſtand , den es ſich erzeugt , erfüllt es daher nun mit

dem Bewufstseyn der Leerheit; ſein Thun iſt das Seh

nen , das in dem Werden ſeiner felbít zum wefenlofen

Gegenſtande fich nur verliert, und über dieſen Verluſt

hinaus undzurück zu fich fallend , ſich nur als verlor

nes findet; - in diefer durchſichtigen Reinheit feiner

Momente eine unglückliche fogenannte ſchöne Seele ,

yerglimmt ſie in fich , und ſchwindet als ein geſtaltloſer

Dunft, der ſich ia Luft auflöſt.

Difs ſtille Zuſammenflieffen der marklosen We

ſenheiten des Verflüchtigten Lebens iſt aber noch in

der andern Bedeutung der Wirklichkeit des Gewiſſens,

und in der Erſcheinung ſeiner Bewegung zu nehmen,

und das Gewiſſen als handelnd zu betrachten - Das

gegenſtändliche Moment in dieſem Bewuſstseyn hat ſich

oben als allgemeines Bewuſstseyn beſtimmt; das ſich

ſelbſtwiſſende Wiſſen iſt als dieſes Selbft unterſchieden

von andern 'Selbſt; die Sprache, in der ſich alle ge

genſeitig als gewiſſenhaft handelnd anerkennen , diefe

allgemeine Gleichheit , zerfällt in die Ungleichheit des

einzelnen Fürſichfeyns, jedes Bewuſstſeyn iſt aus lei.

ner Allgemeinheit ebenſo ſchlechthin in fich reflectirt ;

hiedurch tritt der Gegenſatz der Einzelnheit gegen

die andern Einzelnen und gegen das Allgemeine noth

wendig ein , und dieſes Verhältniſs und ſeine Bewe

gung ift zu betrachten . Oder dieſe Allgemeinheit

und die Pflicht hat die ſchlechthin entgegengeſetzte Be

deutung der beſtimmten von dem Allgemeinen fich

Q
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ansnehmenden Einzelnheit , für welche die reine Pflicht

nur die 'an die Oberfläche getretene und nach auffen

gekehrte Allgemeinheit iſt; die Pflicht liegt nur in den

Worten , und gilt als ein Seyn für anderes. Das Ge

wiſſen zunächſt nur negativ gegen die Pflicht als diejo

beſlimmte vorhandnegerichtet, weiſs fich frey,von ilır ;

aber indem es die leere Pflicht mit einem beſtimmten

Inhalte aus ſich ſelbſtanfüllt, hat es das pofitive Bewuſst

ſeyn darüber, daſs es als dieſes Selbit ſich den Inhalt

macht ; fein reines Selbſt, als leeres Wiſſen iſt das in

halts- und beſtimmungslose; der Inhalt, den es ihm

gibt , iſt aus ſeinem Selbſt als dieſem beſtimmten , aus

fich als natürlicher Individualität genommen , und in

dem Sprechen von der Gewiſſenhaftigkeit feines Han

delnis iſt es ſich wohl ſeines reinen Selbſts , aber ,

im Zwecke ſeines Handelns als wirklichem Inhalt , fei

ner als dieſes beſondern Einzelnen und des Gegenſatzes

desjenigen bewuſst, was es für ſich uud was es für an

de: e ift, , des Gegenſatzes der Allgemeinheit oder

Pflicht und ſeines Reflectirtſeyns aus ihr.

Wenn ſich fo der Gegenſatz, in den das Gewiſſen als

handelnd eintritt , in ſeinem Innern ausdrückt, fo iſt

er zugleich die Ungleichheit nach Aufſen in dem Ele

menté des Daſeýns , die Ungleichheit ſeiner beſon

dern Einzelnheit gegen anderes Einzelnes. Seine

Belonderheit beſteht darin , daſs die beyden ſein Be

wuſstseyn conſtituirenden Momente , das Selbſt und

das Anfich mit ungleichem Werthe und zwar mit der

Beſtimmung in ihm gelten , daſs die Gewiſsheit feiner
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felbſt das Weſen iſt , gegen das Anfich oder das Allge

meine , das nur als Moment gilt . Dieſer innerlichen

Beſtimmung ſteht alſo das Element des Daſeyns oder *

das allgemeine Bewuſstseyn gegenüber, welchem viel

mehr die Allgemeinheit ; die Pflicht, das Weſen , da

gegen die Einzelnheit, die gegen das Allgemeine für

fich iſt , nur als aufgehobnes Moment gilt. Dieſem

Feſthalten an der Pflicht gilt das erſte Bewuſstſeyn

als das Böſe, weil es die Ungleichlieit ſeines Inſich

feyns mit dem Allgemeinen iſt, und indem diefes zu

gleich ſein Thim als Gleichheit mit ſich ſelbſt, als

Pflicht und Gewiſſenhaftigkeit ausſpricht, als Heu

cheley.

Die Bewegung dieſes Gegenſatzes iſt zunächſt die

formelle Herſtellung der Gleichheit zwiſchen dem ,

was das Böſe in fich iſt , und was es ausſpricht; es

muſs zum Vorſchein kommen , daſs es bofe und fo fein

Daſeyn ſeinem Weſen gleich , die Heucheley muſs ent

larvt werlen . - Dieſe Rückkehr der in ihr vorhand

nen Ungleichheit in die Gleichheit iſt nicht darin fchon

zu Stande gekommen , daſs die Heucheley , wie man

zu ſagen pflegt, ebendadurch ihre Achtung für Pflicht

und Tugend beweiſe, daſs fie den Schein derſelben

annehme und als Maske für ihr eignes nicht weniger

als für fremdes Bewuſstſeyn gebrauche ; in welchem

Anerkennen des Entgegengeſetzten an ſich die Gleich

heit und Uebereinſtimmung enthalten ſey. Allein

fie iſt zugleich aus dieſem Anerkennen der Sprache

Q92
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ehenfoſehr heraus und in fich reflectirt, und darin ,

daſs ſie das Anfichſeyende nur als ein Seyn für ande :

res gebraucht , iſt vielmehr die eigne Verachtung

deſſelben und die Darſtellung ſeiner Weſenlofigkeit

für Alle enthalten . Denn was fich als ein äùfferli.

ches Werkzeug gebrauchen läſst , zeigt fich als ein

Ding , das keine eigne Schwere in fich hat.

Auch kommt dieſe Gleichheit weder durch das

einſeitige Beharren des böferr Bewuſstseyns auf ficli,

noch durch das Urtheil des allgemeinen zu Stande.-

Wenn jenes fich gegen das Bewuſstseyn der Pflicht

verleugnet , und was dieſes für Schlechtigkeit, für

abfolute Ungleichheit mit dem Allgemeinen , ausſagt,

als ein Handeln nach dem innein Geſetze und Ge

willen behauptet , fo bleibt in dieser cinſeitigen Ver

ficherung der Gleichheit feine Ungleichheit mit dem

Andern , da ja dieſes fie nicht glaubt und nicht an

erkennt. Oder da das einſeitige Beharren auf Ei

nem Extreme fich felbft auflöſt , fo würde das Böfe

fich zwar dadurch als Böſes eingeſtehen, aber darin,

fich unmittelbar aufheben und nicht Heucheley ſeyn

noch als folche fich entlarven . Es geſteht fich in

der That als Böſes durch die Behauptung ein , daſs

es , dem anerkannten Allgemeinen entgegengeſetzt,

nach ſeinern innern Geſetze und Gewiffenhandle. Denn

wäre difs Geſetz und Gewiſſen nicht das Geſetz ſei

ner Einzelnheit und Willkühr , ſo wäre es nicht etwas

Inpres , Eignés , ſondern das allgemein anerkannte.

Wer darum ſagt , daſs er nach ſeinem Geſetzeund Gem

1
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wiſſen gegen die Andern handle , ſagt in der That ',

daſs er die mishandle . Aber das wirkliche Gewiſſen

iſt nicht dieſes Beharren auf dem Wiffen und Wil

len , der dem Allgemeinen fich entgegenſetzt, ſondern

das Allgemnine iſt das Element ſeines Dafeyns, und

feine Sprache ſagt fein Thun als die anerkannte

Pflicht aus.

Ebenſowenig iſt das Beharren des allgemeinen

Bewuſstseyns auf feinem Urtheile Entlarvung und

Auflösung der Heucheley. Indem es gegen ſie ,

fchlecht , niederträchtig u. f. f . ausruft, beruft es fich

in folchem Urtheil auf ſein Geſetz, wie das böſe Be

wuſstſeyn auf das feinige. Denn jetjes tritt im Gegen

ſatz gegen dieſes , und dadurch als ein beſonderes Ge

fetz auf. Es hat alſo nichts vor dem andern voraus .

legitimirt vielmehr dieſes , und dieſer Eifer thut gera

de das Gegentheil deſſen , was er zu thun meynt

nemlich das , was er walire Pflicht nennt und das all

gemein anerkannt ſeyn ſoll, als ein nichtanerkanntes zu

zeigen , und hiedurch dem andern das gleiche Recht

des Fürſichſeyns einzuräumen .

Difs Urtheil aber hat zugleich eine andre Seite »

von welcher es die Einleitung zur Auflöſung des vor:

handnen Gegenſatzes wird . - Das Bewuſstseyn des

Allgemeinen verhält fich nicht als wirkliches und han

delndes gegen das Erſte , denn dieſes iſt vielmehr das

wirkliche, ſondern ihm entgegengeſetzt, als das

Jenige , das nicht in dem Gegenſatze der Einzelnheit

und Allgemeinheit befangen iſt , welcher in dem Han
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1 deln eintritt. Es bleibt in der Allgemeinheit des

Gedankens, verliält ficlı als auffallendes, und ſeine erſte

Handlung ift nur das Urtheil, - Durch dits Urtheil

ſtellt es ſich nun , wie fo eben bemerktwurde , neben

das Erſte , und dieſes kommt durch dieſe Gļeichheit zur

Anſchauung ſeiner ſelbſt in dieſem 'andern Bewuſst

seyn . Denn das Bewuſstſeyn der Pflicht verhält ſich

auffaſſend , polliv ; es iſt aber hiedurch im Widerſpru

che mit fich als 'dem abfoluten Willen der Pflicht ,

mit fich , dem ſchlechthin aus fich ſelbſt beſtimmen

den . Es hat gut fich in der Reinheit bewahren , dennes

handelt nicht ; es iſt die Heucheley , die das Urtheilen

für wirkliche That genommen wiffen will , und ſtatt

durch Handlong, durch das Ansſprechen vortreffli

cher Geſinnungen die Rechiſchaffenheit beweiſst. Es

iſt alſo ganz fo beſchaffen wie dasjenige , dem der

Vorwurf gemacht wird , daſs es nur in fejne Rede

die Pflicht legt. In beyden iſt die Seite der Wirk

lichkeit gleich unterſchieden von der Rede , in dem

einen durch den eigennützigen Zweck der Handlung,

in dem andern durch das Fehlen des Handelns über

haupt, deffen Nothwendigkeit in dem Sprechen von

der Pflicht ſelbſt liegt, denn dieſe hat ohne That gar

keine Bedeutunge

Das Urtheilen iſt aber auch als poſitive Hand

lung des Gedankens zu betrachten und hat einen po

fitiven Inhalt ; durch dieſe Seite wirst der Wider

fpruch , der in dem auffaſſenden Bewuſstseyn vorhan

den iſt , und feine Gleichheit mit dem Erften noch
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| vollſtändiger. - Das handelnde Bewuſstseyn { pricht

diſs ſein heftimmtes Thun als Pflicht aus , und das

beurtheilenile kann ihm diſs nicht ableugnen ; denn

die Pflicht felbft iſt die jeden Inhalts fähige, inhalts

lofe Form , oder die concrete Handlung, in ihrer

Vielſeitigkeit an ihr ſelbſt verſchieden , hat die 'all

geineine Seite , welche die ift, die als Pflicht genom

men wird , ebenfofehr an ilır , als die beſondere , die

den Antheil, und das lutereffe des Individuums aus

macht. Das beurtheilende Bewuſstseyn bleibt nun

nicht bey jener Seite der Pflicht und bey dem Wif

fen des Handelnden davon , clafs - diſs ſeine Pflicht,

das Verhältniſs und der Stand ſeiner Wirklichkeit

fey , ftelien . Sondern es hält ſich an die andre Sei

te , ſpielt die Handlung in das Innre hinein , und er

klärt fie aus ihrer von ihr ſelbſt verſchiednen Aufichi

und eigennützigen Triebfeder .' Wie jede Handlung

der Betrachtung ihrer Pflichtgemäſsheit Tahig iſt ,

ebenfo dief -r andern Betrachtung der Beſonderheit ;

denti als Handlung iſt fie die Wirklichkeit des Indi

viduums. Dieſes Beurtheilen ſetzt alſo die Hand

Jung aus ihrem Daleyn heraus und reflectirt fie in

das Innre oder in die Form der eignen Beſonder

heit. - Ift fie von Ruhme begleitet, ſo weiſs es difs

Innre als Ruhmſucht; iſt fie dem Stande des In

dividuums überhaupt angemeſſen , ohne über dieſen

hinauszugehen , und ſo beſchaffen , daſs die Iudivi

dualität den Standnich

an ihr hängen hat , ſondern dieſe Allgemeinheit durch

1
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ſich ſelbſt ausfüllt und ebendadurch ſich als eines ho

hern fähig zeigt , ſo weiſs das, Unheil ihr Innre's

als Ehrbegierde u. f. f. Indem in der Handlung

überhaupt das Handelnde zur Anfchauungſeiner ſelbst

in der Gegenſtändlichkeit, oder zum Selbſtgefühl ſei

ner in ſeinem Daseyn und also zum Genuſſe ge

langt; ſo weiſs das Urtheil' das Innre als Trieb nach

eigner Glückſeligdeit , beſtünde. fie auch nur in der

innern moralischen Eitelkeit , dem Genuſſe des Be

wuſstſeyns der eignen Vortrefflichkeit , und dem Vor

schmacke der Hoffnung einer künftigen Glückselig

keit. — Es kann ſich keine Handlung ſolchem Beur

theilen entziehen , denn die Pflicht um der Pflicht

willen , dieser reine Zweck , iſt das unwirkliche ; fei

ne Wirklichkeit hat er in dem Thun der Individua

lität ,, und die Handlung dadurch die Seite der Be

sondernheit an ihr. – Es gibt keinen Helden für den
Kammerdiener ; nicht aber weiljener nicht ein Held,

fondern weil dieser - der Kammerdiener iſt , mit

welchem jener nicht als Held , ſondern als èffender ,

trinkender , fich kleidender , überhaupt in der Ein

zelnheit des Bedürfniſſes und der Vorſtellung zu thun

hat . So gibt es für das Beurtheilen keine Handlung,

in welcher es nicht die Seite der Einzelnheit der In

dividualität, der allgemeinen Seite der Handlung ent

gegensetzen , und gegen den Handelnden der Kam

merdiener der Moralität machen könnte.

Diſs beurtheilende Bewuſstseyn iſt hiemit felbit

niederträchtig , weil es die Handlung theilt , und ihre
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Ungleichheit mit ihr ſelbſt hervorbringt und feſt

hält. Es iſt ferner Heucheley , weil es folches Beur

theilen nicht für eine andre Munier , böse zu seyn ,

sondern für das rechte Bewuſstseyn der Handlung aus

gibt, in dieser seiner Unwirklichkeit und Eitelkeit

des gut und beſſerwiſſens ſich selbſt über die herun

tergemachten Thaten hinaufsetzt , und sein thatloses

Reden für eine vortreffliche Wirklichkeit genommen

wiffen will. - Hiedurch also dem Handelnden , wel

ches von ihm beurtheilt wird , ſich gleich machend ,

wird es von diesem als daffelbe mit ihm erkannt.

Dieses findet sich von jenem nicht nur aufgefaſst als

ein Fremdes und mit ihm Ungleiches , sondern viel

mehr jenes nach deffen eigner Beſchaffenheit mit ihm

gleich. Diese Gleichheit anschauend und sie ausſpre

chend , geſteht es fich ihm ein , und erwartet ebenso , "

daſs das Andre, wie es fich in der That ihm gleich

geſtellt hat , so auch seine Rede erwiedern , in ihr

seine Gleichheit ausſprechen und das anerkennende

Daseyn eintreten werde. Sein Geſtändniſs iſt nicht

eine Erniedrigung , Demüthigung , Wegwerfung im

Verhältniſſe gegen das Andre ; denn dieses Ausſpre

chen iſt nicht das einseitige', wodurch es seine Un

gleichheit mit ihm setzte , sondern allein um der An

schauung der Gleichlieit des andernwillen mit ihm spricht

es sich , es spricht ihre Gleichheit von seiner Seite in

seinem Geſtändniſſe aus, und spricht sie darum aus,

weil die Sprache das Daseyn des Geiſtes als unmit

telbaren Selbſts iſt ; es erwartet also , daſs das Andre

das seinige zu diesem Daseyn beytrage.
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Allein auf das Eingeſtändniſs des Bösen : Ich

bins , erfolgt nicht diese Eiwiederung des gleichen

Geſtändniſſes. So war es mit jenem Urtheilen nicht

gemeynt; im Gegentheil! Es ſtofst dieseGemeinschaft

von ſich , und iſt das harte Herz , das für ſich iſt

und die Continuität mit dem andern verwirft. -

Hiedurch kehrt fich die Scene um. Dasjenige, das

fich bekannte, fieht' fich zurückgeſtoſſen , und das

andere im Unrecht, welches, das Heraustreten seines

Innern in das Daseyn der Rede verweigert, und dem

Bösen die Schönheit seiner Seele , dem Bekenntniffe

aber den ſteifen Nacken des ' fich gleich bleibenden

Charakters und die Stummheit , ſich in fich zu be

halten und ſich nicht gegen einen andern wegzuwer

ſen , entgegensetzt. Es iſt hier die höchſte Empö

rung des seiner selbſt gewiffeu'Geiſtes gesetzt ; denn er

schaut sich als dieses einfache Wiſſen des Selbfis im An

und zwar so , daſs auch die äuſſere Geſtalt

dieses Andern nicht wie ein Reichthume das Wesen

lose, nicht ein Ding iſt, sondern es ist der Gedanke,

das Wiffen selbſt, was ihm entgegengehalten , es ist

diese absolutflüffige Continuität des reinen Wiſſens,

die fich verweigert , ihre Mittheilung mit ihm zu se

tzen , - mit ihm , der schon in seinem Bekenntniſſe

dem abgeſonderten Fürſichseyn ențsagte , und ſich als auf

gehobne Besonderheit und hjedurch als die Continui

tät mit dem Andern ,als Allgemeines setzte. Das And

re aber behält an ihm selbſt sich sein sich nicht mittheis

lendes Fürſichseyn bevor ; andem bekennenderi behält

dern an ,
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28 ebendaffelbe, was aber von diesem schon abgewor

fen iſt. Es zeigt sich dadurch als das geiſtverlaffne

und den Geiſt verleugnende Bewuſstseyn , denn es er- ,

kennt nicht , daſs der Geiſt in der absoluten Gewiſs

heit seiner selbst über alle That und WirklichkeitMei

ster , und sie abwerfen und ungeschehen machen kann.

Zugleich' erkennt es nicht den Widerspruch , den es

begeht , die Abwerfung, die in der Rede geschehen ist, nicht

für daswahre Abwerfen gelten zu laſſen , während es

selbst die Gewiſsheit seines Geistes nicht in einer wirk

lichen Handlung , sondern in seinem Imern und des

sen Daseyn in der Rede seines Urtheils hat. Es ist es

also selbst , das die Rückkehr desAndern aus der That

in das geiſtige Daseyn der Rede und in die Gleichheit.

des Geistes hemmt und durch diese Härfe die Un

gleichheit hervorbringt, welche noch vorhanden ist,

Insofern nun der seiner selbst gewiffe Geist , als

schöne Seele , nicht die Krafft der Entäufſerung des an

sich haltenden Wiſſens ihrer selbst besitzt , kann sie

nichtzur Gleichheitmit dem zurückgeſtofînen Bewuſst

seyn und also nicht zur angeschauten Einheit ihrer

selbst im Andern , nicht zum Daseyn gelangen ; die

Gleichheit kommt daher nur negativ , als ein geistlo

ses Seyn , zu Stande. Die wirklichkeitslose schöne

Seele , in dem Widerspruche ihres reinen Selbsts,

und der Nothwendigkeit deſſelben , sich zum Seyn zu

entäuffern und in Wirklichkeit umzuschlagen , in der

Unmittelbarkeit dieses feſtgehaltnen Gegensatzes , - sei

per Unmittelbarkeit , die allein die Mitte und Versöh
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iſt ,

}1

nung des auf seine reine Abſtraction geſteigerten Ge

gensatzes , und die reines Seyn oder das leerę Nichts

- iſt also als Bewuſstseyn dieses Widerspruches

in seiner unversöhnten Unmittelbarkeit, zur Verrükt

heit zerrüttet , und zerfliefst in sehnsüchtiger Schwind

sucht. Es gibt damit in der That das harte Feſthalten

seines Fürsichseyns auf , bringt aber nur die geiſtlose

Einheit des Seyns hervor.

Die wahre , nemlich die selbſtbewuſste und daseyen

de Ausgleichung ist nach ihrer Nothwendigkeit schon

in dem vorhergehenden enthalten . Das Brechen des

harten Herzens und seine Erhebung zur Allgemeinheit

iſt dieselbe Bewegung , welche an dem Bewuſstseyn

ansgedrükt war , das sich selbſt bekannte. Die Wun

den desGeiſtesheilen , ohne daſs Narben bleiben ; die

That ist nicht das unvergängliche, sondern wird von

dem Geiſte in sich zurückgenommen , und die Seite

der Einzelnheit , die an ihr , es sey als Absicht oder

als daseyende Negativität und Schranke derselben vors

handen iſt , iſt das unmittelbar verschwindende.' Das

verwirklichende Selbſt, die Form seiner Handlung ,

iſt nur ein Moment des Ganzen , und ebenso das durch

Urtheil beſtimmende und den Unterschied der einzel

nen und allgemeinen Seite des Handelns feſtsetzende

Wiffen. Jenes Böse setzt diese Entäuferung seiner

oder sich als Moment, hervorgelockt in das bekennen

de Daseyn durch die Anschauung seiner selbſt im An

dern . Diesem andern aber muſs , wie jenem sein ein

seitiges nicht anerkanntesDaseyn des besondern Fürs

1
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sichseyns, so ihm sein einseitiges nicht anerkanntes

Uſtheil brechen ; lad wie jenes die Maeht des Gei

ftes über seine Wirklichkeit darstellt , so difs die Macht

über seinen bestimmten Begriff.

Dieses entsagt aber dem theilenden Gedanken und

der Härte des an ihm festhaltenden Fürsichseyns, da

rum weil es in der That sich selbst im Erften anschaut.

Difs, das seine Wirklichkeit wegwirft, und sich zum

aufgehobnen Diesen macht , ſtellt sich dadurch in der

That als allgemeines dar; es kehrt aus seiner äuſſern

Wirklichkeit in sich als Wesen zurück ; das allgemei

ne Bewuſstseyn erkenntalso darin sich selbſt - Die

Verzeyhung, die es dem erſten wiederfahren läſst, ist

die Verzichtleistung auf sich , aufsein unwirklichesWe

sen , dem es jenes andere, das wirkliches Handeln war,

gleichsetzt , 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 fürsichseyendes

bestimmendes Urtheil fahren läſst , wie das Andre das

fürsichseyende Beſtimmen der Handlung.- Das Wort

der Versöhmung ist der daseyende Geist , der das reine

Wiffen seiner selbst als allgemeinen Wesens in seinem

Gegentheile, in dem reinen Wiffen seiner als der ab

solut in sich seyenden Einzelnheit anschaut ,

genseitiges Anerkennen , welches der abſolute Geift ift.

Er tritt ins Daseyn nur auf der Spitze, aufwel

cher sein reines Wiſſen von sich selbſt der Gegensatz

und Wechsel mit sich selbst ist. Wiffend, daſs sein

- ein ge
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reines Wiſſen das abstracte Wesen ist , ist er diese wis :

sende Pflight im absoluten Gegensatze gegen das Wis

sen , das sich als absolute Einzelnheit des Selbſts day

Wesen zu seyn weiſs. Jenes ist die reine Continuität

des Allgemeinen , welches die sich als Wesen wiffende

Einzelnheit , als das an sich nichtige , als das Böse

weifs. Difs, aber ist die absolute Discretion , welche

sich selbst in ihrem reinen Eins absolut, und jenes All

gemeine als das unwirkliche weiſs , das nur für andre

ift. Beyde Seiten sind zu dieser Reinheit geläutert,

worin kein selbstloses Daseyn , kein negatives des Be

ýjuſstseyns mehr an ihnen ist, sondern jene Pflicht ist

der sich gleichbleibende Charakter seines sich selbſt

Wifferis , und dieses Böse hat ebenso seinen Zweck

in seinem infichſeyn , und seine Wirklichkeit in seiner

Rede ; der Inhalt dieser Rede, ist die Substanz seines

Bestehens; sie ist die Versicherung von der Gewiſs

heit des Geistes in sich selbst. - Beyde ihrer selbst

gewiffen Geiſter haben keinen andern Zweck als ilir

reines Selbst , und keine andre Realität und Daseyn

als eben dieses reine Selbst. Aber sie sind noch ver

schieden , und die Verschiedenheit ist die absolute,

weil sie in diesem Elemente des reinen Begriffes ge

setzt ist. Sie ist es auch nicht nur für uns , sondern

für die Begriffe selbst , die in diesem Gegensatze ſte

hen. Denn diese Begriffe sind zwar beſtimmte gegen

einander , aber zugleich an sich allgemeine, so daſs

sie den ganzen Umfang des Selbsts ausfüllen , und dils

Selbst keinen andern Inhalt als diese seine Bsstimmt
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heit hat, die weder über es hinausgeht, noch beschränk

ter ist, als es ; denn die eind , das absolut Allgemeine,

ist ebenso das reine sich selbst Wiffen , als das andre ,

die absolute Discretion der Einzelnheit , ' ünd beyde

sind nur difs reine sich Wiffen. Beyde Bestimmt

heiten sind also die wiſſenden reinen Begriffe , deren

Bestimmtheit selbst unmittelbar Wiffen , oder deren

Verhältniſs und Gegensatz das Ich ist . Hiedurch sind

sie füreinander diese schlechthin Entgegengesetzten ;

es ist das vollkommen Innre , das so sich selbst ge

genüber und ins Daseyn getreten ist; sie machen das

reine Wiſſen aus , das durch diesen Gegensatz als Be

wuſstseyn gesetzt ist. Aber noch ist es nicht Selbst

bewuſstseyn. Diese Verwirklichung hat es in der Be

wegung dieses Gegensatzes. Denn dieser Gegensatz

ist vielmehr selbst die indiscrete Continuität und Gleich

heit des Ich — Ich ; und jedes für sich eben durch

den Widerspruch seiner reinen Allgemeinheit, wel

che zugleich seiner Gleichheit mit dem andern noch

widerstrebt und sich davon absondert , hebt ' an

ihm selbst sich auf. Durch diese Enläufferung kehrt

diſs in seinem Daseyn entzweyte Wiſſen in die Ein

heit des Seilfts zurück ; es ist das wirkliche Ich , das

allgemeine ſich selbft Wiffen in seinem absoluten Ge

gentheile , in dem infichſeyenden Wiffen , das um der

Reinheit seines abgesonderten Insichseyns selbſt das

vollk, mmen allgemeine ift. Das versöhnende Ja ,

worin beyde Ich von ihrem entgegengesetzten Dam

1

!
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seyn ablaffen , ist das Daseyn des zur Zweyheit aus

gedehuten Ichs, das darin sich gleich bleibt , und in

seiner vollkominen Entäuſſerung und Gegentheile

die Gewiſsheit seiner selbst hst ; es ist

scheinende Gott mitten unter ihnen , die sich als das

reine Wiffen wiffen . 1

der er

VaRUD
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VII.

Die Religion.

In den bisherigen Geſtaltungen , die sich im allge

meinen als Bewuſstseyn , Selbſibewuſstseyn , : Vernunft

und Geiſt unterſcheiden , ist zwar auch die Religion ,

als Bewuſstseyn des abſoluten Weſens überhaupt vor

gekommen ; allein vom Standpunkte des Bewuſstseġns

aus, das fich des abſoluten Weſens bewuſst ist ; nicht

aber ist das abſolute Weſen an und für sich ſelbit;

nicht das Selbſtbewufstseyn des Geiftes in jenen For

men erſchienen

Schon das Bewuſstseyn wird , insofern es Verſtand

iſt, Bewuſstſeyn des Uebersinnlichen oder Innern des

gegenſtändlichen Daſeyns. Aber das Uebersinnliche,

Ewige, oder wie man es fonſt nennen mag, ist ſelbft

los ; es ist nur erft das Allgemeine, das noch weit ent

fernt ist , der sich als Geiſt wiſſende Geiſt zu ſeyn .

Alsdenn war das Selbſtbewuſstseyn , das in der Geſtalt

des unglücklichen Bewuſstſeyns ſeine Vollendung hat,

nur der sich zur Gegenſtändlichkeit wieder heraus.

ringende aber sie nicht erreichende Schmerz des Gei

ftes. Die Einheit des einzelnen Selbſtbewuſstseyns und

Rr
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'feines unwan !elbaren TY eſens,zu der jenes sich bringt,

Lleibt daher ein Jenſeits deffelben . Das unmittel

bare Daſeyn der Vernunft, die für uns aus jenem

Schmerz hervorging , und ihre eigenthümlichen Ge

ſtalten haben keine Religion , weil das Selbſtbewuſst

seyn deyfelben sich in der unmittelbaren Gegenwart

weiſs oder ſucht.

Hingegen in der sittlichen Well fahen wir eine

Religion , und zwar die Religion der Unterwelt; sie

iſt der Glaubeu an je furchtbare unbekannte Nacht

des Schickſals , und an die Eumenide des abgeſchiednen

Geiſtes; – jene die reine Negativität in der Form der

Allgemeinheit , dieſe dieſelbe in der Form der Ein

zelnheit . Das abſolute Weſen ist in der letztern Form

alſo zwar das Selbſt, und gegenwärliges, wie das Selbſt

nicht anders ist ; allein das Einzelne Selbſt ist dieſer

einzelne Schatten , der Hie Allgemeinheit, welche

das Schickſal ist , getrennt von sich hat. Er ist zwar

Schatten , uufgehobner Dieſer, und fomit allgemeines

Selbſt ; aber noch ist jene negative Bedeutung nicht

in dieſe poſitive umgeſchlagen , und daher bedeutet

zugleich das aufgehobne Selbſt noch unmittelbar dic

ſen befondern und weſenloſen . - Das Schickſal aber

ohue das Selbſt bleibt die bewuſstloſe Nacht, die nicht

zur Unterſcheidung in ihr noch zur Klarheit des fich

felbft Wifiens kommt.

Dieſer Glauben an das Nichts der Nothwendig

keit und an die Unterwelt wird zum Glauben an den

Himmel, weil das abgeſchiedne Selbft mit ſeiner All
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gemeinheit sich vereinen , in ihr das , was es ent

hält , auseinanderſchlagen und. fo fich klar werden

muſs. Dieſes Reich des Glaubens aber fahen wir

im Elemente des Denkens feinen Inhalt ohne den Be

griff entfalten , und es darun in ſeinem Schickſale ,

nemlich in der Religion der Aufklarung, untergehen.

In dieſer ſtellt sich das übersinnliche Jenſeits des

Verſtandes wieder her , aber ſo daſs das Selbſtbe

wuſstſeyn diffeits befriedigt ſteht, und das übersinn

liche, das leere nicht zu erkennende noch zu fürch

tende Jenſeits weder als Selbft noch als Macht weiſs.

In der Religion der Moralität ist endlich diſs

wiederhergeſtellt , daſs das abſolute Weſen ein poſi- ,

tiver Inhalt ist , aber er ist mit der Negativität der

Aufklärung vereinigt. Er iſt ein Seyn, das ebenſo ins

Selbſt zurückgenommen und darin eingeſchloſſen

bleibt, und ein unterſchiedner Inhalt , deffen Theile

ebenſo unmittelbar negirt , als sie aufgeſtellt ſind .

Das Schickſal aber, worin dieſe widerſprechende Be

wegung verlinkt , ist das feiner, als des Schickſals der

Weſenheit und Wirklichkeit , bewuſste Selbſt.

Der sich selbſt wiſſende Geiſt iſt in der Religion

unmittelbar sein eignes reines Selbſtbewuſstseyn. Die

jenigen Geſtalten deſſelben , die betrachtet worden ,

der wahre, der ſich entfremdete, und der ſeiner ſelbſt

gewiffe Geiſt, - machen zuſammen ihn in seinem

Bewuſstseyn' aus , das seiner Welt gegenübertretend

in ihr fich nicht erkennt. Aber im Gewiffen unter

wirft er ſich wie seine gegenſtändliche Welt über

Rr 2 :
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haupt, ſo auch seine Vorſtellung und seine beſtimm

ten Begriffe, und ist nun bey sich sèyendes Selbst

bewuſstseyn. In diesem hat er für sich , als Gegen

Nand vorgeſtellt, die Bedeutung, der allgemeine Geift

zu seyn , der alles Wesen und alle Wirklichkeit in

sich enthält ; ist aber nicht in der Form freyer Wirk.

lichkeit oder der selbſtständig erscheinenden Natur.

Er hat zwar Geſtalt oder die Form des Seyns, indem

er Gegenſtand seines Bewuſstſeyns ist, aber weil die

ses in der Religion in der wesentlichen Beſtimmung

Selbſtbewuſstſeyn zu seyn , geſetzt ist, ist die Geſtalt

sich vollkommen, durchsichtig; und die Wirklichkeit,

die er enthält, ist in ihm eingeschloſſen oder in ihm

aufgehoben , gerade auf die Weise, wie wenn wir alle

Wirklichkeit sprechen ; sie ist die geduchte, allgemeine

Wirklichkeit.

Indem also in der Religion die Beſtimmung

eigentlichen Bewuſstſeyns des Geiſtes nicht die Form

des freyen Andersſeyns hat, so ist sein Dafèyn von

seinem Selbſtbewuſstseyn unterschieden , und seine ei

gentliche Wirklichkeit falli auſſer der Religion ; es

ist wohl Ein Geiſt beyder', aber sein Bewuſstseyn

umfaſst nicht beyde zumal, und die Religion erscheint

als ein Theil des Daleyns und Thups und Treibens ,

deffen anderer Theil das Leben in seiner wirklichen

Welt ist. Wie wir nun es wiſſen , dafs der Geift

in seiner Welt und der seiner als Geiſt bewuſste

Geiſt oder der Geiſt in der Religion daſſelbe sind ,

so beſteht die Vollendung der Religion darin , daſs
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beydes einander gleich werde , nicht nur daſs ſeino

Wirklichkeit von der Religion befaſst ist , sondern

umgekehrt, daſs er ſich als seiner selbstbewuſster

Geist wirklich und Gegenſtand ſeines Bewuſstseyns'

werde. Insofern der Geiſt in der Religion sich

ihm selbſt vorſtellt, ist er zwar Bewuſstseyn , und die

in ilır eingeſchlofſne Wirklichkeit ist die Geſtalt und

das Kleid seiner Vorſtellung. Der Wirklichkeit wi

derfährt aber in dieser Vorſtellung nicht ihr voll

kommnes Recht, nemlich nicht nur Kleid zu ſeyn ,

sondern selbſtständiges freyes Daſeyn ; und umgekehrt

ist sie , weil ihr die Vollendung in ihr selbſt man

gelt, eine beſtimmie Geſtalt, die nicht dasjenige er

reicht, was sie darſtellen foll , nemlich den seiner

selbſtbewuſsten Geift. Daſs seilie Geſtalt ihn selbſt

ausdrückte , müſste sie selbst nichts anderes feyn als

er , und er sich so erſchienen oder wirklich ſeyn ,

wie er in seinem Wesen ist. Dadurch allein würde .

auch das erreicht , was die Foderung des Gegentheils

zu seyn ſcheinen kann , nemlich daſs der Gegenſtand

seines Bewuſstseyns die Form freyer Wirklichkeit

zugleich hat; aber nur der Geiſt , der sich als abfo

luter Geiſt Gegenſtand iſt , iſt ſich eine ebenso freye

Wirklichkeit , als er darin seiner selbſt bewuſst

bleibt .

Indem zunächst das Selbstbewuſstseyn und das

eigentlicheBewuſstseyn, die Religion und der Geiſt in

seiner Welt oder das Daſeyn des Geistes unterſchieden

wird, ſo beſteht das letztere in dem Ganzen desGeiſtes,
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insofern feine Momente als auseinandertretend und

jedes für sich sich darſtellt. Die Momente aber find

das Bewuſstseyn , das Selbybewuſstseyni , die Vernunft

und der Geift; der Geiſt nemlich als unmittelha

rer Geiſt, der noch nicht das Bewuſstseyn des Gei

ftes ift. Ihre zusammengefaſste Totalitat macht den

Geiſt in seinem weltlichen Daſeyn überhauptaus ; der

Geiſt als solcher enthält die bisherigen Geſtaltungen

in den allgemeinen Beſtiminungen , den , so eben ge

nannten Momenten . Die Religion fetzt den ganzen

Ablauf derselben voraus, 'und ist die einfache 'Tota

jität oder das abſolute Selbft derfelben . - Der Verlauf

derfelben ist übrigens im Verhältnite zur Religion

nicht in der Zeit , vorzuſtellen. Der ganze Geiſt

nur iſt in der Zeit , und die Geſtalten , welche Ge

ſtalten des ganzen Geifies als folchen sind, ſtellen fich

in einen Aufeinanderfolge dar ; denn nur das Ganze

hat eigentliche Wirklichkeit, und daher die Form

der ſeinen Freyheit gegen anderes, die ſich als Zeit

ausdrückt. Aber die Momente deſſelben , Bewuſstseyn,

Selbstbewuſstseyn , Vernunft und Geiſt haben , weil

fie Momente find , kein von einander verſchiednes

Dafeyn . -Wie der Geiſt von ſeinen Momenten un

terſchieden wurde, fo ist noch drittens von dieſen

Monienten ſelbſt ihre vereinzelnite Beſtimmung za

unterſcheiden . Jedes jener Momente 'fahen wir nem

lich wieder an ihm selbst sich in einem eignen Ver

lauffe unterscheiden und verschieden geſtalten ; wie

am Bewuſstseyn , die fiunliche Gewiſsheit
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aus

1

Wahrnehmung sich unterschied . Diese letztern Sci

ten treten in der Zeit auseinander, und gehören ei

nein beſondern Ganzen an . Denn der Geiſt ſteigt

aus ſeiner Allgemeinheit durch die Befiimmung zur

Einzelnheit herab . Die Beſtimmung oder Mitte ist

Bewuſstseyn , Selbfibewuſstseyn u. f. f. Die Einzelnheit

aber machen die Geſtalten dieser Momente

Diese stellen dalier den Geist in seiner Einzelnheit

oder Wirklichkeit dar , und unterscheiden sich in der

Zeit , so jedoch , daſs die folgende die vorhergchcu

den an ihr behält.

Wem daher die Religion die Vollendung des

Ceistes ist , worin die einzelnen Momente deffelben ,

Bewuſstseyn , Selbſtbewuſstseyn, Vernunft und Geiſt ,

als in ihren Grund zurückgehen und zurückgegangen

sind , so machen sie zuſammen die dafeyende I’irk

lichkeit des
ganzell Geiſtes aus , welcher nur ist , als

die unterſcheidende und in sich zurückgehende Be

wegung dieſer seiner Seiten. Das Werden der Relia

gion überhaupt ist in der Bewegung der allgemeinen

Dlomente enthalten. Indem aber jedes dieser Attri

butc , wie es nicht nur im allgemeinen sich beſtimmt,

sondern wie es an und für sich ist , d . h. wie es in

sich selbst sich als Ganzes verlaufſt , dargeſtellt wur

de, so ist damit auch nicht nur das Werden der Re

ligion überhaupt entſtanden, sondern jene vollſtändigen

Verläufre der einzelnen Seiten euthalten zugleich die

Beſtimmtheiten der Religion selbſt. Der ganze Ceist,

der Geiſt der Religion , ist, wieder die Bewegung,
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als seiner Unmittelbarkeit zum Wilen deſſen zu ge

langen , was er an sich oder unmittelbar ist , und es

zu erreichen , daſs die Geſtalt , in welcher er für sein

Bewuſstseyn erscheint, seinem Wesen vollkommen

gleiche , und er sich anschaue, wie er ist - In die

sem Werden ist er also fellyſt in beſtimmten Geitals

ten , welche die Unterschiede dieser Bewegung aus

machen ; zugleich hat damit die bestimmte Religion

ebenso einen bestimmten wirklichen Geist. Wenn al

fo dem sich wiffenden Geiste überliaupt Bewuſstseyn ,

Selbstbewuſstseyn , Vernunft und Geist angehören ,

so gehören den beſtimmten Gestalten des sich wiſſen

den Geistes die beſtimmten Formen an , welche sich

innerhalb des Bewuſstseyns, Selbstbewuſstſeyns der

Vernunft und des Geistes an jedem besonders ents

wickelten . Die beſtimmte Gestalt der Religion greifft

für ihren wirklichen Geist aus den Gestalten eines

jeden seiner Momente diejenige heraus, welche ihr

entspricht. Die Eine Bestimmtheit der Religion

greifft durch alle Seiten ihres wirklichen Daseyns

hindurch und drückt ihnen dils gemeinschafftliche

Gepräge auf.

Auf diese Weise ordnen sich nun die Gestalten ,

die bis hieher auſtraten , anders , als sie in ihrer Reihe

erschienen , worüber vorher noch das nöthige kurz

zu bemerken ist. --- In der betrachteten Reihe bil

dete sich jedes Moment , sich in sich vertiefend , zų

cipem Ganzen in ſeinem eigenthümlichen Princip

aus ; und das Erkennen war die Tiefe , .oder der
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Geist, worin sie , die für sich kein Beſtehen haben ,

ihre Subſtanz hatten . Diese Substanz ist aber nun

mehr herausgetreten ; sie ist die Tiefe des seiner

selbst gewiffen Geiſtes, welche es dem einzelnen

Princip nicht gestattet, fich zu isoliren und in sich

selbst zum Ganzen zu machen , sondern diese Mo

mente alle in sich versammelnd und zusammenhal

tend , schreitet sie in diesem gesammten Reichthum

ihres wirklichen Geistes fort, und alle seine beson

dern Momente nehmen und empfangen gemeinschaft

tich die gleiche Bestimmtheit des Ganzen in sich . -

Dieser seiner ſelbſt gewiſſe Geist und seine Bewe.

gung ist ihre wahrhaffte Wirklichkeit, und das an

und für sịchſeyn , das jedem einzelnen zukommt.,

Wenn alſo die bisherige Eine Reihe in ihrem Fort

fchreiten durch Knoten die Rückgänge in ihr be

zeichnete, aber aus ihnen sich wieder in Eine Län

ge fortsetzte, so ist sie nunmehr gleichſam an die

fen Knoten, den allgemeinen Momenten, gebrochen

und in viele Linien zerfallen , welche in Einen Bund

zusammengefaſst, sich zugleichſymmetrisch vereinen,

so daſs die gleichen Unterſcheide, in welche jede

befundre innerhalb ihrer sich gestaltete , zusammen

treffen. - Es erhellt übrigens aus der ganzen Dar

stellung von selbſt , wie diese hier vorgestellte Bey

ordnung der allgemeinen Richtungen zu verſtehen

ist , daſs es überflüſsig wird , die Bemerkung zu ma

chen , daſs diese Unterschiede wesentlich nur alsMo

mente des Werdens nicht als Theile zu faffen sind ;



634

an dem wirklichen Geiſte sind sie Attribute seiner

Substanz ; an der Religion aber vielmehr nur Prädi

eate des Subjects. – Ebenso sind an sich oder für uns

wohl alle Formen überhaupt im Geiste und in je

dem enthalten ; aber es kommt bey seiner Wirklick

keit überhaupt allein darauf an , welche Beſtimmt

heit für ihn in seinem Bewuſstſeyn ist, in welcher er

sein Selbst ausgedrückt oder in welcher Gestalt er

sein Wesen wcifs.

Der Unterschied , der zwischen dem wirklichen

Geifte und in der sich als Geist weiſs , oder zwi

schen sich selbst als Bewuſstseyn , und als Selbstbe

wuſstseyn gemacht wurde, ist in dem Geiſte aufge

hoben , der sich nach seiner Wahrheit weiſs; sein

Bewuſstseyn und sein Selbstbewuſstseyn sind ausge

glichen. Wie aber hier die Religion erst unmittelbar

ist , ist dieser Unterschied noch nicht in den Geiſt

zurückgegangen Es ist nur der Begriff der Religion

gesetzt ; in diesem ist das Wesen das Selbstbewuſsi

seyn , das sich alle Wahrheit ist , und in dieser alle

Wirklichkeit enthält. Dieses Selbstbewuſstseyn hat

als Bewuſstſeyn sich zum Gegenstande; der erst sich

unmittelbar wiffende Geist ist sich alſo Geist in der

Form der Unmittelbarkeit , und die Bestimmtheit der

Gestalt , worin er sich erscheint, ist die des Seyns

Diſs Seyn ist zwar weder mit der Empfindung oder

dem männichfaltigen Stoffe , noch mit sonstigen ein

seitigen Momenten, Zwecken und Bestimmungen er

füllt, sondern mit dem Geiste , und wird yon sich
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als alle Wahrheit und Wirklichkeit gewuſst. Dieſe

Erfüllung ist auf diese Weise ihrer Geſtalt, er als

Wesen seinem Bewuſstſeyn nicht gleich . Er ist erst

als absoluter Geist wirklich , indem er , wie er in

der Gewiſsheit feiner ſelbſt, sich auch in seiner Wahr

heit ist , oder die Extreme, in die er sich als Be

wuſstſeyn theilt , in Geistsgestalt für einander sind.

Die Gestaltung, welche der Geist als Gegenstand sei

nes Bewuſstseyns annimmt, bleibt von der Gewiſs

heit des Geistes , als von der Substanz erfüllt; durch

diesen Inhalt verschwindet diſs, daſs der Gegenſtand

zur reinen Gegenständlichkeit , zur Form der Nega

tivität des Selbstbewuſstseyns : herabsänke. Die un

anittelbare Einheit des Geistes mit sich selbst ist die

Grundlage oder reines Bewuſstſeyn , innerhalb deffen

das Bewuſstſeyn auseinander tritt . Auf diese Weiſe

in sein reines Selbstbewuſstseyn
eingeschloſſen , exis

tirt er in der Religion nicht als der Schöpfer einer

Natur überhaupt ; sondern was er in dieser Bewe

gung hervorbringt, sind seine Gestalten als Geister,

die zusammen die Vollständigkeit seiner Erscheinung

ausmachen , und diese Bewegung selbst ist das Wer

den seiner vollkommnen Wirklichkeit durch die

einzelnen Seiten derselben , oder seine unvollkomm

nen Wirklichkeiten
.

Die erste Wirklichkeit deffelben ist der Begriff

der Religion selbst , oder sie als unmittelbare und also

natürliche Religion ; in ihr weiſs der Geist sich als

seinen Gegenstand in natürlicher oder unmittelbarer

1
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Gestalt. Die Zweyte aber ist nothwendig diese , sich

in der Geſtalt der aufgehobnen Natürlichkeit oder des

Selbſts zu wiſſen . Sie ist also die künſtliche Religion ;

denn zur Form des Selbfis erhebt sich die Gestalt

durch das Hervorbringen des Bewuſstseyns, wodurch

dieses in seinem Gegenſtande sein Thun oder das

Selbst anschaut. Die dritte endlich hebt die Einsei

tigkeit der beyden erſten auf das Sellift ist ebenso

wohl ein unmittelbares als die Unmittelbarkeit Selbſt ist.

Wenn in der erſten der Geiſt überhaupt in der Form

des Bewuſstseyns , in der Zweyten des Selbstbe

wuſstseyns ift , so iſt er in der dritten in der Form

der Einheit beyder ; er hat die Geſtalt des an und

fürſichſeyns; und indem er also vorgeſtellt iſt , wie

an und für sich ist , so iſt diſs che offenbare Religion.

Ob er aber in ihr wohl zu seiner wahren Geſtalt ge

langt , so ist eben die Geſtalt selbſt und die Vorſtel

lung noch die unüberwundne Seite , von der er in

den Begriff übergehen muſs , um die Form der Ge

genſtändlichkeit in ihm ganz aufzulösen , in ihm , der

ebenso difs sein Gegentheil in sich schlieſst. Als

dann hat der Geiſt den Begriff seiner selbſt erfaſst,

wie wir nur erft ihn erfaſst haben , und seine Ge

ftalt oder das Element seines Daseyns, indem sie der

Begriff iſt, iſt er ſelbſt.

er
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A.

Natürliche Religion.

Der den Geist wiſſende Geist ist Bewuſstseyn seiner

selbst , und ist sich in der Form des Gegenſtändlichen,

er iſt; und ist zugleich das Fürſichseyn. Er ist für sich,

er ist die Seite des Selbſtbewuſstseyns , und zwar gegen

die Seite seiner Bewuſstſeyns , oder des sich auf sich

als Gegenſtand beziehens. In seinem Bewuſstseyn ist

die Entgegensetzung und hiedurch die Beſtimmtheit der

Gestalt, in welcher er sich erscheint und weiſs. Um

diese ist es in dieser Betrachtung der Religion allein

zu thun , denn sein ungestaltetes Wesen , oder sein

reiner Begriff hat sich schon ergeben. Der Unter

schied des Bewuſstseyns und Selbstbewuſslseyns fällt

aber zugleich innerhalb des letztern ; die Gestalt der

Religion enthält nicht das Daseyn des Geistes , wie er

vom Gedanken freye Natur , noch wie er vom Daseyn

freyer Gedanke ist ; sondern sie ist das im Denken

erhaltne Dascyn , so wie ein Gedachtes, das sich dla

ist.

Nach der Beſtimmtheit dieser Gestalt , in wel

cher der Geist sich weiſs , unterscheidet sich eineRe

C
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ligion von einer anderu ; allein es ist zugleich zu be

nerken , daſs die Darſtellung' dieses seines Wiffens

von sich nach dieser einzelnen Beſtimmtheit in der That

nicht das Ganze einer wirklichen Religion erschöpft.

Die Reihe der verschiednen Religionen , die sich er

geben werden , stellt ebensosehr wieder nur die ver

schiednen Seiten einer einzigen ; und zwar jeder einzel.

nen dlar , und die Vorſtellungen , welche eine wirkliche

Religion vor einer andern auszuzeichnen scheinen ,

kommen in jeder vor . Allein zugleich muſs die Ver

schiedenheit auch als eine Verschiedenheit der Reli

gion betrachtet werden . Denn indem der Geist sich

im Unterschiede seines Bewuſstseyns und seines Selbst.

bewuſstseyns befindet, so hat die Bewegung das Ziel,

diesen Hauptunterschied aufzuheben , und der Geſtalt,

die Gegenſtand des Bewuſstſeyns iſt , die Form des

Selbstbewuſstseyns zu geben. Dieser Unterschied ist

aber nicht dadurch schon aufgehoben , daſs die Ge

ſtalten , die jenes enthält, auch dasMoment des Selbsts

an ihnen haben , und der Gott als Selbſtbewuſstseyn vor

geſtellt wird . Das vorgeſtellte Selbst ist nicht das wirk

liche; daſs es , wie jede andre nähere Bestimmung der

Gestalt , dieser in Wahrheit angehöre, muſs es theils

durch das Thun des Selbstbewuſstseyns in sie gesetzt

werden , theils muſs die niedrige Bestimmung von der

höhern aufgehoben und begriffen zu seyn sich zeigen.

Denn das Vorgestellte hört nur dadurch auf, vorge

stelltes und seinem Wiſſen fremd zu seyn , daſs das

Selbst es hervorgebracht hat, und alea Resting.
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mung des Gegenstandes als die seinige, somit sich in

ihin anschaut. – Durch diese Thätigkeit ist die nie

drigere Bestimmung zugleich verschwunden ; denn

das Thun ist das negative, das sich aufKosten eines

Andern ausfühit ; insofern sie auch noch vorkommt

so ist sie in die Unwesentlichkeit zurückgetreten ; so

wie dagegen, wo die niedrigere noch herrschend' ist ,

die höhere aber auch' vorkommt, die eine selbstlos ne

ben der andern Platz hat. Wenn daher die verschied -

nen Vorstellungen innerhalb einer einzelnen Religion

zwar die gauze Bewegung ihrer Formen darstellen , so

iſt der Charakter einer jeden durch die besondre Ein

heit des Bewuſstseyns und des Selbstbewuſstseyns be

stimmt , das ist, dadurch daſs das letztere die Bestim

mung des Gegenstands des erstern in sich gefaſst, sie

durch sein Thun sich vollkommen angeeignet und sie

als die wesentliche gegen die andern weiſs. - Die

Wahrheit des Glaubeus an eine Bestimmung des reli

ĝiösen Geistes zeigt sich darin , daſs der wirkliche Geist

so beschaffen ist , wie die Gestalt, in der er sich in der

Religion anschaut, wie z. B. die Menschwerdung

Gottes , die in der morgenländischen Religion vor

kommt, keineWahrheithat, weil ihr wirklicher Geist

ohne diese Versöhnung ist. Hieher gehört es

nicht , von der Totalität der Bestimmungen zu der

einzelnen zurückzukehren , und zu zeigen , in welcher

Gestalt innerhalb ihrer und ihrer besondern Religion

die Vollständigkeit der übrigen enthalten iſt. Die hö

here Form unter eine niedrigere zurückgestellt ent

-
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an.

behrt ihrer Bedeutung für den selbstbewuſsten Geist,

gehört ihm nur oberflächlich und seiner Vorstellung

Sie ist in ihrer eigenthümlichen Bedeutung

und da zu betrachten , wo sie Princip dieser beson

dern Religion und durch ihren wirklichen Geist be

währt ist.

a ,

Das Licht'wesen .

; Der Geist , als das Wesen , welches Selbſtbewuſst

seyn ist, oder das selbſtbewuſste Wesen , welches

alle Wahrheit ist and alle Wirklichkeit als sich felbst

weiſs, ist gegen die Realität, die er in der Bewegung

seines Bewuſstseyns sieh' gibt, nur erst sein Begriff ,

und dieser Begriff ist gegen den Tag dieser Entfaltung

die Nacht seines Wesens , gegen das Daseyn seiner

Momente alsselbstständiger Gestalten das schöpferische

Geheimniſs seiner Geburt. Diſs Geheimniſs hat in

sich selbst seine Offenbarung ; denn das Daseyn hat in

diesem Begriffe seine Nothwendigkeit, weil er der sich

wiffende Geist ist, also in seinem Wesen das Moment

hat, Bewuſstseyn zu seyn und sich gegenständlich vor

zustellen . Es ist das reine Ich , das in seiner Ent

äufſerung , in sich als allgemeinem Gegenſtande die Ge

wiſsheit seiner selbst hat , oder dieser Gegenstand ist

für es die Darchdringung alles Denkens und aller

Wirklichkeit.
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In derunmittelbaren ersten Entzweyung des sich wis

senden absoluten Geistes hat seine Gestalt diejenige

Bestimmung , welche dem unmittelbaren Bewuſstseyn

oder der sinnlichen Gewiſsheit zukommt. Er schaut

sich in der Form des Seyns an , jedoch nicht des geist

losen mit zufälligen Bestimmungen der Empfindung

erfüllten Seyns, das der sinnlichen Gewiſsheit ange

hört, sondern es ist das mit dem Geiste erfüllte Seyn..

Es schlieſst ebenso die Form in sich , welche an dem

unmittelbaren Selbſtbewuſstseyn vorkam , die Form des

Herrn gegen das von seinem Gegenstande zurücktre

tende Selbstbewuſstseyn des Geistes, - Diſs mit dem

Begriffe des Geistes erfüllte Seyn ist also die Geſtalt

der einfachen Beziehung des Geistes auf sich selbst,

oder die Gestalt der Gestaltlosigkeit . Sie ist vermo,

dieser Bestimmung das reine , alles enthaltende

und erfüllende Lichtwesen des Aufgangs , das sich in

seiner formlosen Substantialität erhält. Sein Anders

seyn ist das ebenso einfache. Negative , die Finſter

niſs ; die Bewegungen seiner eignen Entäuſſerung ,

seine Schöpfungen in der widerstandslosen Elemen

te seines Andersſeyns sind Lichtgütle , sie sind in

ihrer Einfachhett zugleich sein Fürsichwerden und ,

Rückkehr aus seinem Daseyn , die Gestaltung yer

zehrende Feuerströme. Der Unterschied , den es sich

gibt, wuchert zwar in der Subſtanz des Daseyns fort

und geſtaltet sich zu den Formen der Natur ; aber

die wesentliche Einfachheit seines Denkens schweift

bestandlos und unverständig in ihnen umher , erwei

Ss
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tert ihre Grantzen zum Maſslosen , und löfst ihre

zur Pracht geſteigerte Schönheit in ihrer Erhaben

heit auf.

Der Inhalt, den diſs reine Seyn entwickelt , oder

sein Wahrnehmen iſt daher ein wesenloses Beyher

spielen an dieser Substanz , die nur aufgeht, ohne in

sich niederzugehen, Subject zu werden und durch das

Selbst ihre Unterschiede zu befestigen Ihre Bestion

mungen sind nur Attribute , die nicht zur Selbst

ständigkeit gedeihen , sondern nur Nahmen des viel

nahmigen Einen bleiben . Dieses ist mit den man

nichfachen Kräfften des Daseyns und den Geſtalten

der Wirklichkeit als mit einem selbstlosen Schmucke

angekleidet; sie sind nur eignen Willens entbehren

de Boten 'seiner Macht, Anschauungen seiner Herr

lichkeit und Stimmen seines Preises.

Difs taumelnde Leben aber muſs sich zum Für

fichseyn beſtimmen , und seinen verschwindenden Ge

stalten Bestehen geben . Das unmittelbare Seyn , in

welchem es sich seinem Bewuſstseyn gegenüberſtellt,

iſt selbſt die negative Macht , die seine Unterschiede

auflöst. Es ist also in Wahrheit das Selbft; und der

Geist geht darum dazu über sich in der Form des

Selbsts zu wiffen . Das reine Licht wirft seine Ein

fachheit als eine Unendlichkeit von Formen ausein

ander und gibt sie dem Fürsichseyn zum Opfer

dar, daſs das Einzelne sich das Bestehen an seiner

Substanz sich nehme.
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b.

Die Pflanze und das Thier.

Der selbstbewuſste Geist , der aus dem gestaltlosen

Wesen in sich gegangen , oder seine Unmittelbarkeit

zum Selbst überhaupt erhoben , bestimmt seine Ein

fachheit als eine Mannichfaltigkeit des Fürsichseyns,

und ist die Religion der geistigen Wahrnehmung , wo

rin er in die zahllose Vielheit schwächerer und kräfti-,

gerer , reicherer und ärmerer Geister zerfällt. Die

ser Pantheismus, zunächst das ruhige Bestehen dieser

Geisteratomen , wird zur feindseligen Bewegung in sich

selbst. Die Unschuld der Blumenreligion, die nur selbst

lose Vorstellung des Selbsts ist , geht in den Ernst des

kämpfenden Lebens , in die Schuld der Thierreligion,

die Ruhe und Ohnmacht der anschauenden Individua

lität in das zerstörende Fürsichseyn über. -- Es hilft

nichts , den Dingen der Wahrnehmung den Tod der

Abſtraction genommen , und sie zu Wesen geistiger

Wahrnehmung erhoben zu haben ; die Beseelung die

ses Geisterreichs hat ihn durch die Bestimmtheit und

die Negativität an ihr , die über die unschuldige Gleich

gültigkeit derselben übergreifft. Durch sie wird die

Zerstreuung in die Mannichfaltigkeit der ruhigen

PflanzenGestalten eine feindselige Bewegung , worin

sie der Hafs ihres Fürsichseyns aufreibt. Das

wirkliche Selbſtbewuſstseyn dieses zerstreuten Geistes

S's 2
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ist eine Menge vereinzelnter ungeselliger Völkergei

ster , die in ihrem Haſſe sich auf den Tod bekämpfen ,

und bestimmter Thiergestalten als ihres Wesens sich

bewuſst werden , denn sie sind nichts anderes als Thier

geister, sich absondernde ihrer ohne Allgemeinheit

bewuſste Thierleben..

In diesem Haffe reibt sich aber die Bestimmtheit

des rein negativen Fürsichscyns auf, und đurch diese

Bewegung des Begriffs tritt der Geist in eine andere

Gestalt . Das aufgehobne Fürsichseyn ist die Form des

Gegenstandes, die durch das Selbsthervorgebrachtoder

die vielmehr das hervorgebrachte , sich aufreibende

d. h . zum Dinge werdende Selbst ist. Ueber die nar

zerreiffenden Thiergeister behält daher der Arbeitende

die Oberhand , deſſen Thun nichtnur negativ, sondern

beruhigt und positiv ist. Das Bewuſstseyn des Gei

stes ist also nunmehr die Bewegung , die über das un

mittelbare Ansichseyn wie über das abstracte Fürsichstyre

hinaus ist. Indem das Ansich zur einer Bestimmtheit

durch den Gegensatz herabgesetzt ist , ist es nicht

mehr die eigne Form des absoluten Geistes, sondern

eine Wirklichkeit, die sein Bewuſstseyn sich entge

gengesetzt als das gemeiue Daseyn vorfindet, sie auf

hebt , und ebenso nicht nur difs aufhebende Fürsich

seyn ist , sondern auch seine Vorstellung , das zur

Form eines Gegenstandes herausgesetzte Färsichseyn

hervorbringt. Diſs Hervorbringen ist jedoch vochnicht

das vollkommne , sondern eine bedingte Thätigkeitund

das Formiren eines Vorhandnen.
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Der Werkmeister .

Der Geist erscheint also hier als der Werkmeister,

und sein Thun , wodurch er sich selbst als Gegen

stand hervorbringt, aber den Gedanken seiner noch

nicht erfaſst hat, ist ein instinctartiges Arbeiten , wie

die Bienen ihre Zelleu bauen,

Die erste Form , weil sie die unmittelbare ist , ist

sie die abstracte des Verstandes , und das Werk noch

nicht an ihm selbst vom Geiste erfüllt. Die Kryſtalle

der Pyramiden und Obelisken , einfache Verbindun

gen gerader Linien , mit ebnen Oberflächen und glei

clien Verhältniffen der Theile, an denen die Incommen

surabilität des Runden vertilgt ist , sind die Arbeiten

dieses Werkmeisters der strengen Forin. Um der

blofsen, Verständigkeit der Form willen ist sie nicht

ihre Bedeutung an ihr selbst , nicht das geistige Selbst.

Die Werke empfangen also nur den Geist entweder

in sich , als einen fremden abgeschiednen Geist , der

seine lebendige Durchdringung mit der Wirklichkeit

yerlaffen , selbst todt in diese des Lebens entbehrende

Kryſtallc einkehrt; oder sie beziehen sich äuſſer

lich auf ihn als auf einen solchen , der selbst aufſerlich

und nicht als Geist da ist als auf das aufgehende

Licht , das seine Bedeutung auf sie wüft.

Die Trennung , von welcher der arbeitende Geist

ausgeht, des Ansichseyns, das zum Stoffe wird , den er
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verarbeitet, - und des Fürsichseyns , welche die Seite

des arbeitenden Selbstbewuſstseyos ist , ist ihm in sei.

nem Werke gegenständlich ' geworden . Seine fernere

Bemühung muſs dahin gehen , diese Trennung der

Seele und des Leibs aufzuheben , jene an ihr selbstzu

bekleiden und zu gestalten , diesen aber zu beseelen.

Beide Seiten , indem sie einander näher gebracht wer

den , behalten dabey dieBestimmtheitdes vorgestellten

Geistes, und seiner umgebenden Hülle gegeneinander;

seine Einigkeit mit sich selbst enthält diesen Gegen

satz der Einzelnbeit und Allgemeinheit. Indem das

Werk in seinen Seiten sich selbst nähert , so geschieht

dadurch zugleich auch das andre , daſs es dem arbeiten

den Selbſtbewuſstseyn näher tritt, und dieses zum

Wiffen seiner , wie es an und für sich ist , in dem

Werke gelangt. So aber macht es nur erst die abstrac

te Seite der Thätigkeitdes Geistes aus , welche nicht in

sich selbst noch ihren Inhalt, sondern an seinen Wer

ke, das ein Ding ist , weiſs. Der Werkmeister selbst

der ganze Geist , ist noch nicht erschienen , sondern

ist dasnoch innre verborgne Wesen , welches als Gan

nur zerlegt in das thätige Selbstbewuſstseyn

und in seinen hervorgebrachten Gegenstand, vorhan

den ist.

DieumgebendeBehausung also , die äuffere Wirk

lichkeit , die nur erst in die abstracte Form des Ver

standes erhoben ist , arbeitet der Werkmeister zur be :

seeltern Form aus. Er verwendet das Pflanzenleben

dazu, das nicht mehr , wie dem frühern unmächtigen

zés ,
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Pantheismus heilig ist, sondern von ihm , der sich als

das fürsichseyende Wesen erfaſst, als etwas branch

bares genommen und zur Aufſenseite und Zierde zu .

rückgesetzt wird. Es wird aber nicht unverändert

verwendet , sondern der Arbeiter der selbstbewuſs

len Form vertilgt zugleich die Vergänglichkeit, wel

che die unmittelbare Existenz dieses Lebens an ihm

hat , und nähert seine organischen Formen den stren

gern und allgemeinern des Gedankens. Die organi

sche Form , die freygelaſſen in der Besonderheit fort

wuchert , ihrerseits von der Form des Gedankens:

unterjocht, erhebt andererseits diese geradlinigten und

ebren Gestalten zur beseeltern Rundung , eine

Vermischung, welche die Wurzel der freyen Archi

tectur wird .

Diese Wohnung , die Seite des allgemeinen Ele

ments oder der unorganischen Natur des Geistes

schliefst nun auch eine Gestalt der Einzelnheit in sich,

die den vorher von dem Daseyn abgeschiednen ihm

innern oder aufſerlichen Geist der Wirklichkeit na

her bringt , und dadurch das Werk dem thätigen

Selbſthewuſstseyn gleicher macht. Der Arbeiter greift

zuerst zur Form des Fürsichseyns überhaupt , zur

Thiergestalt. Daſs er sich seiner nicht mehr unmit- !

telbar im Thierleben bewuſst ist , beweiſst er da !

durch , dafs er gegen dieses sich als die hervorbrin

gende Kraft constituirt 'und in ihm als seinem Wer

ke sich weiſs ; wodurch sie zugleich eine aufgehohne

und die Hieroglyphe einer andern Bedeutung, eines

1
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Gedankens wird . Daher wird sie auch nicht mehr

allein und ganz vom Arbeiter gebraucht , sondern

mit der Gestalt des Gedankens, mit der menschli

chen , vermischt. Noch fehlt dem Werke aber die

Cestalt und Dasayu , worin das Selbst als Selbst exi

stirts - es fellt ihm noch difs , an ihm selbst es

auszusprechen , daſs es eine innre Bedeutung in sich

schlieſst , es fehlt ihm die Sprache , das Element ,

worin der erfülleude Sinn selbst vorhanden ist . Das

Werk daher, wenn es sich von deni, Thierischen

auch ganz gereinigt , und die Gestalt des Selbstbe

wuſstseyns allein an ihm trägt, ist die noch tonlose

Gestalt , die des Strahls der aufgehenden Sonne be

darf , um Ton zu haben , der vom Lichte erzeugt,

auch nur Klang und nicht Sprache ist, nur ein äus4.

seres Selbst , nicht das innre zeigt.

- Diesem äuffern Selbst der Gestalt steht die an

dere gegenüber , welche anzeigt , ein Innres an ihr

zu haben. Die in ihr Wesen zurückgehende Natur

setzt ihre lebendige sich vereinzelnde und in ihrer

Bewegung sich verwirrende Mannichfaltigkeit zu ei.

nem unwesentlichen Gehäuse herab , das die Decke

des Innern ist ; und dieses Iunre ist zunächst noch die

einfache Finsterniſs , " das Unbewegte , der schwarze

formlose Stein .

Beyde Darstellungen enthalten die Inuerlichkeit

und das Daseyn ,
die beyden Momente des Gei

stes ; und beyde Darstellungen beydezugleich in ent

gegengesetztem Verhältniffe, das Selbstsowohlals In
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res,mie als Aeyſſeres. Beydes ist [Zų vereinigen .

Die Seele der menschlich geformten Bildsäule kommt

noch nicht aus dem Innern , ist noch nicht die Spra ;

che,a das Daseyn , das an ihm selbst innerlich ist ,

und das Innre des vielformigen Daseyns ist noch das

tonlose sich nicht in sich selbst ypterscheidende, und

von seinem Aeuffern , dem alle Unterschiede gehö

ren , noch getrennte. Der Werkmeister vereint

daher beydes in der Vermischung der natürlichen

und der 'selbstbewufsten Gestalt., und diese zwey

deutigen sich selbst räthselhaften Wesen , das bewuſs

te ringend mit dem bewuſstlosen , das einfache Innre

mit dem vielgestalteten Aeuffern , die Dunkelheit des

Gedankens mit der Klarheit der Aeufſerung paarend,

brechen in die Sprache tiefer schwerverständlicher

Weisheit aus .

In diesem Werke hört die instinctartige Arbeit

auf , die dem Selbstbewuſstſeyn gegenüber das be

wuſstlose Werk erzeugte ; denn in ihm kommt der

Thätigkeit des Werkmeisters , welche das Selbstbe

wuſstseyn ausmacht, ein ebenso selbstbewuſstes, sich

ausſprechendes Innres entgegen . Er hat sich darin

zu der Entzweyung seines Bewuſstseyns emporgear

beitet , worin der Geist dem Geiste begegnet. In

dieser Einheit des selbstbewuſsten Geistes , mit sich

selbst, insofern er sich Gestalt und Gegenstand sci

nes Bewuſstſeyns ist , reinigen sich also seine Ver

mischungen mit der bewuſstlosen Weise der unmit

telbaren Naturgestalt. Diese Ungeheuer an Gestalt:
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Rede und That lösen sich zur geistigen Gestaltung

áuf , einem Aeuffern das in sich gegangen , -ei

worn Innern das sich aus sich undan sich selbst äus

sert; zum Gedanken , der sich gebährendes und seine

Gestalt fihn gemäſs erhaltendes und klares Daseyn

ist. Der Geist ist Künſtler.
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B.

Religion.

Der Geist hat seine Gestalt, in weloher er für sein

Bewuſstseyn ist , in die Form des Bewuſstſeyns selbst

erhoben , und bringt eine solche sich hervor . Der

Werkmeister hat das synthetische Arbeiten , das Ver

mischen der fremdartigen Formen des Gedankensund

des Natürlichen aufgegeben ; indem die Gestalt die .

Form der selbstbewuſsten Thätigkeit gewonnen , ist

er geistiger Arbeiter geworden.

Fragen wir darnach , welches der wirkliche Geist

ist , der in der Kunstreligion das Bewuſstseyn seines

absoluten Wesens hat: , so ergibt sich , daſs es der

sittliche oder der wahre Goist ist. Er ist nicht nur die

allgemeine Substanz aller Einzelnen , sondern indem

sie für das wirkliche Bewuſstſeyn die Gestalt des

Bewuſstſeyns hat, so heiſst diſs soviel , daſs sie , die

Individualisation hat , von ihnen als ihr eignes

Wesen und Werk gewuſst wird. Weder ist sie so

für sie das Lichtwesen , in deffen Einheit das Für

sichseyn des Selbstbewuſstseyn nur negativ , nur ver
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gehend enthalten ist , und den Herrn seiner Wirk

lichkeit anschaut , noch ist sie das rastlose Ver

zehren sich hafſender Völker , noch die Unterjo

chung derselben zu Kasten , die zusammen den Schein

der Organisation eines vollendeten Ganzen ausma

chen , dem aber die allgemeine Freyheit der In

dividuen fehlt. Sondern er ist das freye Volk , wo

rin die Sitte die Substanz aller ausmacht, deren Wirk

lichkeit und Daseyn alle und jeder einzelne als sei ,

nen Willen und That weiſs.

Die Religion ' des sittlichen Geistes ist aber seine

Erhebung über seine Wirklichkeit, das Zurückge

hen aus seiner Wahrheit in das reine Wiſen seiner

selbſt. Indem das sittliche Volk in der unmittel

baren Einheit mit seiner Substanz lebt, und das Prin

cip der reinen Einzelnheit des Selbstbewuſstseyns

nicht an ihm hat, so tritt seine Religion in ihrer Vol

lendung erst im Scheiden von seinem Bestehen auf.

Denn die Wirklichkeit der sittlichen Substanz beruht

theils auf ihrer ruhigen Unwandelbarkeit gegen die

absolute Bewegung des Selbstbewuſstseyns , und hier

mit darauf daſs dieses noch nicht aus seiner ruhigen

Sitte und seinem festen Vertrauen in sich gegangen

ists - theils auf seiner Organisation in eine Vielheit

von Rechten und Pflichten , so wie in die Verthei

lung in die Maſſen der Stände und ihres besondern

Thuns , das zum Ganzen zusammenwirkt ; – hiemit

darauf daſs der Einzelne mit der Beschränkung sei,

nés Daseyns zufrieden ist , und den schrankenlosen
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Gedanken seines freyen Selbsts noch nicht erfaſst hat.

Aber jenes rubige unmittelbare Vertrauen zur Sub

stanz geht in das Vertrauen zu sich und in die Ge

wiſsheit seiner selbst zurück , und die Vielheitder Rech.

te und Pflichten wie das beschränkte Thun ist die

selbe dialektische Bewegung des Sittlichen , als die

Vielheit der Dinge und ihrer Bestimmungen , -eine

Bewegung, die nur in der Einfachheit des seiner

gewiſſen Geistes ihre Ruhe und Festigkeit findet. --

Dié Vollendung der Sittlichkeit zum freyen Selbst

bewuſstseyn und das Schicksal der sittlichen Welt

ist daher die in sich gegangene Individualität, der ab

solute Leichtsinn des sittlichen Geistes, der alle festen

Unterschiede seines Bestehens und die Maffen seiner

organischen Gegliederung in sich aufgelöst , und voll

kommen seiner sicher zur schrankenlosen Freudigkeit

und zum freysten Genuſſe seiner selbst gelangt“ ist.

Diese einfache Gewiſsheit des Geistes in sich ist das

Zweydeutige, ruhiges Bestehen und feste Wahrheit,

- so wie absolute Unruhe und das Vergehen der

Sittlichkeit zu seyn. Sie schlägt aber in das letztre

um , denn die Wahrheit des sittichen Geistes ist

nur erst noch diſs substantielle Wesen und Ver

trauen , worin das Selbst sich nicht als freye Einzel

heit weiſs , und das daher in dieser Innerlichkeit

oder in dem Freywerden des Selbsts zu Grunde geht.

Indem also das Vertrauen gebrochen , die Substanz

des Volks in sich geknickt ist , so ist der Geist , der

die Mitte von bestandlosen Extremen war , nunmehr
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in das Extrem des sich als Wesen erfaffenden

Selbstbewuſstseyns herausgetreten . Dieses ist der in

sich gewiſſe Geist , der über den Verlust seiner Welt

trauert und sein Wesen , über die Wirklichkeit er

hoben, nun aus der Reinheit des Selbsts hervorbringt.

In solcher Epoche tritt die absolute Kunst hervor;

früher ist sie das instinctartige Arbeiten , das ins

Daseyn versenkt aus ihm heraus und in es hineinar

beitet , nicht an der freyen Sittlichkeit seine Substanz,

und daher auch zum arbeitenden Selbst nicht die freye

geistige Thätigkeit hat. Später ist der Geist über die

Kurist hinaus, um seine höhere Darstellung zu gewin

neng po nemlich nicht nur die aus dem Selbst geborne

Substanz , sondern in seiner Darstellung als Gegen

stand , dieses Selbst zu seyn , nicht nur aus seinem Be

griffe sich zu gebähren , sondern seinen Begriff selbst

zur Gestalt zu haben , so daſs der Begriff und das er

zeugte Kunstwerk sich gegenseitig als ein und daſſel

be wiffen .

Indem also die sittliche Substanz aus ihrem Da

seyn sich in ihr reines. Selbstbewuſstseyn zurückge

nommen , so ist dieses die Seite des Begriffs oder der

Thätigkeit, mit welcher der Geist sich als Gegenstand

hervorbringt. Sie ist reine Form , weilder Einzelne

im sittlichen Gehorsam und Dienste sich alles bewuſst

lose Daseyn und feste Bestimmung so abgearbeitet hat,

wie die Substanz selbst diſs flüffige Wesen geworden

ist. Diese Form ist die Nacht, worin die Substauz

verrathen ward, und sich zum Subjecte machte; aus
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dieser Nacht der reinenGewiſsheit seiner selbst ist es,

daſs der sittliche Geist als die von der Natur und sei

unmittelbaren Daseyn befreyte Gestalt aufer-,

steht.

Die Exiſtenz des reinen Begriffs, in den der

Geiſt aus seinem Körper geflohen , ist ein Individuum ;

das er sich zum Gefäffe seines Schmerzens erwählt.

Er ist an diesem , als sein Allgemeinesundseine Macht,

von welcher es Gewalt leidet , - als sein Pathos, dem

hingegeben sein Selbstbewuſstseyn die Freyheit ver

liert. Aber jene positive Macht der Allgemeinheit

wird vom reinen Selbst des Individuums, als der ne

gativen Macht, bezwungen. Diese reine Thätigkeit,

ihrer unverlierbaren Krafft bewuſst, ringt mit dem

ungestalteten Wesen ; Meister darüber werdend hat

sie das Pathos zu ihrem Stoffe gemacht und sich ih

ren Inhalt gegeben , und diese Einheit tritt als Werk

heraus, der allgemeine Geist individualisirt und vor

gestellt.

2.

Das abstracte Kunstwerk.

Das erste Kunstwerk ist als das unmittelbare , das

abstracte und einzelne. Seinei'seits hat es sich aus der

unmittelbaren und gegenständlichenWeise dem Selbft

bewuſstseyn entgegen zu bewegen , wie andererseits

dieses für sich im Cultus darauf geht , die Unterschei



656

1

dung aufzuhehen , die es sich zuerstgegen seinen Geist

gibt , und hierlurch das an ihm selbst belebte Kunst

werk hervorzubringen.

! Die erste Weife, in welcher der künstlerische

Geist seine Gestalt und sein thätiges Bewuſstſeyn am

weitesten voneinander entfernt, ist die unmittelbare,

daſs jene als Ding überhaupt da ist. - Şie zerfällt an

ihr in den Unterschied der Einzelnheit, welche die

Gestalt des Selbsts an ihr hat , und der Allgemein

heit , welche das unorganische Wesen in Bezug auf die

Gestalt, als seine Umgebung und Behausung, darstellt.

Diese gewinnt durch die Erhebung des Ganzen in den

reinen Begriff ,, ihre reine dem Geiste angehörige

Form . Sie ist weder der verständige Krystall, der

das todte behaníst , oder von der äuſſerlichen Seele be

schienen wird , noch die aus der Pflanze ersi her

vorgehende Vermischung der Formen der Natur und

des Gedankens , deſſen Thätigkeit hierin noch ein

Nachahmen ist. Sondern der Begriff streifft das ab ,

was von der Wurzel , dem Geälte und Geblätter den

Forinen noch anklebt , und reinigt sie zu Gebilden ,

worin das Geradlinigte und Ebne des Krystalls in in

commensurable Verhältniffe erhoben ist , so daſs die

Beseelung des Organischen in dieabstracle Form des ·

Verstandes aufgenommen und zugleich ihr Wesen ,

die Incommensurabilität für den Verstand erhalten

wird.

Derinnwohnende Gott aber ist der aus dem Thier

gehäuse hervorgezogne schwarze Stein itimit Pay
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Lichte des Bewuſstseyns durchdryngen ist. Die

menscliliche Gestalt ſtreifft das thierische. mit der fie

vermischt war, ab ; das Thier ist für den Golt nur ei

ne pufällige Verkleidung; es tritt neben seine wahre

Gestalt, und gilt für sich nichts mehr, sondern ist zur

Bedeutung eines andern , zum bloffen Zeichen , herab

gesunken. Die Geſtalt des Gottes ftreift ebenda

durch anihr ſelbſt auch die Bedürftigkeit der natürli

'cher Bedingungen des thieriſchen Daseyns ab , und

deutet die innerlichen Anſtalten des organischen Le

bens in ihre Oberfläche verfchmolzen und nur die

ser angehörig an. – Das Weſen des Goites aber iſt die

Einlieit des allgemeinen Dafeyns der Natur und des

felbſtbewuſsten Geiſtes, der in ſeiner Wirklichkeit

jenem gegenüberſtehend erſeheint.- Zugleich zunächſt

eine einzelne Geſtalt, iſt ſein Daſeyn eines der Ele

menle der Natur , ſo wie ſeine ſelbſtbewuſste Wirk

lichkeit ein einzelner Volksgeiſt. Aber jenes iſt in

dieſer Einheit das in den Geiſt reflectirte Element

die durch den Gedanken verklärte, mit dem felbfthe

wuſsten Leben geeinte Natur. Die Göttergeſtalt hat

darum ihr Naturelement als ein aufgehobnes, als ei

he dunkle Erinnerung in ihr. Das wüſte Weſen und

der verworrene Kampf des treyen Daſeyns der Ele

mente , das unfittliche Reich der Titanen , iſt beſiegt

und an den Saum der ſich klar gewordnen Wirk

lichkeit , an die trüben Gräntzen der ſich im Geifte

fidenden und beruhigten Welt verwieſen . Diese al

Tt

7

.



658

1

1

ten Götter , in welche das Lichlwesen , mit der Fit

ſterniſs zeugend , fich zunächſt beſondert, der Him

mel , die Erde,, der Ocean , die Sonne , das blinde

typhoniſche Feuei der Erde U. s. f. find durch Gem

ſtalten erſetzt , die an ihnen nur noch den dunkel

erinnernden Anklang an jene Titanen haben , und

nicht mehr Naturweſen , ſondern klare fittliche Gei

fter der ſelbſtbewuſsten Völker sind :

Dieſe einfache Geſtalt hat alſo die Unruhe der

unendlichen Vereinzelung ihrer fowohl als des

Naturelements, das nur als allgemeines Weſen noth

wendig, in ſeinem Daſeyn und Bewegung aber ſich

zufällig verhält , wie ihrer als des Volks , das.in

die beſondere Maſſen des Thuns und in die indivi

duellen Punkte des Selbſtbewuſstseyns zerſtreut ein

Daſeyn mannichfaltigen Sinnes und Thuns hat –

an ſich vertilgt und in ruhige Individualität zuſam

menbefaſst. Es ſteht ihr daher das Moment der Un

ruhe , ihr – dem Weſen das Selbſibewuſstſeyn gegen

über , das als die Geburtsſtätte derſelben fürſich nichts

übrig behielt , als die reine Thätigkeit zu ſeyn. Was

der Subſtanz angehört , gab der Künſtler ganz fei

nem Werke mit, ſich ſelbſt aber als einer beſtimm

ten Individualität in feinem Werke keine Wirklich

keit; er konnte ihm die Vollendung nur dadurch er

theilen , daſs er ſeiner Beſonderheit fich entäufferte,

und zur Abftraction des reinen Thuns fich entkör

perte und ſteigerte. In dieſer erſten unmittelbaren

Erzeugung iſt die Trennung des Werks," und ſeiner



i 659

felbſtbewuſsten Thätigkeit noch nicht wieder verei

bigt; das Werk iſt daher nicht für ſich das wirklich

beſeelte , ſondern es iſt Gunzes nur mit ſeinem Wer

tlen zuſammen . Das gemeine an dem Kunſtwerke,

daſs es in Bewuſstseyn erzeugt, und von Menſchen

händen gemacht iſt, iſt das Moment des als Begriff

txiſtirenden Begriffes , der ihm gegenübertrilt. Und

wenn dieſer , als Künſtler oder als Betrachter , das

Kunſtwerk als an ihm ſelbſt abſolut beſeelt auszuſpre

chen , und ſich , den thuenden oder ſchauenden , zu

vergeſſen uneigennützig genug iſt , ſo muſs hiegegen

der Begriff des Geiſtes feſtgehalien werden , der des

Moments nicht entbehren kann , ſeiner felbft bewuſst

zu ſeyn . Diſs Moment aber ſteht dem Werke gegen

über , weil er in dieſer ſeiner erſten Entzweyung bey

den Seiten ihre abftracten Beſtimmungen des Thuns

und Dingſeyns gegeneinander gibt , und ihre Rück- *

kehr in die Einheit, von der fie ausgingen , noch nicht

zu Stande gekommen iſt.

Der Künſtler erfährt alſo an ſeinem Werke, daſs

er kein ihm gleiches Weſen hervorbrachte. Es kommt

ihm zwar daraus ein Bewuſstseyn ſo zurück , daſs eine

bewundernde Menge es als den Geiſt , der ihr Weſen

ift, verehrt. Aber dieſe Beſeelung , indem ſie ihm

ſein Selbſtbewuſstſeyn nur als Bewunderung erwie

dert , iſt vielmehr ein Bekenntniſs, das dieſe Beſee

lung an den Künſtler ablegt, nicht ſeines gleichen zu

ſeyn . Indem es ihm als Freudigkeit überhaupt zu

1
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rückkommt, findet er darin nicht den Schmerz ſeiner

Bildung und Zeugung , nicht die Anſtrengung ſeiner

Arbeit. Sie mögen das Werk auch noch beurtheilen ,

oder ihm Opfer bringen , aufwelcheArt es fey , ibr Be

wuſstseyn darein legen , wenn ſie ſich mit ihrer

Kenntniſs darüber ſetzen , weils er , wie viel mehr ſei

ne That als ihr Verſtehen und Reden iſt ; weni he

fich darunter ſetzen und ihr ſie beherrſchendes Wejen

darin erkennen , weiſs er ſich als den Meifter des

felben .

Das Kunſtwerk erfodert daher ein anderes Element

feines Daſeyns , der Gott einen andern Hervorgang,

als dieſen , worin er aus der Tiefe ſeiner fchöpferiſchen

Nacht in das Gegentheil in die Aeufferlichkeit , die

Beſtimmung des ſelbſtbewuſstlosen Dinges herabfällt.

Diſs höhere Element iſt die Sprache , - ein Daſeyn,

das unmittelbar felbſtbewuſste Exiftenz iſt. Wie

das einzelne Selbſtbewuſstſeyn in ihr da iſt, iſt es eben

ſo unmittelbar als eine allgemeine'Anſteckung; die voll

kommne Beſonderung des Fürfichfeyns iftzugleich die

Flüſſigkeit und die allgemein mitgetheilte Einheit der vie.

len Selbſt ; ſie iſt die als Seele exiſtirende Seele . Der Gott

alſo , der die Sprache zum Elemente ſeiner Geſtalt hat , ist

das an ihm ſelbft beſeelte Kunſtwerk , das die reine

Thätigkeit , die ihm , der als Ding exiſtirte, gegenä

ber war , unmittelbar in ſeinem Daſeyn hat. Oder

das Selbſtbewuſstseyn bleibt in dem gegenſtändlich wer

den ſeines Weſens unmittelbar bey ſich . Es ift, fo

1
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in ſeinem Wefen bey fich ſelbſt ſeyend , reines Denken

oder die Andacht, deren Innerlichkeit in der Hymne

zugleich Daſeyn hat . Sie behält die Einzelnheit des

Selbſtbewufstseyns in - ihr , und vernommen iſt dieſe

Einzelnheit zugleich als allgemeine da ; die Andacht in

alley angezündet iſt der geiſtige Strom, der in der Viel

fachheit des Selbſtbewuſstſeyns, ſeiner als eines glei

chen Thuns Aller , und als einfaches Seyn bewuſst iſt ;

der Geiſt hat als diffes allgemeine Selbſtbewuſstseyn

Aller feine reine Innerlichkeit ebenſowohl als das

Seyn für Andre und das Fürfichſeyn der Einzelnen in

Einer Einheit.

Dieſe Sprache unterſcheidet fich von einer andern

Sprache des Gottes, die nicht die des allgemeinen Selbſt

bewuſstseyns iſt. Das Orakel ſowohl des Gottes der

künſtleriſchen , als der vorhergehenden Religionen iſt

die nothwendige erſte Sprache deffelben , denn in fei

nem Begriffe liegt ebenſowohl , daſs er das Weſen der

Natur als des Geiſtes iſt, und daher nicht nur natür

liches ſondern auch geiſtiges Daleyn hat. Inſofern diſs

Moment erſt in ſeinem Begriffe liegt , und noch nicht

in der Religion realiſirt iſt , ſo iſt die Sprache für das reli

giöſe Selbſtbewuſstseyn Sprache eines fremden Selbſtbe

wuſstseyns. Das ſeiner Gemeine noch fremde Selbſt_

bewuſstſeyn iſt noch nicht so da , wie ſein Begriff

fodert. Das Selbft iſt das einfache und dadurch

ſchlechthin allgemeine Fürfichſeyn ; jenes aber , das von

dem Selbſtbewuſstſeyn der Gemeine getrennt iſt , ill

nur erſt ein einzelnes. - Der Inhalt dieſer eignen und
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einzelnen Sprachè ergibt ſich aus der. allgemeinen Bes.

ſtimmtheit, in welcher der abſolute Geiſt überhaupt

in ſeiner Religion geſetzt iſt. - Der allgemeine Geiſt

des Aufgangs, der ſein Daleyn noch nicht befoudert

hat,, ſpricht alſo ebenſo einfache und allgemeine Sä

tze vom Weſen aus , deren ſubſtantieller Inhalt in fei.

ner einfachen Wahrheit erhaben iſt, aber um dieſer

Allgemeinheit willen , dem weiter fich fortbildenden

Selbſtbewuſstseynı zugleich trivial erſcheint,

Das weiter gebildete Selbſt, das fich zum Fürfichſeyn er

hebt, iſt überdas reine Pathos der Subſtanz , über die Ge

genſtändlichkeit des aufgehenden Lichtweſens Mei

ſter , und weiſs jene Einfachheit der Wahrheit,

als das anſichfeyende, das nicht die Form des zòfälligen

Daſeyns durch eine fremde Sprache hat , fondern als

das fichre und ungeſchriebene Geſetze der Götter das ewig

lebt , und von dern" niemand weiſs , von wannen es erſchien,

Wie die allgemeine Wahrheit , die vom Lichtwe

ſen geoffenbart wurde , hier ins Inpre oder Untre zu

rückgetreten , und damit der Form der zufälligen Ere

fcheinung enthoben iſt, fo iſt dagegen in der Kunſtre

ligion , weil die Geſtalt les Gottes das Berufstseya

und damit die Einzelnheit überhaupt angenommen

hat , die eigne Sprache eles Gottes, der der Geift des

fittlichen Volkes iſt , das Orakel, das die beſondern An

gelegenheiten deffelben weiſs , und das Nützliche da

rüber kund thụt, Die allgemeinen Wahrheiten aber,

weil fie als das anſichfeyende gewuſst werden , vindicirt

fich das wiſcnde Denken , und die Sprache derſelben iſt
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ihm nicht mehr eine fremde, ſondern die eigne. Wic;

jener Weiſe des Alterthums, was gut und schön ſey

in ſeinem eignen Denken ſuchte , dagegen den ſchlech

ten zufälligen Inhalt des Wiſſens , ob es ihm gut fey

mit dieſem oder jenem umzugehen , oder einem Be

kannten gut , dieſe Reiſe zu machen und dergleichen

bedeutungsloſe Dinge, dem Dämon zu wiffen überliefs ,

ebenſo hohlt das allgemeine Bewuſstseyn das Wiſſen

vom Zufälligen von den Vögeln , oder von den Bäu

men oder von der gahrenden Erde, deren Dampf dem

Selbſthewuſstseyn ſeineBeſonnenheit nimmt; denn das

Zufällige iſt das Unbeſonnene und Fremde , und das

fittliche Bewuſstseyn läſst ſich alſo auch , wie durch

ein Würfeln , auf eine unbeſonnene und fremdeWei

fe darüber beſtimmen . Wenn der Einzelne durch ſei .

nen Verſtand fich beſtimmt und mit Ueberlegung das

wählt , was ihm nützlich ſey , fo liegt dieſer Selbſtbe

ſtimmung die Beſtimmtheit des beſondern Charakters

zum Grunde ;' fie iſt ſelbſt das Zufällige'; und jenes

Wiffen des Verſtands , was deni Einzelnen nützlich

iſt , dalier ein eben ſolches Wiſſen als das jener Ora

kel oder des Looſes ; mur daſs der das Orakel oder

Loos befragt, damit die fittliche Geſinnung der Gleich

gültigkeit gegen das Zufällige ausdrückt, da jenes hin

gegen das an ſich zufällige als weſentliches Intereſſe

feinesDenkens und Wiſſens behandelt. Das höhere als

beyde aler iſt zwar die Ueberlegung, zum Orakel des zu

fälligen 'Thuns zn machen , aber dieſe überlegte Hand

lung selbſt wegen ihrer Seite der Beziehung auf das Be
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fondre'ünd ihrer Nützlichkeit als etwas Zufälliges

zu wiſſeri.

Das wahre ſelbſtbewuſste Daſeyn , das der,

Geiſt in der Sprache , die nicht die Sprache des frem

den , und alſo zufälligen , nicht allgemeinen Selbſtbe

wuſstſeynis iſt, erhält , iſt das Kunftwerk, das wir vor

hin geſehen . Es ſteht dem dinglichen der Bildſaule ge

genüber. Wie dieſe das ruhende, ſo iſt jenes das ver

ſchwindende Daſeyn; wie in dieſem die Gegenſtänd

Jichkeil frey entlaffen des eignen unmittelbaren Selbſts

entbehrt, fo bleibt fie dagegen in jenem zu ſehr in das

Selbſt eingeſchloffen , kommt zu wenig zur Geſtaltung,

und iſt , viie lie Zeit , unmittelbar nicht mehr da , in

dem fie da iſt.

Die Bewegung beyder Seiten , in der die im rei

nen empfindenden Elemente des Selbſtbewuſslseyns

bewegte , und die im Elemente der Dingheit ruhende

göttliche Geſtalt gegenſeitig ihre verſchiedne Beſtim

mung aufgeben und die Einheit zum Dafeyn kommt,

die der Begriff ihres Weſens ift , macht der Cultus

äus. In ihm gibt ſich das Selbſt das Bewuſstſeyn des

Herabſteigerts des göttlichen Weſens aus ſeiņer Jen

ſeitigkeit zu ihm , und dieſes , das vorher das u !

wirkliche und nur gegenſtändliche iſt, erhält dadurch

die eigentliche Wirklichkeit des Selbſtbewuſstſeyns.

Dieſer Begriff des Cullus iſt an ſich ſchon in dem

Strome deshymniſches

handen . Dieſe Andacht iſt die unmittelbare reine Be.

friedigung des Selbſts durch und in fieh felbít. Es

7
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In die gereinigte Seele , welche in dieſer Reinheit

unmittelbar nur Weſen und eins mit dem Weſen

iſt. Sie iſt um ihrer Abſtraction willen , 'nicht das

feinen Gegenſtand von fich unterſcheidende Bewuſst

ſeyn , und alſo nur die Nacht ſeines Daleyns und die

bereitete Starte ſeiner Geſtalt. Der abſtracte Cultus er

Hebt daber das Selbft dazu , diefes reine göttliche Ele

ment zu ſeyn. Die Seele vollbringt dieſe Läuterung

mit Bewuſstseyn z doch iſt ſie noch nicht das Selbſt,

das in Teine Tiefen hinabgeſtiegen , ſich als das Böſe

weiſs, ſondern es iſt ein ſeyendes, eine Seele, welche,

ihre Aeufſerlichkeit mit Waſchen reinigt , fie mit

weißen Kleidern anthut, und ihre Innerlichkeit den

vorgeſtellten Weg der Arbeiten , Straffen und Beloh

nungen , den Weg der die Beſonderheit entäuflern-;

den Bildung überhaupt durchfühirt, durch welchen ,

fie in die Wohnungen und die Gemeinſchaft der .

Seeligkeit gelangt.

Diefer Cullus iſt nur erſt ein geheimes , d . h. ein .

nur vorgeſtelltes , unwirkliches Vollbringen ; er muſs

wirkliche Handlung ſeyn , eine unwirkliche Handlung.

widerspricht ſich ſelbſt. Das eigentliche Bewuſstſeyn,

erhebt fich dadurch in ſein reines Selbſtbewuſstſeyn.

Das W « ſen hat in ihm die Bedeutung eines freyen,

Gegenſtands, durch den wirklichen Cultuskelirt die

ſer in das Selbſt
, zurück - und infofern er. im rei

; nen Bewufstseya die Bedeutung des reinen jenſeits,

der Wirklichkeit wohnenden Wefeus hat, fieigt dils:

Wesen von ſeiner Allgemeinheit durch diele Vera
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mittlung zur Einzelnheit herunter und ſchlieſst ſich

ſo mit der Wirklichkeit zuſammen .

Wie heyde Seiten in die Handlung eintreten ,

beſtimmt fich fo , daſs für die ſelbſtbewuſste Seite ,

infofern ſie wirkliches Bewuſstseyn ift , das Weſen fich

als die wirkliche Natur darſtellt' ; einestheils gehört fie

ihm als Behitz und Eigenthum und gilt als das nicht,

anfichſeyende Daſeyp ; anderntheils iſt ſie ſeine eigne

unmittelbare Wirklichkeit und Einzelnheit , die von

ihm ebenſo als Nichlýeſen belrachtet und aufgehus

ben wird. Zugleich aber lat für fein reines Bewuſst- ,

ſeyn jene änffere Natur die entgegengeſetzte Bedeutung,

nemlich das anfichſeyende Weſen zu fcyu , gegen wel

ches das Selbft ſeine Unweſentlichkeit aufopfert , wie

es'umgekehrt die unweſentliche Seite der Natur ſich

ſelbſt aufopfert. Die Handlung iſt dadurch geiſtige

Bewegung , weil ſie diſs doppelſeitige iſt , die Abſtrac,

tion des Wefens, wie die Andacht den Gegenſtand

beltimnit , aufzuheben und es zum Wirklichen zu

machen , und das Wirkliche , wie das Handelnde den

Gegenſtand und ſich beſtimmt, auf- und in die All

gemeinheit zu erheben .

Die Handlung des Cultus felbft beginnt daher

mit der reinen Hingabe eines Beſitzes, das der Eigen

thümer ſcheinbar für ihn ganz nutzlos vergiefst ocer

in Rauch aufſteigen läſst. Er that hiei in vor dein

Weſen ſeines reinen Bewuſstseyus auf Beſitz und

Recht des Eigenthumes und des Genues deffelben ,

auf die Perfonlichkeit und die Rückkehr des Thans
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in das Selbſt Verzicht , und reflectirt die Handlung

vielmehr in das Allgemeine oder in das Weſen ,

als in fich
Umgekehrt aber geht darin ebenſo

das ſeyende Weſen zu Grunde. Das Thier, das auf

geopfert wird , iſt das Zeichen einesGotles ; die Früch

te , die verzehrt werden , sind die lebendige Cores und

Bacchus ſelbſt ; in jenem ſterben die Mächte des

obern Rechts , welches Blut und wirkliches Leben

hat ; in diefen aber die Mächte des untern Rechts ,

das blutlos die geheiine liftige Macht belitzt. - Die

Aufopferung der göttlichen Subſtanz gehört, inſofern

ſie Thun iſt , der ſelbſtbewụſsten Seite an ; daſs dieſes

wirkliche Thun möglich ſey , muſs das Weſen ſich

ſelbſt ſchon an fich aufgeopfert haben, Dils hat es

darin gethan , daſs es fich Dafeyn gegeben und zum ,

einzelnen Thiere und zur Frucht gemacht hat. Dieſe

Verzichtleiſtung , die alſo das Wefu fchon an fich

: vollbracht, ſtellt das bandelnde Seluft im Daſeyn ,

und für fein Bewuſstseyn dar , und erſetzt jene una

minelbare Wirklichkeit des Wefens durch die höhe .

re , nemlich die feiner Selbſt. Denn die entſtandne

Einleit', die das Rețullat der aufgehobnen Einzela

heit und Trennung beyder Seiten iſt , iſt nicht das

pur negative Schikſal , ſondern hat pofitive Bedeu

tung. Nur dem abſtracten unterirdiſchen Weſen

wird das ihm aufgeopferte ganz hingegchen , und da.

mit die Reflexion des Beſitzes und des Fürfichſeyns,

in das Allgemeine , von dem Selbſt als folchem un

terſchieden bezeichnet. Zugleich aber it diſs du :



668

çin geringer Theil, und das andre Opfern ift nur die

Zerſtörung des Unbrauchbaren und vielmehr die Zu

bereitung des Geopferten zum Mahle, deſſen Schmauſs

die landlung um ihre negative Bedeutung hetriegt.

Der Opfernde behält bey jenem erſten Opfer das Mei

fr, und von dieſem das Nutzbare feinem Genuffe auf.

Dieſer Genufs iſt die negative Macht, welche das We

fen ſowie die Einzelnheit auflient , und zugleich iſt er

die pohtive Wirklichkeit , worin das gegenſtändliche

Dafeyn des Weſens in ſelbſtbewuſstes verwandelt , und

das Selbſt das Bewuſstſeyn ſeiner Einheit mit dem

Welen hat .

Di Dieſer Cultus ift übrigens zwar eine wirkliche

Ivandlung , ihre Bedeutung liegt jedoch melır nur in

der Andacht, was diefer angehört, iſt nicht gegen

ftändlich hervorgebracht , ſo wie das Reſultat , im Ge

ņuſje'ſich ſelbſt feines Daleyns beraubt. Der Kultus,

geht daher weiter , und erſetzt diefen Mangel zunächſt

dadurch, daſs er ſeiner Andacht ein gegenſtändliches Bes

Nehen gibt,indem er die gerneinſame oder einzelne jedem

thuliche Arbeit iſt, welche die Wohnung und den Putz

des Gottes, ihm zuEhren hervorbringt. -- Es wird da

durch theils die Gegenſtändlichkeit der Bildfáule auf

gehoben , denn durch dieſe Weyhung ſeiner Geſchen

ke und Arbeiten macht der Arbeitende den Gott ſich

geneigt, und Ichaut ſein Selbſt ihm angehörig an ; theils

auch iſt diſs Thun nicht das einzelne. Arbeiten des

Kinitiers, ſondern dieſe Beſonderheit iſt in der Allge

meinheit aufgelöſt. Es iſt aber nicht rur lie Ehre des,
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Gottes , die zo Slande kommt, iind der Segen ſeiner

Geneigtheit flieſst nicht nur in der Vorſtellung auf den

Arbeiler, ſondern die Arbeit hat auch die umgekehrte

Bedeutung gegen die erſte der Entäuſſerung und der

fremden Ehre. Die Woļinungen und Hallen des Got

tes ſind für den Gebrauch des Menſchen , die Scha

tze , die in jenen aufbewalırt find , im Nothfalle die

Seinigen ; die Ehre , die jener in ſeinem Schmucké

genieſst , iſt die Ehre des kunſtreichen und grofsmü

thigen Volkes. Am Feſte ſchmückt dieſes ebenſo ſei

ne eignen Wohnungen und Bekleidungen , fo wie

ſeine Verrichtungen niit zierlichem Geräthe. Es em.

pfängt auf dieſe Weiſe für ſeine Gaben die Erwie

derung von dem dankbaren Gotte und die Beweiſe :

ſeiner Geneigtheit, in der es ſich mit ihm durch die

Arbeit verband , night in der Hoffnung und einer

fpäten Wirklichkeit , fondern hat in der Ehrenbe

zeugung und Darbringung der Gaben unmittelbar den

Genuſs feines eignen Reichthumes und Putzes.

b.

Das lebendige Kunſtwerk ..

Das Volk , das in dem Cultus der Kunſtreligion

fich feinem Gotte naht , iſt das fittliche Volk , das

feinen Staat und die Handlungen deffelben als den

Willen und das Vollbringen ſeiner felbft weifs. Die

fer Geift, dem ſelbftbewuſsten Volke gegenübertré
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tend , iſt daher nicht das Lichtweſen , das felbftlos

nicht die Gewiſsheit der Einzelnen in fich enthält,

ſondern vielmehr nur ihr allgemeines Weſen und die

herrifche Macht iſt , worin fie verfchwinden . Der

Cultus der Religion diefes einfachen geſtaltlofen We

fens gibt ſeinen Angehörigen daher nur dils im Allge

ineinen zurück , daſs fie das Volk ihres Gottes fiud ;

er erwirbt ihnen nur ilir Beſtehen und einfache Sub

ftanz überhaupt, nicht aber ihr wirkliches Selbſt, das

vielmehr verworfen iſt. Denn ſie verehren ihren Gott

als die leere Tiefe , nicht als Geiſt. Der Cultus aber

der Kunſtreligion entbehrt andererſeits jener abſtracten

Einfachheit des Weſens, und daher der Tiefé deſſel

ben. Das Wefen aber , das mit dem Selbst unmittelbur

geeinigt iſt, iſt an ſich der Geiſt und die wiſſende Wahr

heit , ob, zwar noch nicht die 'gewuſste , oder die ſich

felbſt in ihrer Tiefe wiffende. Weil das Weſen alfo

hier das Selbft an ihm hat , ſo ift ſeine Erſchei

nung dem Bewuſstseyn freundlich , und im Cultus er

halt dieſes nicht nur die allgemeine Berechtigung fei

nes Beſtehens, ſondern auch ſein in ihm ſelbſtbewuſs

tes Daſeyn ; ſo wie umgekehrt das Weſen nicht in ei

nem verworinen Volke , deſſen Subſtanz nur anerkannt

wird , ſelbſtloſe Wirklichkeithat, ſondern in dem Vol

ke , deſſen Selbſt in ſeiner Subſtanz anerkannt iſt.

Aus dem Cultus tritt alſo das in feinem Wefen

befriedigte Selbſtbewuſstſeyn und der Gott eingekehrt

in es als in feine Stätte. Dieſe Stätte ift für fich die

Nacht der Subſtanz oder ihre reine Individualität,
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aber nicht met die geſpannte des Küvftlers , die noch

nicht mit ihrer gegenſtändlich werdenden Weſen fich

ausgeſohnt hat, ſondern die befriedigte Nacht, wel

che ihr Palhus unbedürftig an ihr hat , weil sie aus

der Anſchauung, der aufgehoburn Gegenſtändlichkeit

zurückkehrt . Dieſes Pathos iſt für fich das

Wefen des Aufgangs, das aber nuninchr in fith un

tergegangen iſt , und feinen Untergang, das Selbſtbex

wuſstſeyn und damit Daſeyn und Wirklichkeit an

ihm ſelbſt hat. Es hat hier die Bewegung ſeiner

Verwirklichung durchlaufen . Sich aus ſeiner rei

nen Weſenheit hierabſetzend zu einer gegenſtändlichen

Naturkraft und deren Aeufſerungen , iſt es eju Da

ſeyn für das Andere , für das Selbſt , von dem es

verzehrt wird . Das ftille Weſen der ſelbſtloſen Na

tur gewinnt in ſeiner Frucht die Stuffe, worin fie,

fich ſelbſt zubereitend und verdaut , ſich dem ſelbſti

fchen Leben darbietet ; ſie erreicht in der Nützlich

keit , gegeſſen und getrunken werden zu können , ih

re höchſte Vollkommenheit ; denn ſie iſt darin die

Möglichkeit einer höhern Exiſtenz , und berührt das

geiſtige Daſeyn ; thieils zur ſtillkräftigen Subſtanz

theils aber zur geiſtigen Gährung, iſt der Erdgeiſt in

ſeiner Metamorphoſe dort zum weiblichen Principe

der Ernährung , hier zum männlichen Principe der

fich treibenden Krafft des ſelbſtbewuſsten Daſeyns

gediehen.

In dieſem Genufle iſt alſo jenes aufgehende Licht

weſen verrathen , was es iſt ; er iſt das Myſterium
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deſſelben . Denn das Myſtiſche iſt nicht Verborgen

heit eines Geheimnifles oder Unwillenheit , ſondern

beſteht darin , daſs das Selbft fich mit dem Wefen

Eins weiſs, und diefes alſo geoffenbart ift. Nur das

Selbſt iſt ſich offebar, oder was offenbar iſt, iſt es

nur in der unmittelbaren Gewiſsheit feiner In die

fer aber iſt durch den Cultus das einfache Welen

geſetzt worden ; es hat als brauchbares Ding wicht

nur das Daſeyn , das geſehen , gefühlt, gerochen

geſchmeckt wird , ſondern' iſt aucli Gegenſtand der

Begierde, und wird durch den wirklichen Genuſs eins

mit , dem Selbſt und dadarch vollkommen an dieſes

verrathen und ihm offenbar. Dasjenige , von dem

gefagt wird , es ſey der Vernunft, dem Herzeu of

fenbar, iſt in der That noch geheim , denn es fehlt

noch die wirkliche Gewiſsheit des unmittelbaren Da

feyns fowohl die gegenſtäudliche als die genieffende,

welche in der Religion aber nicht nur die gedanken

lofe unmittelbare , ſondern zugleich die rein wiſſende

des Selbſt: ift.

Was hiemit durch den Cultusdem ſelbſtbewuſsten

Geifte in ihm ſelbſt offenbar geworden , iſt das ein

fache Weſen , als die Bewegung , theils aus feiner

nächtlichen Verborgenheit herauf in das Bewuſstſeyn

zu treten , deffen ſtillernährende Subſtanz zu ſeyn , theils

aber fich ebenfo wieder in die unterirdiſche Nacht,

in das Selbſt , zu verlieren und oben nur mit ſtiller

Mutterfehnfucht zu verweilen .

aber ist das vielnahmige Lichtweſen des Aufgangs i

.

Der lautre Trieb

' T
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und fein taumelndes Leben das von ſeinem abſtrac

den Seyn ebenso ahgelaſſen , fich zuerſt in das gegen

ſtändliche Daſeyn der Frucht hefaſst, dann dem Selbit

bewuſstſeyn fich hingebend , in ihm zur eigent

lichen Wirklichkeit gelangt, nun als ein Hauffen

fchwärmender Weiber umherſchweift, der ungebän

digte Taumel der Natur in ſelbſtbewuſster Geſtalt.

Noch iſt aber dem Bewuſstſeyn nur der abſolute

Geiſt, der dieſes einfache Wefen , und nicht der als

der Geiſt an ihm ſelbſt iſt , verrathen , oder nur der

unmittelbare Geift, der Geiſt der Natur. Sein ſelbſtbe

wuſstes Leben iſt daher nur das Myſterium des Bro

des und des Weines , der Ceres und des Bacchus ,

nicht der andern , der eigentlich obern Götter , deren

Individualität als weſentliches Moment, das Selbſtbe

wuſstſeyns als ſolches in lich ſchlieſst . Noch hat ſich

ilim alfo der Geiſt als ſelbſbesvufster Geiſt nicht geo

pfert , und das Myſteriuin des Brods und Weins iſt

noch nicht Myſterium des Fleiſches und Blutes.

Dieſer unbefeſtigte Taumel des Gotles muſs ſich

zum Gegenſtande beruhigen , und die Begeiſterung ,

die nicht zum Bewuſstseyn kam , ein Werk here

vorbringen , das ihr , wie der Begeiſterung des vor

hergehenden Künſtlers die Bildſäule , zwar als ein

ebenſo vollendetes Werk gegenübertritt, aber nicht

als ein an ihm leblofes , ſondern als ein lebendiges

Selbft. Ein folcher Cultus iſt das Feſt, das der

Menfch zu ſeiner eignen Ehre ſich gibt, jedoch in ei

U u
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nén folchen noch nicht die Bedeutung des abfoluten

Wefens legt ; denn das Weſen iſt ihm erft offenbar,

noch nicht der Geiſt ; nicht als ſolches , das wefent

lich menſchliche Geſtalt annimmt. Aber dieſer Cul

tus legt deri Grund zu dieſer Offenbarung , und legt

ihre Momente einzeln auseinander. So hier das abe

ſtracte Moment der lebendigen Körperlichkeit des We

ſens, wie vorhiù die Einheit beyder in bewuſstloſer

Schwärmerey. Der Menſch ſtellt alſo an die Stelle

der Bildſaule fich ſelbſt, als zur vollkommen freyen

Bewegung erzogene und ausgearbeitete Geſtalt, wie

jene die vollkommen freye Ruhe ift. Wenn jeder

einzelre wenigſtens a's Fackelträger fich darzuſtellen

weiſs , fo hebt fich Einer aus ihven hervor , der die

geſtaltete Bewegung, die glatte Ausarbeitung und für

ſige Krafft, aller Glieder iſt ; '- ein beſeeltes lebendi

ges Kunſtwerk , das mit ſeiner Schönheit die Stärke

paart und dem der Schmuck , womit die Bildſäule ge

ehrt wurde , als Preis feiner Krafft, und die Ehre un

ter ſeinem Volke , ſtatt des ſteinernen Gottes , die

höchſte leibliche Darſtellung ibres Weſens zu feyu,

zu Theil wird.

In den beyden Darſtellungen , die fo eben vorka

men , iſt die Einheit des Selbſtbewuſstseyns und des

geiſtigen Weſens vorhanden , es fehlt ihnen aber noch

ilir Gleichgewicht. In der bacchiſchen Begeiſterung

iſt das Selbſt auffer fich , in der ſchönen Körperlich

keit aber das geiſtige Weſen. Jene Dumpfheit des

Bewuſstſeyns und ihr wildes Stammeln muſs in das
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klare Daſeyn der letztern , und die geiſtloſe Klarheit

des letztern in die Innerlichkeit der Eiſtern aufgea'

nommen werden. Das vollkommne Element , worin

die Innerlichkeit ebenſo aufſerlich als die Aeuffer

lichkeit innerlich iſt , iſt wieder die Sprache, aber

weder die in ihrem Inhalte ganz zulallige und einzel

ne des Orakels, noch die empfindende und nur den

einzelnen Gott preiſende Hymne, noch das inhaltslo

se Stammeln der bacchischen Raſerey. Sonderrt fie

hat ihren klaren und allgemeinen Inhalt gewonnen ;

ihren klaren Inhalt, denn der Künſtler hat ſich aus der

erſten ganz ſubſtantiellen Begeiſterung heraus zur Ge

Italt gearbeitet , die eignes in allen ſeinen Regungen

I von der ſelbſtbewuſsten Seele durchdrungenes und mit =

lebendes Daleyn iſt ; - ihren allgemeinen Inhalt , denn in

dieſem Felte , das die Ehre des Menſchen iſt , vera

schwindet die Einſeitigkajt der Bildfäulen , die nur ei

hen Nationalgeift , einen beſtimmten Charakter der

Göttlichkeit enthalten. Der ſchöne Fechter iſt zwar

die Ehre ſeines beſondern Volkes , aber er iſt eineköra

perliche Einzelnheit , worin die Ausführlichkeit und

Ernſt der Bedeútung , und der innere Charakter des

Geiſtes,der das beſondere Leben , Anliegen , Bedürfniſſe

und Sitten ſeines Volkes trägt, untergegangen iſt. In

dieſer Entäufferung zur völligen Körperlichkeit hat

der Geiſt die beſondern Eindrücke und Anklän

ge der Natur abgelegt , die er als der wirkliche

Geiſt des Volks in fich fchloſs: Sein Volk ift fich das

11
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her nicht mehr feiner Beſonderheit in ihm , ſondern

vielmehr derAblegung derſelben und der Allgemein

heit ſeines menſchlichen Daleyns bewuſst.

Das geiſtige Kunſt werk.

Die Volksgeiſter, die der Geſtalt ihres Weſens

in einem befondern Thiere bewuſst werden , gehen in

Einen zuſammen ; fo vertinigen ſich die beſondern ſchö

nen Volksgeiſter in Ein Pantheon , deffen Element und

Behausung die Sprache iſt. Die reine Anſchauung sei

ner ſelbſt als allgemeiner Menſchlichkeit hat an derWirk

lichkeit des Volksgeiſtes die Form , daſs er ſich mitden

andern , mit denen er durch die Natur Eine Nation

ausmacht, zu einer gemeinſchaftlichen Unternehmung

verbindet , und für dieſes Werk ein Geſammtvolk ,

und damit einen Geſammthimmel bildet. Dieſe All

gemeinheit, zu der der Geiſt in seinem Daseyn gelangt,

iſt jedoch nur diese erſte , die von der Individualität

des Sittlichen erſt ausgeht , ihre Unmittelbarkeit noch

nicht überwunden , nicht Einen Staat aus diesen Völ

kerschaften gebildet hat. Die Sittlichkeit des wirkli

chen Volksgeiſtes beruht theils auf dem unmittelbarer

Vertrauen der Einzelnen zu dem Ganzen ihres Vol

kes, theils auf dem unmittelbaren Autheil , den Alle,

des Unterſchiedes vonStänden unerachtet, an den Eut
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ſchlüſſen und Handlungen der Regierung nehmen .

In der Vereinigung, zunächſt nicht in eine bleibende

Ordnung fondern nur zu einer gemeinſamen Hand

lung, iſt jene Freyheit des Antheils Aller und Jeder

einſtweilen auf die Seite geſtellt. Diese erſte Ge

meiuschaftlichkeit iſt daher mehr eine Versammlung

der Individualitäten als die Herrschaft des abstracten

Gedankens, der die Einzelnen ihres selbstbewuſsten

Antheils an Willen und That des Ganzen herauben

würde.

Die Versammlung der Volksgeister macht einen

Kreis von Gestalten aus , der itzt die ganze Natur wie

die ganze sittliche Welt befaſst. Auch sie stehen un

ter, dem Oberbefehl mehr des Einen , als seiner Oberherr

schafft. Fürsich sind sie die allgemeinen Substanzen

deſſen , was das selbstbewuſsteWesen ansich ist und thul.

Dieses aber macht die Krafft und zunächst denMittel

punkt wenigstens aus , um den jene allgemeinen We

sen sich bemühen , der nur erst zufälligerweise

ihre Geschäftezu verbinden scheint. Aber die Rück

kehr des göttlichen Wesens in das Selbstbewuſstſeyn

ist es , die schon den Grund enthält, daſs dieses den

Mittelpunkt für jene göttlichen Kräffte bildet , und die

wesentliche Einheit zunächst unter der Form einer

freundlichen äuſſerlichen Beziehung bey der Welten

verbirgt.

Diefelbe Allgemeinheit, welche diesem Inhalte

zukommt , hatnothwendig auch die Form des Bewuſst
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seyns , in welcher er auftritt. Es ist nicht mehr das

wirkliche Thun des Cultus , sondern ein Thun , das

zwar noch nicht in den Begriff, sondern erst in die

Vorstellung , in die synthetischeVerknüpfung des selbst

bewuſsten und des äuſſern Daseyns erholen it,

Das Daseyn dieser Vorstellung, die Sprache , ift clio

erste Sprache , das Epos als ſolches , das den allgemei

nen Inhalt, wonigstens als Vollftandigkeit der Welt,ub

kwar nicht als Allgemeinheitdes Gedankens enthält.Der

Sänger ist der Einzelue undWirkliche, aus dem alsSub

ject dieser Welt sie erzeugt und getragen wird, Sein Pa

thos ist nicht die betäubende Natuurmacht fondern die

Mnemosne , die Besinnung und gewordne Inverlichkelt,

die Erinnerung desvorhiu urmittelbaren Wesens. Er

ist das in seinem Inhalte verschwindende Organ,

nicht sein eignes Selbst gilt , sondern sèine Muse,

sein allgemeiner Gesang. Was aber in der That vor

handen ist, ist der Schluſs , worin das Extrem der All

gemeinheit, die Götterwelt , durch die Mitte der Be

sonderheit mit der Einzelnheit , dem Sänger, verknüpft

ist. Die Mitte ist das Volk in seinov Helden , welche

einzelne Menschen sind , wie der Sänger , aber nur

#vorgestellte und dadurch zugleich allgemeine , wie das

freye Extrem der Allgemeinheit, die Göller.

In diesem Epos stellt sich also überhaupt dem Bee

wuſstseyn dar , was im Cultus an sich zu Stande kommt,

die Beziehung des Göttlichen auf das Menschliche,

Der Inhalt ist eine Hundlung des seiner selbstbewufy

ten Wesens. Das Handeln stört die Ruhe der Sub
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stanz und erregt das Wesen , wodurch seine Dinfach

heit getheilt und in die mannichfaltige Welt der na

türlichen und sittlichen Kräffte aufgeschloffen ist. Die

Handlung ist die Verletzung der ruhigen Erde , die

Giuhe , die durch das Blut beseell, die abgeschied

nen Geister hervorrufſt, welche nach Leben dur

stend , es in dem Thun des Selbstbewuſstseyns erhal- ;

ten. Das Geschäfſte , um welches die allgemeine Be

mühung geht , bekommt die zwey Seiten , die selbsti.

sche, von einer Gesammtheit wirklicher Völker und

den an ihrer Spitze stehenden Individualitäten, und

die allgemeine, von ihren substantiellen Mächten voli.

bracht zu werden . Die Beziehung beyder aber be

stiminte sich vorhin so , daſs sie die synthetische Verbin

dung des Allgemeinen und Einzelnen , oder das Vor

ftellen ist. Von dieser Bestimmtheit' hängt die Beur

theilung dieser Welt ab . – Das Verhältnífs beyder

ist dadurch eine Vermischung , welche die Ein

Heit des Thuns inconsequent vertheilt, und die Hand

lung überflüfligerweise von der einen Seite zur an

dern herüberwirft. Die allgemeinen Mächte haben

die Gestalt der Individualität und damit das Princip

des Handelns an ihnen ; ihr Wirken erscheint daher

als ein ebenso freyes von ihnen ganz ausgehendes Thun,

als das der Menschen . Ein und daffelbe haben da

her ebensowohl die Götter als die Menschen gethan.

Der Ernst jener Mächte ist ein lächerlicher Ueber

Huſs, da diese in der That die Krafft der handeln

den Individualität sind ; - und die Anstrengung und
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Arbeit dieser ist eine ebenso unnütze Bemühung, la

jene vielmehr alles lenken . – Die übertägigen Sterh

lichen , die das Nichts sind , sind zugleich das mäch

tige Selbst, das die allgemeinen Wesen sich unter

wirft , die Götter verletzt und ihnen überhaupt die

Wirklichkeit und ein Intereffe des Thuns verschafft;

wie umgekehirt - diese unmächtigen Allgemeinheiten ,

die sich von den Gaben der Menschen nähren und

durch sie erst etwas zu thun bekommen , das natür

liche Wesen und der Stoff aller Begebenheiten, und

ebenso die sittliche Materie und das Pathos des Thuns

sind. ' Wenn ihre elementarischen Naturen durch

das freye Selbft der Individualität erst in Wirklich

keit und bethätigtes Verhältniſs gebracht werden, so

sind sie ebensosehr das Allgemeine, das sich dieser

Verbindung entzieht, in seiner Bestimmung unbe

schränkt bleibt und durch die unüberwindliche Ela

sticität seiner Einheit die Punctualität des Thatigen

und seine Figurationen auslöscht , sich selbst rein er

hält , und alles individuelle in seiner Flüligkeit

auflöst.

Wie sie mit der entgegenstehenden selbstischen

Natur in diese wiedersprechende Beziehung fallen,

ebenso geräth ihre Allgemeinheit mit ihrer eignen

Bestimmung und deren Verhältniſs zu andern in Wi

derstreit. Sie sind die ewigen schönen Individuen,

die in ihrem eignen Daseyn ruliend , der Vergäng

lichkeit und fremder Gewalt enthoben sind.
Aber

sie sind zugleich bestimmte Elemente , besondre Göt
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'ter , die sich also zu andern verhalten . Aber das

Verhältniſs zu andern , das nach seiner Entgegense

tzung ein ' Streit mit ihnen ist , ist eine komische

Selbstvergeſſenheit ihrer ewigen Natur. - Die Be

stimmtheit ist in das göttliche Bestehen eingewurzelt

und hat in seiner Begräntzung, die Selbstständigkeit

der ganzen Individualität; durch diese verlieren ihre

Charaktere zugleich die Schärfe der Eigenthümlich

keit und vermischen sich in ihrer Vieldeutigkeit.

Ein Zweck der Thätigkeit und ihre Thätigkeit selbst ,

da sie gegen ein Anderes, und somit gegen eine unbe

sicgbare göttliche Kraft gerichtet ist , ist ein zufälliges

leeres Aufspreitzen , das ebenso zerflieſst und den an

scheinenden Ernst der Handlung in ein gefahrloses ,

seiner selbst sichres Spiel ohne Resultat und Erfolg

verwandelt. Wenn aber an der Natur ihrer Göttlich.

keit das Negative oder die Bestimmtheit derselben nur

als die Inconsequenz ihrer Thätigkeit und der Wider

spruch des Zwecks und des Erfolgs erscheint, und je

ne selbstständige Sicherheit üher das Bestimmte das

Uibergewicht behält, so tritt ihr ebendadurch die reine

Krafft des Negativen gegenüber und zwar als ihre

letzte Macht, über welche sie nichts vermögen. Sie

sind das Allgemeine und Positive gegen das einzelne

Selbft der Sterblichen , das nicht gegen ihre Macht

aushält ; aber das allgemeine Selbst schwebt darum über

ihnen und über dieser ganzen Welt der Vorstellung ,

welcher der ganze Inhalt angehört; 'als die begrifflose

Leere der Nothwendigkeit, ein Geschehen , gegen
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das sie sich selbstlos und traurend verhalten, denn die

se beſtimmten Naturen finden sich nicht in dieser Rein

heit,

Diese Nothwendigkeit aber ist die Einheit des Be.

griffes, der die widersprechende Substantialität der ein

zelnen Momente unterworfen ist, worin die Inconse

quenz und Zufälligkeit ihres Thuns sich ordnet und

das Spiel ihrer Handlungen seinen Ernst und Werth

an ihnen selbst erhalt. Der Inhalt der Welt der Vor

stellung spielt losgebunden für sich in der Mitte

seine Bewegung, versammelt um die Individualitätei

nes Helden , der aber in seiner Krafft und Schönheit sein

Leben gebrochen fühlt und einem frühen Tod entge

gensehend trauert. Denn die in sich feste und wirkliche

Einzelnheit ist an die Extremität ausgeschloffen , und

jn ihre Momente entzweyt, die sich noch nicht gefun

den und vereint. Das eine Einzelne, das abstracte uns

wirkliche ist die Nothwendigkeit , die an dem Leben der

Mitte nicht Antheil hat , so wenig als das andre , das

wirkliche Einzelne , der Sänger , der sich auſſer ihm

hàlt, und in seiner Vorstellung untergeht. Beyde

Extreme müffen sich dem Inhalte nähern ; das ei

ne , die Nothwendigkeit hat sich mit dem Inhalte zu

erfüllen , das andre, die Sprache des Sängers, muls

Antheil an ihm haben ; und der sich selbst vorher

überlaſſene Inhalt , die Gewiſsheit und feste Bestim

mung des Negativen an ihm erhalten.
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Diese höhere Sprache, die Tragödie, faſst also die

Zerstreuung der Momente der wesentlichen und han

delnden Welt näher zusammen; die Substanz des Gött

lichen tritt nach der Natur des Begriffes in ihre Gestal

ten auseinander , und ihre Bewegung ist gleichfalls ihm

gemäſs. In Ansehung der Form , hört die Sprache,

dadurch daſs sie in den Inhalt hereintrilt, auf, erzäh

lend zu seyn , wie der Inhalt ein vorgestellter. Der

Held ist selbst der sprechende , und die Vorstellung

zeigt dem Zuhörer, der zugleich Zuschauer ist , selbst

bewuſste Menschen , die ihr Recht und ihren Zweck ,

die Macht und den Willen ihrer Bestimmtheit wiſſen

und zu sagen wiſſen . Sie sind Künstler , die nicht

wie die das gemeine Thun im wirklichen Leben be

gleitende Sprache, bewuſstlos , natürlich und naiv das

Aeuſere ihres Entschluſſes und Beginnens ausſprechen,

sondern das innre Wesen äuſſern , das Recht ihres

Handelns beweisen , und das Pathos, dem ſie augehö

ren , frey von zufälligen Umständen und von der Be

sonderheit der Persönlichkeiten in seiner allgemeinen

Judividualität, besonnen behaupten und bestimmt aus

sprechen. Das Daseyn dieser Charaktere sind endlich

wirkliche Menschen , welche die Personen der Helden

aulegen , und diese in wirklichem nicht erzählendem ,

sondern eignem Sprechen darstellen . So wesentlich

es der Bildsäule ist , von Menschenhänden gemacht zu

seyn , eben so wesentlich ist der Schauspieler seiner

Maske , - nicht als äuſſerliche Bedingung, von der

dieKunstbetrachtung abstrahiren müſſe,-oder'insofera



684

davon in ihr allerdings zu abstrahiren ist , so ist eben

diſs damit gesagt, daſs die Kunſt das wahre eigentliche

Selbſt noch nicht in ihr enthält.

Der allgemeine Boden , worauf die Bewegung die

ser aus dem Begriffe erzeugten Gestalten vorgeht , ist

das Bewuſstſeyn der ersten vorstellenden Sprache und

ihres selbstlosen auseinandergelafſnen Inhalts. Es ist

das gemeine Volk überhaupt , deffen Weisheit in dem

Chore des Alters zur Sprache kömmt ; es hat an deffen

Krafftlosigkeit seinen Representanten , weil es selbst

nur das positive und paſſive Material der ihm gegenü

bertretenden IndividualitätderRegierungausmacht. Der

Macht des Negativen enthehrend, vermag es den Reich

thum und die bunte Fülle des göttlichen Lebens nicht

zusammen zu halten und zu bändigen , sondern läſst es

auseinanderlauffen , und preiſst jedes einzelneMoment

als einen selbstſtändigen Gott, bald diesen , bald wie

der einen andern , in seinen verehrenden Hymnen.

Wo es aber den Ernst des Begriffes , wie er über die

se Gestalten sie zertrümmernd einherschreitet , ver

spürt, und es zu sehen bekömmt, wie schlecht es sei

nen gepriesenen Göttern geht, die sich auf diesen Bo

den , worauf der Begriff herrscht, wagen , ist es nicht

selbst die negative Macht , die handelnd eingreifft, son.

dern hält sich im selbstlosen Gedanken derselben , im

Bewuſstseyn des fremden Schicksals , und bringt den

leeren Wunsch der Beruhigung und die schwache Re

de der Besänftigung herbey. In der Furcht vor den

höhern Mächten , welche die unmittelbaren Ai'me der
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Substanz sind , vor ihrem Kampfe miteinander, und

vor dem einfachen Selbst der Nothwendigkeit , -das

auch sie wie die Lebendigen, die an sie geknüpft sind ,

zermalmt; in dem Mitleiden mit diesen , die es 20

gleich als daflelle mit sich selbst weiſs , ist für es nur

der unthätige Schrecken dieser Bewegung , das eben- +

so hilflose Bedauern , und als Ende die leere Ruhe der

Ergebung in die Nothwendigkeit, deren Werk nicht

als die nothwendige . Handlung des Charakters , und

nicht als das Thun des absoluten Wesens in sich selbst

erfafst wird .

Auf diesem zuschauenden Bewuſstseyn als auf

dem gleichgültigen Boden des Vorstellens tritt der

Geist in seiner nicht zerstreuten Mannichfaltigkeit,

sondern in der einfachen Entzweyung des Begriffes

auf. Seine Substanz : zeigt sich daher nur in ihre

zwey extremen Mächte auseinandergeriffen. Diese

elementarischen allgemeinen Wesen sind zugleich selbst.

bewuſste Individualitaten , -- Helden , welche in eine .

dieser Mächten ihr Bewuſstseyn setzen , an ihr die Be

stimmtheit des Charakters haben , und ihre Bethati

gung und Wirklichkeit ausmachen . - Diese allge

meineIndividualisirung steigt, wie erinnert, noch zur

unmittelbaren Wirklichkeit des eigentlichen Daseyns

herunter, und stellt sich einer Menge von Zuschauern

dar , die an dem Cliore ihr Gegenbild oder vielmehr

ihre eigne sich ausſprecheude Vorstellung hat.

Der Inhalt und die Bewegung des Geistes , der

sich hier Gegenstand ist , ist bereits als die Natur und
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Realisirung der sittlichen Substanz betrachtet worden

In seiner Religion erlangt er das Bewuſstseyn über

sich, udler stellt sich seinem Bewuſstseyn in seiner rei

nern Form und einfachern Gestaltung dar. Wenn

also die sittliche Substanz sich durch ihren Begriff,

ihrem Inhalte nach , in die beyden Mächte entzweytes

die als göttliches und menschliches , oder unterirdisches

und oberes Recht bestinimt wurden , - jeues die Fa

milie, diſs die Staarsmacht, - und deren das erstere

der weibliche, das andre der männliche Charakter war ,

so seliränkt sich der vorher vielformige und in seinen

Bestimmungen schwankende Götterkreis auf diese

Mächle ein , die durch diese Bestimmung der eigena

lichen Individualität genähert sind. Denn die frühere

Zerstrenung des Ganzen in die vielfaclien und abstrac:

ten Kräfte , die substantijrt erscheinen , ist die Auſi

sung des Subjects , das sie nur als Momente in seinem

Selbstbegreifft, und die Individualität iſt daher nur die

- oberflächliche Form jener We en . Umgehehrt iſteini

weiterer Uuterschied der Charaktere, als der genannte;

zur zufälligen und an sich äuſſerlichen Persönlich

keit zu rechnen .

Zugleich theilt sich das Wesen seiner Form oder

dem Wiſſen nach . Der handelnde Geist tritt als Be

wuſstsey'ıı dem Gegenstande gegenüber , auf den es

thätig , und der somit als das regutive des Wiffenden

bestimmt ist ; der handelnde befindet sich dadurch im

Gegensatze des Wiſſens und Nichtwiffens. Er nimmt

aus seinem Charakter seinen Zweck und weiſs iher

1
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als die sittliche Wesenheit; aber durch die Bestimmt.

heit des Charakters weiſs er nur die Eine Macht der

Substanz, und die andre ist für ihn verborgen. Die

gegenwärtige Wirklichkeit ist daher ein anderes an

fich , und ein anderes für das Bewufstseyn; das obe

re und das untere Recht erhalten in dieser Beziehung

die Bedeutung der wiſſenden und dem Bewuſstseyn

sich offenbarenden , und der sich verbergenden und

im Hinterhalte lauernden Macht. Die Eine ist die

Lichtseite , der Gott des Orakels , der nach seinem

natürlichen Momente aus der alles beleuchtenden

Sonne entsprungen , alles weiſs und offenbart,

Phöbus, und Zevs , der deſſen Vater ift. Aber die

Befehle dieses wahrredenden Gotles , und seine Be

kanntmachungen cleffen , was ist , sind vielmehr trü

gerisch. Denn difs Wiſſen iſt in seinem Begriffe un.

mittelbar das Nichtwiffen , weil das Bewuſstseyn an

sich selbst im Handeln dieser Gegensatz ist. Der ,

welcher die räthselhafte Sphinx selbſt aufzuschlieſsen

vermochte , wie der kindlich Vertrauende, werden da

rum durch das , was der Gott ihnen offenbart , ing

Verderben geschickt. Diese Prieſterin , aus der der

schöne Gott spricht, ist nichts anders als die dop

pelſinnigen Schicksalsschweſtern , die durch ihre Ver

heiſſungen zum Verbrechen treiben , und in der

Zweyzüngigkeit deſſen , was sie als Sicherheit anga

ben , den , der sich auf den offenbaren Sinn verliefs ,

betriegen. Daher das Bewuſstseyn , das reiner iſt, als

das letztere , das den Hexen glaubt, und besonnener

1
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und gründlicher als das erstere, das der Prieſterin und

dem schönen Gotte traut, auf die Offenbarung, die

der Geift des Vaters selbſt über das Verbrechen, das

ihn mordete , machte , mit der Rache zaudert, und

andre Beweise noch veranſtaltet, aus dem Grun

de , weil dieser offenbarende Geiſt auch der Teufel

seyn könnte.

Diſs Miſstrauen iſt darum gegründet , weil das

wiſſende Bewuſstseyn sich in den Gegensatz der Ge

wiſsheit seiner selbft und des gegenſtändlichen We

sens setzt. Das Recht des sittlichen , daſs die Wirk

lichkeit nichts an fich iſt im Gegensatze gegen das

absolute Gesetz, erfährt, daſs sein Wiſſen einseitig,

sein Gesetz nur Gesetz seines Charakters iſt, daſs es

nur die eine Macht der Substanz ergriff. Die Hand

lung selbſt iſt diese Verkehrung des gewuſsten in sein

Gegentheil , das Seyn , ist das Umschlagen des Rechts

des Charakters' und des Wiſſens in das Recht des

entgegengesetzten , mit dem jentes im Wesen der Sub

fțanz verknüpft iſt , to in die Erinnye der andern

feindlich erregten Nacht und Charakters. Diſs untre

Recht sitzt mit Zevs auf dem Throne, und genieſst

mit dem offenbaren Rechte und dem wiffenden Got

te gleiches Ansehen .

Auf diese drey Wesen wird von der handeln

den Individualität die Götterwelt des Chors einge

schränkt. Das Eine iſt die Subſtanz , ebensowohl die

Macht des Heerdes und der Geiſt der Familienpietät.

wie die allgemeine Macht des Staats und der Regie
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1

rung. "Indem der Subſtanz als solcher dieser Unter

schied angehört, individualisirt er sich der Vorstel

lung nicht zu zwey unterschiednen Gestalten , sondern

hat in der Wirklichkeit die zwey Personen seiner Cha

raktere. Hingegen der Unterschied des Wiſſens und

Nichtwiffens fällt in ein jedes der wirklichen Selbstbe

wuſstseyn -- and nur in der Abſtraction , im Elemente

der Allgemeinheit vertheilter sich an zwey individuel

le Gestalten . Denn das Selbft der Heros , hat nur Da

seyn als ganzes Bewuſstseyn und iſt daher wesentlich

der ganze Unterschied , der der Form angehört ; aber

seine Subſtanz iſt beſtimmt, und es gehört ihm nur

die eine Seite des Unterschieds des Inhalts an. Daher

erhalten die beyden Seiten des Bewuſstseyns, die in

der Wirklichkeit keine getrennte , einer jeden eigne

Individualität haben , in der Vorſtellung jede ihre be

sondere Geſtalt ; die eine die des offenbarenden Gottes,

die andre der sich verborgen haltenden Erinnye. Bey.

de genjeffen theils gleicher Ehre , theils iſt die Geſtalt

der Subſtanz, Zevs , die Nothwendigkeit der Beziehung

beyder aufeinander. Die Subſtanz iſt die Beziehung,

daſs das Wiffen für ſich iſt, aber seine Wahrheit an

dem Einfachen , der Unterschied , wodurch das wirk

liche Bewuſstseyn iſt, seinen Grund an dem ihn til .

genden innern Wesen , die sich klare Verſicherung der

Gewiſsheit ihre Beſtätigung an der Vergeſſenheit hat.

Das Bewuſstseyn schloſs diesen Gegensatz durch

das Handeln auf; nach dem offenbaren Wiffen han .

.

xx
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delnd , erfälnt es deu Betrug deſſelben , und dem In

halle nach dem Einen Attribute der Subſtanz ergeben ,

verletzte es das andre und gab diesem dadu ch das

Recht gegen sich . Dem wiffenden Gofte folgend, er

griff es vielmehr das nicht offenbare , und büfst dafür,

dem Wiffen vertraut zu haben , deflen Zweydeutig

keit , da sie seine Natur ift , auch für es ,und eine War

nung dafür vorhanden seyn muſste. Die Raserey der

Prieſterin , die unmenschliche Geſtalt der Hexen , die

Stimme des Baumese des Vogels , der Traum u. f, f.

sind nicht die Weisen , in welchen die Wahrheit er

scheint, sondern warrende Zeichen des Betrugs , der

Nichtbesonnenheit , der Einzelnheit und Zufälligkeit

des Wiſſens. Oder was daffelbe iſt ,Oder was daſſelbe iſt , die entgegenge

setzte Macht , die von ihm verletzt wird , iſt als ausge

sprochenes Gesetz und geltendes Rechtvorhanden; es

sey das Geselz der Familie oder des Staats ; das Be

wuſstseyn folgte dagegen dem eignen Wiſſen ,

verbarg sich selbst das offenbare . Die Wahrheit aber

der gegeneinander aaftretenden Mächte des Inlial's und

Bewuſstſeyns iſt das Resultat, daſs beyde gleiches Recht

und darum in ihrem Gegensatz, den das Handeln her

vorbringt, gleiches Unrecht haben . Die Bewegung

des Thuns erweiſt ihre Einheit in dem gegenseitigen

Untergange beyder Mächte und der selbſtbewuſsten

Charaktere. Die Versöhnung des Gegensatzes mit

sich iſt die Lethe der Unterwelt im Tode,
oder die

Lethe der Oberweli , als Freysprechun
g

, nicht von der

Schuld , denn diese kann das Bewuſstfeyn , weil es

und
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handelte, nichtverläugnen , sondern vom Verbrechen

und seine sühnende Beruhigung. Beyde sind die Ver.

geſenheit, das Verschwundenseyn der Wirklichkeit

und des Thuns der Mächte der Subſtanz, ihrer Indivi

dualitäten , und der Mächte des abſtracten Gedankens

cles Guten und des Bösen , denn keine für sich iſt das

Wesen , sondern dieses iſt die Ruhe des Ganzen in

sich selbſt , die unbewegte Einheit des Schicksals , das

ruhige Daseyn und damit die Unthätigkeit und Unle

bendigkeit der Familie und der Regierung , und die

gleiche Ehre und damit die gleichgültige Unwirklich

keit Apolls und der Erinnye , und die Rückkehr ih

rer Begeiſtung und Thätigkeit in den einfachen

Zevs.

Dieses Schicksal vollendet die Entvölkerung des

Himmels , - der gedankenlosen Vermischung der In

dividualität und des Wesens , - einer Vermischung,

wodurch das Thun des Wesens als ein inconsequen

tes , zufälliges, seiner unwürdiges erscheint ; denn

dem Wesen nur oberflächlich anhängend iſt die Indi

vidualität die unwesentliche. Die Vertreibung solcher

wesenlosen Vorſtellungen , die von Philosophen des

Alterthums gefodert wurde, beginnt also schon in der

Tragödie überhaupt dadurch , daſs die Eintheilung der

Subſtanz von dem Begriffe beherrscht, die Individua.

lisät hiemit die wesentliche und die Beſtimmungen die

absoluten Charaktere sind. Das Selbſtbewuſstſeyn ,

das in ihr vorgeſtellt ift, kennt und anerkennt deſswe ?

X. X2
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gen nur Eine höchſte Macht , und diesen Zevs nur als

die Macht des Staats oder des Heerdes , und im Ge

gensatze des Wiffens nur als den Vater des zur Ce

ſtalt werdenden' Wiffens, des Besondern , und als

den Zevs des Eydes und der Erinnye , des Allgemei

nen , im Verborgven wohnenden Innern. Die weiter

aus dem Begriffe in die Vorſtellung sich zerſtreuenden

Momente, die der Chor nacheinander gelten läſst, sind

hingegen nicht das Pathos des Helden , sondern sinken

ihm zur Leidenschafft herunter , - zu zufälligen , Wom

senlosen Momenten , die der selbſtlosé Chor wohl

preiſst , aber die nicht fähig sind , den Charakter

der Helden auszumachen , noch von ihnen als ihrWe.

sen ausgesprochen und geachtet zu werden .

Aber auch die Persönen dès göttlichen Wesens

selbſts, so wie die Charaktere seiner Subſtanz, gehen

die Einfachheit des Bewuſstlosen zusammen . Diese

Nothwendigkeit hat gegen das Selbfbewuſstseyu die

Beſtimmung , die negative Macht aller auftretenden

Geſtalten zu seyn , in ihr sich selbst nicht zu erken

nen , sondern darin vielmehr unterzugehen. Das Selbſt

tritt nur den Charakteren zugetheilt auf, nicht als die

Mitte der Bewegung. Aber das Selbſtbewuſstseyn , die

einfache Gewiſsheit seiner , ist in der That die

- tive Macht, die Einheit des Zevs , des subſtantiellen

Wesens, und der abſtracten Nothwendigkeit,

die geiſtigeEinbeit ,worein alles zurückgeht. Weil das

wirkliche Selbſtbewuſsileyn noch von der Subſtanz und

dem Schicksale unterschieden wird , iſtės theils der Chor

in

nega

es ist
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oder vielmehr die zuschauende Menge , welche diese

Bewegung des göttlichen Lebens als ein Fremdes mit ,

Furchterfüllt, oder in der fie als ein Nahes nur dieRüh

rung des nicht handelnden Mitleidens hervorbringt.

Theils insofern das Bewuſstseyn mithandelt und den

Charakteren angehört, iſt diese Vereinigung, weil die

wahre, die des Selbſts, des Schickſals und der Sub- .

Itanz noch nicht vorhanden iſt, eine äufferliche, eine

Hyprokriſye ; der Held , der vor dem Zuſchauer auf

tritt , zerfällt in seine Maske und in den Schauspieler,

in die Person und das wirkliche Selb ft,

Das Selbſtbewuſstseyn der Helden muſs aus seis

ner Maske hervor trelen , und sich darſtellen , wie es

fich als das Schickſal ſowohl der Götter des Chors ,,

als der absoluten Mächte selbſt weifs , und von dem

Chore, lem allgemeinen Bewuſstseyn nicht mehr ge

trennt iſt.

Die Komödie hat also vorerſt die Seite , daſs das

wirkliche Selbstbewuſstseyu fich als das Schicksal der

Götter darſtellt. Diese elementarischen Wesen sind

als allgemeine Momente , kein Selbst und nicht wirk

lich . Sie sind zwar mit der Form der Individualität

ausgeſtaltet, aber diese iſt ihnen nur eingebildet, und

kommi ilinen picht an und für sich selbſt zu ; das wirk

liche. Selbſt hat nicht ein solches abſtractes Moment

zu seiner Subſtanz und Inhalt. Es , das Subject, ift

daha

Eigenschafft erhoben , und angethan mit dieser Maske

spricht es die Ironie derselben aus , die für sich etwas

1
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seyn will. Das Aufspreitzen der allgemeinen We

senheit iſt an das Selbft verrathen ; es zeigt sich in ei

ner Wirklichkeit gefangen und läſst die Maske fallen,

eben indem es etwas rechtes seyn will. Das Selbſt

hier in seiner Bedeutung als Wirkliches auftretend,

spielt es mit der Maske , die es einmal anlegt , um

seine Person zu seyn , ' aber aus diesem Scheine

thut es sich ebenso bald wieder in seiner eignen

Nacktheit und Gewöhnlichkeit hervor, die esvon dem

eigentlichen Selbſt, dem Schauspieler sowie von dem

Zuschauer , nicht unterschieden zu seyn zeigt.

Diese allgemeine Auflösung der geſtalteten We

senheit überhaupt in ihrer Individualität wird in ih

rem Inhalle ernſthafter und dadurch muthwilliger

und bittrer , insofern er seine ernſtere und nothwen

digere Bedeutung hat. Die göttliche Subſtanz ver

einigt in ihr die Bedeutung der natürlichen und sitt

lichen Wesenheit. In Ansehung des Natürlichen

zeigt das wirkliche Selbſtbewuſstseyn schon in der

Verwendung deffelben zu seinem Putze , Wohnung

u.'s. f. und im Schmauffe seines Opfers sich als das

Schicksal , dem das Geheimniſs verrathen iſt, wel

che Bewandniſs es mit der Selbſtwesenheit der Na

tur hat ; in dem Myſterium des Brodes und Weines

macht es dieselbe zusammen mit der Bedeutung des

innern Wesens sich zu eigen , und in der Komödie

iſt es sich der Ironie dieser Bedeutung überhaupt he

wuſst. Insofern nun diese Bedeutung die sittliche

Wesenheit enthält, iſt sie theils das Volk , in seinen

1
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beyden Seiten , des Staats oder eigentlichen Demos,

und der Familien -Einzelnheit ; theils aber das

selbſtbewuſste reine Wiffen , oder das vernünftige

Denken des Allgemeinen. Jener Demos , die all

gemeine Maſſe , die sich als Herrn und Regent , so

wie als den zu reſpectirenden Verſtand und Einsicht

weiſs , zwingt und bethört sich durch die Besonder

heit seiner Wirklichkeit , und ſtellt den lächerlichen

Contraſt seiner Meynung von sich und seines unmit

telbaren Daseyns, seiner Nothwendigkeit und Zufäl.

ligkeit , seiner Allgemeinheit und Gemeinheit dar .

Wenn das Princip seiner vom Allgemeinen getrenn

ten Einzelnheit, in der eigentlichen Geſtalt derWirk

lichkeit , sich hervorthut und des Gemeinwesen's

deffen geheimer Schaden es iſt, sich offenhar anmaſst

und es einrichtet, so verräth sich unmittelbarer, der

Contraft des Allgemeinen als einer Theorie und des

sen , um was er in der Praxis zu thun iſt, die gänz

liche Befreyung der Zwecke der unmittelbaren Ein

zeluheit von der allgemeinen Ordnung und der Spott

jener über dieſe.

Das vernünftige Denken enthebt das göttliche

Wesen seiner zufälligen Geſtalt , und entgegengesetzt

der begrifflosen Weisheit des Chors, die mancherley

Sittensprüche vorbringt , und eine Menge von Ge

setzen und beſtimmten Pflicht- und Rechtsbegriffen

gelten läſst, hebt es sie in die einfachen Ideen des

Schönen und Guten empor. - Die Bewegung dieser
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Abſtraction iſt das Bewuſstseyn der Dialectik , wel

che' diese Maximen und Gesetze an ihnen haben ,

und hiedorch des Verschwindens der absoluten Gül

tigkeit , in der sie vorher erschienen . Indem die zu

fällige Beſtimmung und oberflächliche Individualität,

welche die Vorſtellung den göltlichen Wesenheiten

lieh , verschwindet , haben sie nach ihrer natürlichen

Seite nur noch die Naktheit ihres unmittelbaren Da

' seyns , sie sind Wolken , ein verschwindender Dunſt,

wie jene Vorſtellungen. Nach'ilirer gedachten We

sentlichkeit zu den einfachen Gedanken des Schönen

und Guten geworden , vertragen diese es , mit jedem

beliebigen Inhalt erfüllt zu werden . Die Krafft des

dialektischen Wiffens gibt die beſtimmten Gesetze

und Maximen des Handelns , der Luft und dem Leicht

sinne der - hiemit -- verführtenJugend Preis, und der

Aengſtlichkeit und Sorge des auf die Einzelnheit des

Lebens beschränkten Alters Waffen zum Betrug an

die Hand. Die reinen Gedanken des Schönen und

Guten zeigen also das komische Schauspiel, durch

die Befreyung von der Meynung, welche sowohl ih

re Beſtimmtheit als Inhalt, wie ihre absolute Be

ſtimmtheit, das Feſthalten ' des Bewuſstseyns enthält,

"leer , und ebendadurch das Spiel der Meynung und

der Willkühr der zufälligen Individualität zu wer

den .

Hier iſt also das vorher bewuſstlose Schicksal,

das in der" leeren Ruhe und Vergeffenheit beſteht,
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1

und vou dem Selbstbewuſstseyn getrennt iſt , mit die

sem vereint. Das einzelne Selbst iſt die negative Kraft,

durch und in welcher die Götter, so wie deren Mo

mente, die daseyendé Natur und die Gedanken ih

rer Beſtimmungen , verschwinden ; zugleich iſt es

nicht die Leerheit des Verschwindens , sondern er

hält sich in dieser Nichtigkeit selbſt , iſt bey sich

pind die einzige Wirklichkeit, Die Religion der

Kunſt hat sich in ilim vollendet und iſt vollkommen

in sich zurückgegangen. Dadurch daſs das einzelne

Bewuſstseyn in der Gewiſsheit seiñer selbſt es iſt,

das als diese absolute Macht sich darſtellt , hat diese

die Form eines Vorgeſtellten , von dem Bewuſstseyn

überhaupt getrennten und ihm fremden , verloren ,

wie die Bildsäule , auch die lebendige schöne Kör

perlichkeit oder der Inhalt des Epos und die Mäch

te und Personen der Tragödie 'waren ; auch iſt

die Einheit nicht die bewuſstlose des Cultus und derMy

fterien ; sondern das eigentliche Selbſt des Schau

spielers fällt mit seiner Person zusammen , so wie

der Zuschauer , der in dem , was ihm vorgeſtellt wird,

vollkommen zu Hause iſt und sich selbſt spielen sieht .

Was diſs Selbſtbewuſstſeyn anschaut , iſt, daſs in

ihm , was die Form von Wesenheit gegen es an

nimmt, in seinem Denken , Daseyn und Thun sich

vielmehr auflöſt und preisgegeben iſt , es iſt dieRük

kehr alles Allgemeinen in die Gewiſsheit seiner

selbſt, die hiedurch diese vollkommne Furcht- und

7
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Wesonlosigkeit alles Fremden , und ein Wohlseyn

und Sich - wohlseyn - laffen , des Bewuſstseyns iſt, wie

sich auffer dieser Komödie keins mehr findet.

1
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C.

Die offenbare Religion.

Durch die Religion der Kimſt iſt der Geiſt aus der

Form der Subſtanz in die des Subjects getreten , denn

sie bringt seine Geſtalt hervor , und setzt also in ihr

das Thun oder das Selbſtbewuſstseyn, das in der furcht

baren Subſtanz nur verschwindet, und im Vertrauen

sich nicht selbſt erfaſst. Diese Menschwerdung des

göttlichen Wesens geht von der Bildsäule aus ,

die nur die äuſſere Geſtalt des Selbſts an ihr hat, das

innre aber, ihre Thätigkeit , fällt auffer ihr ; im Cal

tus aber sind beyde Seiten eins geworden , in dem Re

sultate der Religion der Kunft iſt diese Einheit in ih

rer Vollendung zugleich auch auf das Extrem des

Selbſts herübergegangen ; in dem Geiſte , der in der

Einzelnheit des Bewuſstseyns seiner vollkommen ge

wiſs iſt , iſt alle Wesenheit versunken . Der Satz , der

diesen Leichtsinn ausſpricht, lautet so : das Selbſt iſ

das absolute Wesen ; das Wesen , das Subſtanz und an

1
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dem das Selbst die Accidentalität war ,' ift zum Prädi

cate lerunlergesunkcn ', und der Geiſt hat in diesem

Selbſtbewuſstseyn , dem nichts in der Form des Wesens

gegenübertritt , sein Bewuſstseyn verloren .

Dieser Satz : das Selbſt iſt das absolute Wesen , ge

hört, wie von selbſt erhellt, dem nichtreligiösen , dem

wirklichen Geifte an , und es iſt sich zu erinnern , wel

ches die Geſtalt'defſelben iſt , die ihn ausdrückt. Sie

wird zugleich die Bewegung und die Umkehrung des

selben enthalten, welche das Selbſt zum Prädieate her

unterſtimmt, und die Subſtanz zum Subjecte erhebt.

So nämlich , daſs der umgekehrte Satz nicht an sich

oder für uns die Subſtanz zum Subjecte macht , oder

gyas daffelbe iſt, die Subſtanz so wieder herſtellt, daſs

das Bewuſstseyn des Geiftes zu seinem Anfange, der

natürlichen Religion zurückgeführt wird , sondern so

daſs diese Umkehrung für und durch das Selbſtbewuſst

seyn selbſt zu Stande gebrachtwird. Indem dieses sich

init Bewuſstseyn aufgibt, so wird es in seiner Entäus

serung erhalten , und bleibt das Subject der Subſtanz ,

aber als sich ebenso entäuſſertes hat es zugleich das Be

wuſstseyn derselben ; oder indem es durch seine Auf

opferung die Subſtanz als Subject hervorbringt , bleibt

dieses sein eignes Selbſt. Es wird hiedurch èireicht ,

daſs , wenn in den beyden Sätzen , in dem der er

ften Subſtantialität das Subject nur verschwindet,

und in dem zweyten die Subſtanz nur Prädicat ift , und

beyde Seiten also in jedem mit der entgegengesetzten

Ungleichheit des Werthes vorhanden sind , so daſs die

-i
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Vereinigung undDurchdringung beyder.Naturen her

vorgeht , in der beyde mit gleichem Werthe ebenso

wesentlich , als auch nur Momente sind ; hiedurch iſt

also der Geiſt ebenso Bewuſstseyn seiner als seiner ge

genſtändlichen Subitanz , wie einfaches in sich bleiben

des Selbſtbewuſstseyn.

. Die Religion der Kunſt gehört dem sittlichen

Geifte an , den wir früher in dem Rechiszuflande unter

gehen sahen , d . h. in dem Satze : das Selbſt als solches,

die abfixacte Person iſ absolutes Wesen . Im sittlichen

Leben iſt das Selbſt in dem Geiſte seines Volks ver

senkt, es iſt die erfüllte Allgemeinheit. Die einfache

Einzelnheit aber erhebt sich aus diesem Inhalte, und

ihr Leichtsinn reinigt sie zurPerson ,zur abſtracten All

gemeinheit des Rechts. In dieser iſt die Realität des

sittlichen Geifts verloren , die inhaltsleeren Geiſter der

Völkerindividuen sind in Ein Pantheon versammelt,

nicht in ein Pantheon der Vorſtellung , deren umnäche

tige Form jeden gewähren läſst, sondern in das Pan

theon der abſtracterr Allgemeinheit, des reinen Ge

dankens, der sie entleibt, und dem geiſtlosen Selbſt,

der einzelnen Person das an und fürsichseyn ertheilt.

Aber difs Selbſt hat durch seine Leerheit den In

halt freygelaffen ; das Bewuſstseyn iſt nur in sich das

Wesen ; sein eignes Daseyn, das rechtliche Anerkannt.

seyn der Person , iſt die unerfüllte Abſtraction ; es be

sitzt also vielmehr nur den Gedanken seiner selbſt,

oder wie es da iſt und sich als Gegenſtand weiſs , iſt es

das unwirkliche. Es iſt daher nur die ſtoische Selbſtſtän

1
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digkeit des Denkens, und diese findet durch die Bewe

gung des skeptischen Bewuſstseyns , hindurchgehend,

seine Wahrheit in derjenigen Geſtalt, die das unglück

liche Selbſtbewuſstseyen genannt wurde.

Dieses weiſs, welche Bewandniffes mit dem wirk,

lichen Gelten der abſtracten Person und ebenso mit

dem Gelten derselben in dem reinen Gedanken hat.

Es weiſs ein solches Gelten vielmehr als den voll

kommnen Verluſt , es selbſt iſt dieser seiner bewufs

te Verluſt und die Entäuſſerung seines Wiffens von

sich . — Wir sehen , daſs diſs unglückliche Bewuſst

seyn die Gegenseite und Vervollſtändigung des in

sich vollkommen glücklichen , des komischen Be

wuſstſeyns ausmacht. In das letztere geht alles gött

liche Wesen zurück , oder es ist die vollkommne

Entäuſſerung der Subſtanz. · Jenes hingegen ist umge

kehrt , das tragische Schicksal der an und fürsich

seyn sollenden Gewiſsheit seiner selbſt. Es iſt das Be

wuſstseỳn des Verluſtes aller Wesenheit in dieser Ge

wiſsheit seiner und des Verluſtes eben dieses Wis

sens von sich der Subſtanz wie des Selbits, es iſt

der Schmerz, der sich als das harte Wort ausspricht,

dufs Gott geſtorben iſt.

In dem Rechtszuſtande iſt also die sittliche Welt

und die Religiou derselben in dem komischen Be

wuſstseyn versunken , und das unglückliche das Wisa

sen dieses ganzen Verluſts. Sowohl der Selbſtwerth

seiner unmittelbaren Persönlichkeit , iſt ihm verlo

ren , als seiner vermittelten , der gedachten. Ebenso

1
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iſt das Vertrauen in die ewigen Gesetze der Götter,

wie die Orakel , die das Besondre zu wiffen thaten,

verſtummt. Die Bildsäulen sind nun Leichname, denen

die lelebende Seele , so wie die Hỳmne Worte, de

ren Glauben entflohen 'ift ; die Tische der Götter oh

ne geiſtige Speise und Trank , und aus seinen Spie

len und Feſten kommt dem Bewuſstseyn nicht die

freudige Einheit seiner mit dem Wesen zurück . Den

Werken der Musé fehlt die Krafft des Geiſtes , dem

aus der Zermalmung der Götter und Menschen die

Gewiſsheit seiner selbſt hervorging. Sie sind nun

das, was ſie für uns sind, vom Baume gebrochne

schöne Früchte , ein freundliches Schicksal reichte

sie uns dar , wie ein Mädchen jene Früchte präsen

tirt; -es gibt nicht das wirkliche Leben ihres Daseyus,

nicht den Baum , der sie trug , nicht die Erde und

die Elemente , die ilire Subſtanz , noch das Klima ,

das ihre Beſtimmtheit ausmachte , oder den Wech

sel der Iahreszeiten , die den Proceſs ihres Werdens

beherrschten . So gibt das Schicksal uns mit den

Werken jener Kunſt , nicht ihre Welt, nicht den

Frühling und Sommer des sittlichen Lehens, worin

sie blühten und reifften , sondern allein die einge

hüllte Erinnerung dieser Wirklichkeit. Unser

Thun in ihrem Genuſſe iſt daher nicht das gottes

dienſtliche , wodurch unserem Bewuſstseyn seine voll

kommne es ausfüllende Wahrheit würde , sondern es

iſt das äufferliche Thun , das von diesen Früchten etwa
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Regentropfen oder Stäubchen abwischt , und an die

Stelle der innern Elemente der umgebenden , erzeu

genden und begeiſtenden Wirklichkeit des Sittlichen ,

das weitläufige Gerüſte der todten Elemente ihrer

äuſſerlichen Exiſtenz , der Sprache, des Geschichtli

chen u. s. f. errichtet , nicht um sich in sie linein

zu leben , sondern nur um sie in sich vorzuſtellen.

Aber wie das Mädchen , das die gepflückten Früch

te darreicht , mehr iſt , als die in ihre Bedingungen

und Elemente , den Baum , Lufft, Licht 11. s . f. aus

gebreitete Natur derselben , welche sie unmittelbar

darbot, indem es auf eine höhere Weise difs alles

in den Strahl des selbſtbewuſsten Auges und der dar

reichenden Gebehrde zusammenfaſst, so iſt der Geiſt

des Schicksals , der uns jene Kunítwerke darbietet,

mehr als das sittliche Leben und Wirklichkeit jenes

Volkes , denn er iſt die Erinnerung des in ihnen

noch veräuſſerten Geiſtes, er iſt der Geiſt des tra

gischen Schicksals, das alle jene individuelle Göt

ter and Attribute der Subſtanz in das Eine Pantheon

versammelt , in den seiner als Geift selbſtbewuſs

ten Geiſt.

Alle Bedingungen seines Hervorgangs sind vor

handen , und diese Totalität seiner Bedingungen macht

das Werden , den Begriff, oder das unsich seyende Her

vorgehen deſſelben aus. Der Kreis der Hervorbrin .

gungen der Kunſt umfaſst die Formen der Entäufle

rungen der absoluten Subſtanz , sie iſt in der Form der

Individualität, als ein Ding , als seyender. Gegenſtaud

1
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des sinnlichen Bewuſstseyns, als die reine Sprache “

oder das Werden der Geſtalt, deren Daseyn nicht aus

dem Selbſt heraustrilt , und rein verschwindender Ge

genſtaud iſt; *** als unmittelbare Einheit mit dem all

gemeinen Selbſtbewuſstseyn in seiner Begeiſterung und

als vermittelte in dem Thun des Cultus; - als schöne

selbſtische Körperlichkeit, und endlich als das in die Vor

ſtellung erhobne Daseyn und die Ausbreitung deſſelben

zu einer Welt , die sich zuletzt in die Allgemein

heit, die ebenso reine Gewiſsheit ihrer selbſt ist , zusam

mennimmt. Dieſe Formen, und auf der andern die

Welt der Person und des Rechts , die verwüſtende

Wildheit der freygelaſſenen Elemente des inhalts, eben

; so die gedachte Person des Stoicismus und die haltlose

Unruhe des ſkeptiſchen Bewuſstseyns , machen die Pe

ripherie der Geſtalten aus , welché erwartend und

drängend um die Geburtsſtätte des als Selbstbewuſst

seyn werdentlen Ceiftes umherſtehen , der alle durch

dringende Schmerz und Sehnsucht des unglücklichen

Selbstbewuſstseyns iſt ihr Mittelpunkt und das gemein

Ichaftliche Geburtswehe feines Hervorgangs die

Einfachheit des reinen Begriffs , der jene Geſtalten als

feine Momente enthält:

Er hat die zwey Seiten an ihm ; die oben als die

beyden umgekehrlen Sätze vorgeſtellt sind ; die

eine iſt dieſe , daſs die Subſtanz sich ihrer selbſt ent

äuſert und zum Selbſtbewuſstſeyn wird , die andre

tungekehrt, daſs das Selbſtbewuſstſeyn ſich ſeiner entäuf
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ſert und zur Dingheit oder zum allgemeinen Selbft

macht. Beyde Seiten sind sich auf dieſe Weiſe ent

gegen gekommen , und hiedurch ihre wahre Vereini

gung entſtanden . Die Entäuſſerung der Subſtanz, ihr

Werden zum Selbſtbewuſstſeyn drückt den Uebergang

ins Entgegengeſetzte , den bewuſstloſen Uebergang der

Nothwendigkeit, oder diſs aus , daſs sie an sich Selbft

bewuſstſeyn iſt. Umgekehrt, die Entäuſſerung des

Selbſtbewuſsſeynsidiſs , daſs es an sich das allgemeine

Weſen ist, oder weil das Selbſt das reine Fürsich

ſeyn iſt , das in seinem Gegentheile bey sich bleibt,

diſs, daſs für es es iſt , daſs die Subxanž Selbſtbewyſst

seyn , und ebendadurch Geiſt iſt. Es kann daher von

dieſem Geiſte , der die Form der Subſtanz verlaffen,

und in der Geſtalt des Selbſtbewuſstſeyns in das Da

feyn tritt , geſagt werden , wenn man sich der aus

der natürlichen Zeugung hergenommenen Verhältniſſe

bedienen will , - daſs er eine wirkliche Mutter , aber

einen anſichfeyenden Vater hat; denn die Wirklichkeit

oder das Selbstbewuſstseyn , und das Anſich als die

Substanz sind seine beyden Momente, durch deren ge

genseitige Entäufferung , jedes zum andern werdend ,

er als diese ihre Einheit ins Daseyn tritt.

Infofern das Selbſtbewuſstſeyn einſeitig nur seine

eigne Entäuſſerung erfaſst, wenn ihm ſchon fein Ge

genstand alſo ebensowohl Seyn als Selbſt iſt und es

alles Daſeyn als geiſtiges Wesen weiſs , ſo ist da

durch dennoch noch niclit für es der wahre Geilt

geworden , infofern nemlich das Seyn überhaupt oder
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die Substanz nicht an ſich ebenso ihrerseits fichi iha

ter ſelbst entäufferte und zum Selbſtbewuſstſeyn wur

de. Denn alsdann ist alles Daſeyn nur vom Stand

punkte des Bewuſstſeyns aus geiſtiges Weſen , nicht an

sich selbſt. Der Geiſt ist auf diese Weiſe dem Da

leyn nur eingebildet ; dieſes Einbilden iſt die Schwära

merei, welche der Natur sowohl, als der Geschichte,

wie der Welt so den mythiſchen Vorstellungen der

vorhergehenden Religionen einen andern innern Sinn

unterlegt, als sie in ihrer Erscheinung dem Bewuſsta

- feyn unmittelbár darbieten, und in Anſehung der Re

ligionen , als das Selbstbewuſstseyn , deiſen Religionen

sie waren , darin wüſste. Aber diese Bedeutung ist

teine geliehene , und ein Kleid , das die Blöffe der Er

fcheinung nicht bedeckt und sich keinen Glauben und

Verehrung erwirbt , ſondern die trübe Nacht und eig .

ne Verzückung des Bewuſstſeyns bleibt.

Daſs diese.Bedeutung des Gegenſtändlichen also

nicht bloßte Einbildung fey, muſs sie un fich ſeyn , das

heifst , einmal dem Bewuſstſeyn aus dem Begriffe ent

ſpringen und in ihrer Nothwendigkeit hervorgehen.

So iſt uns durch das Erkennen des unmittelbaren Bea

wuſstſeynis; oder des Bewuſstſeyns des ſeyenden Gegen

ftandes durch ſeine nothwendige Bewegung der fich

Telbst wiſſende Geiſt entſprungen: Diefer Begriff, der

als unmittelbarer auch die Gestalt der Unmittelbarkeit

für ſein Bewufstſeyn hatte , hat ſich zweytens die Gestalt

des Selbstbewuſstſeyns -an ſich d hi nach eben det

2

Ý ys



708

/

Nothwendigkeit des Begriffes gegeben , als das Seyn

oder die Unmittelbarkeit, die der innhaltslose Gegenstand

des sinnlichen Bewuſstſeyns ist , sich ſeiner entäuſſert,

und Jch für das Bewuſstſeyn wird . Von dem

denkenden Anſiehoder dem Erkennen der Nothwendig

keit ist aber das unmittelbare Anſich oder die Feyende

Nothwendigkeit ſelbst unterſchieden ; -ein Unterſchied,

der zugleich aber nicht auffer dem Begriffe liegt ,

denn die einfache Einheit des Begriffes ist das unmittel

bare Seyn ſelbst ; er ist ebenso das sich ſelbst entäuſſern

de oder das Werden der angeſchauten Nothwendigkeit ,

als er in ihr bey sich ist und sie weiſs und begreift.

Das unmittelbare Anfich des Geistes , der sich die Ge

stalt des Selbstbewuſstſeyns gibt , heiſst nichts andea

res , als daſs der wirkliche Weltgeist za diefem Wif

ſen von fich gelangt ist ; dann erst tritt diſs Wiſſen

anch in sein Bewuſstſeyri, und als Wahrheitein . Wie

jenes geſchehen , hat fich oben ergeben .

Dils daſs der absolute Geist sich die Gestalt des

Selbstbewuſstſeyn's an ſich und damit auch für sein

Bewuſstſeyn gegeben , ' erſcheint nun so , daſs es der

Glauben der Welt ist , daſs der Geist als ein Selbstbe

wuſstseyn d . h . als ein wirklicher Mensch da, if ,

daſs er für die unmittelbare Gewiſsheit ist , daſs

das glaubende Bewufstseyn diese Göttlichkeit ſieht

und fühlt und hört.' So ift es nicht Einbildung , ſon

dern és iſt wirklich an dem. Das Bewuſstseyn gelit

dann nicht aus feinem Innern , von dem Gedanken aus,

und schliefst in sich den Gedanken des Gottes mit dem

1.
1
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Daseyn zuſammen , sondern es geht von dem immit

tellaren gegenwärtigen Daseyn aus , und erkennt den

Gutt in ihn . - Das Moment des unmittelbaren Seyns

ist in dem Inhalte des Begriffes so vorhanden , daſs

der religiöse Geist in der Rückkehr aller Wesenheit

in das Bewuſstseyn , einfaches positives Selbſt gewor

den iſt , ebenso wie der wirkliche,Geist als solcher

im unglücklichen Bewuſstseyn eben diese einfache

ſelbſtbewuſste Negativität. Das Sclbſt des daseyen ,

den Geistes hat dadurch die Form der vollkommnen

Unmittelbarkeit; es iſt weder als gedachtes oder vor

gestelltes noch hervorgebrachtes gesetzt, wie es mit

dem unmittelbaren Selbst theils in der natürlichen

theils in der Kunst-Religion der Fall ist . Sondern

dieser Gott wird unmittelbar als Selbſt , als ein wirk

licher einzelner Meusch , sinnlich angeschaut; ſo nur

iſt er Selbſtbewuſstseyn.

Diese Menſchwerdung des göttlichen Weſens ,

oder daſs es weſentlich und unmittelbar die Gestalt

des Selbſtbewuſstseynis lial , ist der einfache Inhalt

der absoluten Religion. In ihr wird das Wesen als

Geist gewuſst, oder sie ist sein Bewuſstseyn über

sich , Geist zu seyn. Denn der Geist ist dasWiſſen

seiner selbst in seiner Entäuſſerung ; das Wesen , das

die Bewegung ist , in seinem Andersſeyn die Gleich

heit mit sich selbſt zu behalten . Diſs aber ist die

Subſtanz , insofern sie in ihrer Accidentalität ebenso

in sich reflectirt , nicht dagegen als gegen ein unwe

sentliches und somit in einem fremden sich befin
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dendes gleichgültig , sondern darin in sich , d. h . in:

sofern sie Subject oder Selbft ift. - In dieser Reli-.

gion ist deſswegen das göttliche Wesen geoffenbari,

Sein Offenbạrseyn besteht offenbar darin , daſs ge

wuſst wird , was es ist. Es wird aber gewuſst, eben

indem es als Geist gewuſst wird , als Wesen , das

wesentlich Selbfibewuſstseyn ift. Dem Bewuſstseyn

ist in 'seinem Gegenſtand dann etwas geheim , wein

er ein Anderes oder Fremdes für es ist, und wenn es

ihn nicht als sich selbſt weiſs. Diſs Geheimseyn hört

auf , indem das absolute Wesen als Geift Ge

genstand des Bewuſstseyns iſt ; denn so ist er als

Selbſt in seinem Verhältniſſe zu ihm ; d. b . dieses

weifs unmittelbar sich darin , oder es ist sich in ihm

offenbar. Es selbst ist sich nur in der eignen Ge

wiſsheit seiner offenbar ; jener sein Gegenstand if

das Selbſt, das Selbſt aber iſt kein Fremdes , sondern

die untrennbare Einheit mitsich , das upmittelbar all

gemeine. Es iſt der reine Begriſt, das reine Denken

oder Für ſich ſeyn , das unmittelbar Seyn , und damit Seyn

für anderes, und als dieſes Seyn für anderes immittel

bar' in sich zurückgekehrt, und þey sich felbft; es iſt

alſo das" wahrhaft und allein oſenbare. Das Gütige,

Gerechte , Heilige, Schöpfer Himmels und der Erde

2. s . f. sind Prädicatę , eines Subjects, allgenieiue

Momente , die an diesem Puncte ihren Halt haben,

und nur erſt im Rückgehen des Bewuſstseyns ins Den

ken sind, Iņdem sie gewuſst werden , ist ihr Grund

und Wesen , dąs Subject selbst, noch nicht offenbar
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und ebenſo find die Beſtimmungen des Allgemeinen ,

nicht difs Allgemeine ſelbſt. Das Subject ſelbſt , und

damit auch diſs reine Allgemeine iſt aber offenbar als

Selbſ , denn difs iſt eben difs in fich reflectirte Innre ,

das unmittelbar da , und die eigne Gewiſsheit desjeni

gen Selbſts iſt, für welches es daist. Difs- seinem Be

griffe nach das offenbare zu ſeyn , - ist alſo die wah

re Geſtalt des Geiftes, und dieſe feine Geſtalt, der Be

griff, iſt ebenso allein ſein Weſen und Subſtanz. Er

wird gewuſst als Selbſtbewuſstseyn und iſt dieſem un

mittelbar offenbar , denn er iſt dieſes ſelbſt; die göttli

che Natur iſt daſſelbe, was die menschliche ist , und

dieſe Einheit iſt es , die angeſchaut wird,

Hier alſo iſt in der That das Bewuſstſeyn oder die

Weiſe , wie das Weſen für es ſelbſt iſt , ſeine Geſtalt,

ſeinem Selbſtbewuſstſeyn gleich , dieſe Geſtalt iſt selbſt

ein Selbſtbewuſstſeyn ; ſię iſt damit zugleich seyender

Gegenſtand und dieſes Seyn hat ebenso unmittelbar die

Bedeutung des reinen Denkens, des abfoluten Weſens.

Das absolute Wefen , welches als ein wirkliches

Selbſtbewuſstſeyn da ift , ſcheint von ſeiner ewigen

Einfachheit herabgeſtiegen zu ſeyn , aber in der That

hat es damit erſt ſein höchſtes Weſen erreicht. Denn'

der Begriff des Weſens, erft indem er ſeine einfache

Reinheit erlangt hat , iſt er die abſolute Abjiraclion

welche reines Denken und damit die reine Einzelnlieit

des Sell ſts , ſo wie um feiner Einfachheit willen das

Unmittelbare oderSeyn ist . - Was das finnliche Bewuſst.

Seyn genannt wird , iſt eben dieſe reine Abfịraction,

$
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es iſt diſs Denken , für welches das Seyn , das Unmittel

þare iſ. Das niedrigſte iſt alſo zugleich das höcliſte,

das ganz an die Oberfläche herausgetretene "Offenbare

iſt eben darin das Tieffe. Daſs das höchfte Weſen als

ein ſeyendes Selbſtbewuſstſeyn geſehen , gehört v . sf,

wird , diſs iſt also in der That die Vollendung ſeines

Begriffes; und durch dieſe Vollendung ift das Weſen

ſo unmittelbar da , als es Wefen iſt.

Diſs unmittelbare Dafeyn iſt zugleich nicht allein

und bloſs unmittelbares Bewufstſeyn, fondern esiſt re

ligiöſes. Bewuſstſeyn ; die Unmittelbarkeit hat unge

trennt die Bedeutung nicht nur eines feyenden Selbſt

bewuſstſeyns, ſondern desreingedachten oder abfola

ten Wefens. Weffen wir uns in unferem Begriffe be

wuſst find, daſs das Seyn Weſen iſt, ift das religiöſe

Bewuſstſeyn fich bewufst. Dieſe Einheit des Seyns und

Wefens, des Denkens, das unmittelbar Daleyn iſt, iſt

wie es der Gedanke dieſes religiöfen Bewufstfeyns oder

fein vermitteltes Wiffen ift, ebenſo ſein unmittelbares

Wiſſen ; denn dieſe Einheit des Seyns und Denkens

iſtdasSelbſibewufstſeyn , und iſt felbft du , oder die gea

dachte Einheit hat zugleich dieſe Geſtalt deffen , was

fie iſt, Gott iſt alſo hier offenhar , wie er iſt ; er iſt fo.

da , wie er an ſich iſt ; er iſt da ', als Geift. Gott iſt al

lein im reinen fpeculativen Wiffen erreichbar , und

ift nur in ihm und iſt nur es ſelbſt , denn er iſt der

Geiſt; und dieſes ſpeculative Wiffen iſt das Wiffen

der offenbaren Religion. Jenes weiſs ihn als Denken

oder reines Weſen , und diſs Denken als Seyn und als
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Dafeyn , und das Daleyn als die Negativität ſeiner

ſelbſt , hiemit als Selbſt, dieſes und allgemeines Selbſt ;

ebendiſs weiſs die offenbare Religion , Die Hoffnun ,

gen und Erwartungen der vorhergehenden Welt dräng

ten ſich allein auf dieſe Offenbarung hin , anzuſchauen ,

was das abfolute Wefen iſt, und fich felbft in ihm zu

finden ; dieſe Freude wird dem Selbſtbewuſstſeyn

und ergreifft die ganze Welt , im abfoluten We

ſen fich zu ſchauen , denn es iſt Geiſt, ' es iſt die

einfache Bewegung jener reinen Momente , die diſs

ſelbſt ausdrükt, daſs das Weſen dadurch erſt , daſs es

als unmittelbares Selbſtbewuſstſeyn angeſchaut wird , ^

als Geiſt gewuſst wird,

Dieſer Begriff des felbft fich felbft als Geiſt wiffen

den Geiſtes iſt ſelbſt der unmittelbare , und noch nicht

entwickelt. Das Wefen iſt Geist , oder es iſt erſchie

nen , es iſt offenbar ; diſs erfte Offenbarſeyn iſt ſelbſt

unmittelbar ; aber die Unmittelbarkeit ist ebenso reine

Vermittlung oder Denken ; fie muſs daher an ihr ſelbſt

als folcher difs darstellen . - Bestimmter difs betrachs

tet , ſo ist der Geist in der Unmittelbarkeit des Selbſt

bewuſstſeyns dieſes einzelne Selbſtbewuſstſeyn, dem all

gemeinen entgegengeſetzt ; er ist ausſchließendes Eins ,

das für das Bewuſstſeyn , für welches es 'da ist, die

noch unaufgelöste Form eines ſinnlichen Andern hat;

dieſes weiſs den Geift noch nicht als den feinen , oder

der Geist ist noch nicht wie er einzelnes Selbst ist , eben

fowohl als allgemeines , als Alles Selbft da . Oder die

Gestalt hat noch nicht die Form des Begriffs; d .h. des

1
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allgemeinen Selbſts , des Selbſts , das in seiner unmit

telbaren Wirklichkeit ebenso aufgehobnęs, Denken ,

Allgemeinheit iſt , ohne in dieſer jene zu verlieren.

Die nächste und selbſt unmittelbare Form diefer All

gemeinheit ist aber nicht ſchon die Form des Denkens

ſelbſts , des Begriffes als Begriffes, ſondern die Allge

meinheit der Wirklichkeit , die Allheit der Selbt,

-und die Erhebung des Daſeyns in die Vorſtellung ; wie

überall , und um ein bestimmtes Beyfpiel anzuführen,

das aufgehobne ſinnlicheDieſes , erſt das Ding der Wahr,

nehmung , noch nicht ,das Allgemeine des Verſtan

' . des iſt,

Dieſer einzelne Menſch alſo , als welcher das ab

folute Wesen offenbar iſt, vollbringt an ihm als Ein

zelnem die Bewegung des ſinnlichen Seyns.. Er iſt der

unmittelbar gegenwärtige Gott ; dadurch geht ſein Seyn

in Geweſen ſeyn über. Das Bewuſstſeyn , für welches

er dieſe finnliche Gegenwart hat, hört auf, ihn zu ſe

hen , zu hören ; es hat ihn geſehen und gehört; und

erſt dadurch , daſs es ihn nur geſehen , gehört hat, wird

es felbſt geiſtiges Bewuſstſeyn oder wie er vorher als

finnliches Daſeyn für es aufſtand, ist er itzt im Geiſte

aufgestanden . Denn als solches , das ihn finnlich

fieht und hört, ist es ſelbst nur unmittelbares Bewuſst

seyn , das die Ungleichheit der Gegenständlichkeit

nicht aufgehoben , nicht ins reine Denken zurückge

nommen hat , ſondern dieſen gegenſtändlichen Einzel

nen, nicht aber fich ſelbst als Geist weiſs. In dem Ver

fchwinden des unmittelbaren Daſeyns des als abfolya



715

ten Weleus gewuſsten erhält das Unmittelbare fein

negatives Moment ; der Geist bleibt unmittelbares

Selbst der Wirklichkeit, aber als das allgemeine Selbſt

bewuſstſeyn der Gemeine, das in ſeiner eignen Substanz

ruht, ſo wie dieſe in ihm allgemeines Subject ist ; nicht

der Einzelne für ſich , sondern zusammen mit dem

Bewuſstseyn der Gemeine, und das was er für dieſe

ist , iſt das vollständige Ganze deſſelben.

Vergangenheit und Entfernung find aber nur die

unvollkommne Form , wie die unmittelbare Weilo

yermittelt oder allgemein geſetzt ist ; dieſe ist nur ,

oberflächlich in das Element des Denkens getaucht,

ist als findliche Weiſe darin aufbewahrt , und mit

der Natur des Denkens ſelbst nicht in Eins geſetzta

Es ist nur in das Vorſtellen erhoben , denn diſs ist die

fynthetische Verbindung der finnlichen Unmittelbar ,

keit , und ihrer Allgemeinheit oder des Denkens.

Diese Form des Vorfiellens macht die Bestimmt;

heit aus , in welcher der Geist in dieſer feiner Ge

meine , feiner bewuſst wird, Sie iſt noch nicht das

zu ſeinem Begriffe als Begriffe gediehene Selbſtbe

wufstfeyn deffelben ; die Vermittelung ist noch uns

vollendet. Es ist alſo in dieſer Verbindung des Seyns

und Denkens der Mangel vorhanden , daſs das gei

stige Wesen noch mit einer unversöhnten Ent

zweyung in ein Diffeits und Jenſeits behaftet ist. Der

Inhalt ist der wahre, aber alle seine Momente haben

in dem Elemente des Vorstellens geſetzt , den Cha

Fakter, nicht begriffen zu feyn , fondern -als, vollkoma
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men ſelbstständige Seiten zu erscheinen , die sich aus

serlich aufeinander beziehen . Daſs der wahre Jubalt

auch ſeine wahre Form für das Bewuſstſeyn erhalte,

dazu ist die höhere Bildung des letztern nothwen

dig , feine Anſehauung der abfoluten Substanz in den

Begriff zu erheben , und für es ſelbſt ſein Bewuſst

ſeyn mit ſeinem Selbstbewuſstſeyn auszugleichen , wie

diſs für uns oder an fich geſchehen ist. !

Dieſer Inhalt ist in der Weiſe wie er in fei

nem Bewuſstſeyn ist , zu betrachten . - Der abſolute

Geist ist Inhalt, ſo ist er in der Gestalt feiner Wahr

heit, Aber ſeine Wahrheit ist nicht nur die Sub

stanz der Gemeinde , oder das Anfich derſelben zn

ſeyn, noch auch nur aus dieſer Innerlichkeit in die

Gegenständlichkeit des Vorſtellens heraufzutreten ,

fondern wirkliches Selbst zu werden , ſich in fich zu

reflectiren und Subject zu seyn . Diſs ist also die

Bewegung , welche er in seiner Gemeine vollbringi,

Loder difs ist das Leben deſelben. Was dieſer ſich

offenbareule Geist an und für ſich ist , wird daher

nicht dadurch herausgebracht, daſs ſein reiches Le

ben in der Gemeine, gleichſain aufgedreht und auf

feinen erſten Faden zurückgeführt wird , etwa auf

die Vorstellungen der ersten unvollkommnen Gemei

ne , oder gar auf das , was der wirkliche Mensch

gesprochen hat. Dieſer Zurückführung liegt der In

stinct zu Grunde, auf den Begriff zu gehen ; aber sie

verwechselt den Ursprung als das unmittelbare Dascyn

der ersten Erscheinung mit der Einfachheit des Be
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griffes. Durch diese Verarmung des Lebens des Gei

stes ,, durch das Wegräumen der Vorstellung der Ge

meine und ihres Thuns gegen ihre Vorstellung , ent

steht daher stait des Begriffes vielmehr die bloffe

Aeufferlichkeit und Einzelnheit, dle geschichtliche

Weiſe der unmittelbaren Erscheinung und die geist

lose Erinnerung einer einzelnen gemeynten Gestalt

und ihrer Vergangenheit.

Der Geist ist. Inhalt ſeines Bewuſstseyns zuerst

in der Form der reinen Subſtanz , oder ist Inhalt sei

nes reinen Bewuſstſeyns. Dils Element des Denkens

ist die Bewegung, zum Dafeyn oder der Einzelnheit

herunter zu steigen . Die Mitte zwiſchen ihnen 'ist

ihre ſynthetiſche Verbindung , das Bewuſstſeyn des

Anderswerdens oder das Vorstellen als folches. Das

dritte ist die Rückkehr aus der Vorstellung und dem

Andersſeyn oder das Element des Selbstbewuſstſeyns

félbst. Dieſe drey Momente machen den Geist

aus ; ſein Auseinandertreten in der Vorstellung be

steht darin , auf eine beſtimmte Weise zu seyn ; dieſe

Bestimmtheit aber ist nichts anderes , als eines feiner

Momente. Seine ausführliche Bewegung ist alſo die

se, in jedem seiner Momente, als in einem Elemen

te feine Natur auszubreiten ; indem jeder diefer

Kreife fich in fich vollendet , ist diese seine Refle

xion in fich zugleich der Uebergang in den Andern.

Die Vorſtellung macht die Mitte zwiſcben dem rei

nen Denken und dem Selbstbewuſsseyn als solchem

aus , und ist nur eine der Bestimmtheiten; zugleich

1

1
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in jenen

aber , wie ſich gezeigt , ist ihr Charakter, die ſynthes

I tiſche Verbindung zu seyn , über alle dieſe Elemente

ausgebreitet, und ihre gemeinfchaftliche Bestimmit

heit .

Der Inhalt felbst, der zu betrachten ist , ist zum

Theil ſchon als die Vorstellung des unglücklichen und

glaubenden Bewuſstseyns vorgekommen ,

aber in der Bestimmung des aus dem Bewuſstſeyu hera

vorgebrachten und erſehnten Inhalts , worin der Geil

sich nicht erſättigen noeli Ruhe finden kann , weil er

noch nicht an ſich oder als ſeine Subſtanz fein Inhalt

ift ; - in dieſem dagegen iſt er als das ſelbſtlofe We

ſen der Welt oder als weſentlich gegenſlandlicher In

Kalt des Vorstellens betrachtet worden , – eines Vor

Stellens , das der Wirklichkeit überhaupt entflieht;

und daher ohne die Gewiſsheit des Selbſtbewuſstſeyns iſt ,

die ſich theils als Eitelkeit des Wiffens theils als reine

Einſicht von ihm trenñt - Das Bewuſstseyn der Ge

meine hingegen hat ihn zu ſeiner Subſtanz, ebenſo als

er ihre Gewiſsheit des eignen Geiſtes iſt.

Der Geist zuerst als Subſtanz imElemente des rei

hen Denkens vorgeſtellt, iſt er hiemit unmittelbar das

einfache ſich ſelbſtgleiche, ewigeWeſen, dasaber nicht

dieſe abſtracte Bedeutung des Weſens, fondern die Bea

deutung des abſoluter Geiſtes hat. Allein der Geil

iſt difs, niclit Bedeutung, nicht das Innre , fondern

das Wirkllche zu feyn. Das einfache ewige Weſen

daher würde nur dem leeren Worte nach Geift ſeyn ,

wenn es bey der Vorſtellung und dem Ausdrucke des

/
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einfachen ewigen Wesens bliebe. Das einfache We

fen aber , weil es die Abſtraction ist , ist es in der

That das negative an ſich ſelbſt, und zwar die Nega

tivität des Denken's oder ſie wiè fie im Weſeni an fich

ift; d . h . es iſt der abfolute Unterſchied von fich , oder

fein reines Anderswerden . Als Weſen iſt es nur an

fich oder für uns ; aber indem dieſe Reinheit eben

die Abſtraction oder Negativität iſt, iſt es für ſich

Selbſt, oder das Selbſt, der Begriff. Es iſt alſo ge

genſtändlich ; und indem die Vorſtellung die fo eben

ausgeſprochne Nothwendigkeit des Begriffs als ein Gea

ſchehen auffaſst und ausſpricht', ſo wird geſagt wer

den , daſs das ewige Weſen ſich ein Anderes erzeugt.

Aber in dieſem Andersſeyn iſt es ebenfo unmittel

bar in" fich zurückgekehrt; denn der Unterſchied iſt

der Unterſchied an ſich , d. h. er iſt unmittelbar nur

von ſich ſelbſt unterſchieden , er iſt alſo die in fich

zurückgekehrte Einheit.

Es unterſcheiden ſich alſo die drey Momente ,

des Weſens , des Fürſichfeyns , welches das Anders

ſeyn des Weſens iſt und für welches das Weſen iſt,

und des Fürfichſéyns oder ſich felbft Wiffers im Ana

dern. Das Wefen ſchaut nur fich felbft in feinem

Fürfichſeyn an ; es iſt in dieſer Entäuſſerung nur bey

fich :das Fürſichſeyn , das ſich von dem Wem

fen ausſchlieſst, iſt das Wiſſen des Weſens feiner ſelbſt ;

iſt das Wort, das ausgeſprochen den Ausſprechen .

den entäuſſert und ausgeleert zurückläfst , aber eben

fo immittelbar vernonimen iſt , und nur dieſes ficha

es

1
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ſelbſt Vernehmen iſt das Daſcyn des Wortes. So daſs.

die Unterſchiede, die gemacht ſind , ebenſo unmittel

bar aufgelöst als ſie gemacht, und ebenfo unmittel

bar gemacht als ſie aufgelöst find, und das Wahre

und Wirkliche eben dicſe in fich kreiſende. Bewe

gung iſt.

Dieſe Bewegung in fich ſelbſt ſpricht das abſo

lute Wefen als Geiſt aus ; 'das abfolute Weſen , das

nicht als Geiſt erfaſst wird , iſt nur das abſtracte

Lecre , ſo wie der Geiſt, der nicht als dieſe Bewe

gung erfaſst wird , nur ein ' leeres Wort iſt. Iudem

ſeine Momente in ihrer Reinheit gefaſst werden , find

fie die rulieloſen Begriffe , die nur find ilır Gegen

theil an ſich ſelbſt zu feyn und ihre Rahe im Gan

zen zu haben . Aber das Vorſtellen der Gemeine iſt

nicht diſs begreiffendė Denken ; foudern hat den Inhalt

ohne feine Nothwendigkeit , und bringt ſtatt der

Form des Begriffes die natürlichen Verhältniſſe von

Vater und Sohn in das Reich des reinen Bewuſst

seyns. Indem es ſo in Denken felbft fich vorſtellend

verhält, iſt ihm das Weſen zwar offenbar , aber die

Momente deffelben treten ihm um dieſer fyntheti

fchen Vorſtellung willen theils ſelbſt auseinander , fo

daſs ſie nicht durch ihren eignen Begriff fich aufein

ander beziehen , theils tritt es von dieſem feinem rei

nen Gegenſtand zurück', bezieht ſich nur äuſſerlich

auf ihn ; er iſt ihm von einem Fremden geoffenbart;

und in dieſem Gedanken des Geiſtes erkennt es nicht ſich

felbſt, nicht die Natur des reinen Selbstbewuſstseyns.
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Infofern über die Form des Vorſtellen und jener Ver .

hältniſſe , die aus dem Natürlichen hergenommen find,

und damit beſonders auch darüber hinausgegangen wer

den muſs , die Momente der Bewegung, die der Geiſt

iſt , für iſolirte nichtwankende Substanzen oder Sub

jecte , statt für übergehende Momente zu nehmen , -

ist difs Hinausgehen , wie vorhin bey einer andern Seis

te erinnert wurde, für ein Drängen des Begriffes an

zusehen ; aber indem'es nur Inſtinkt ist , verkennt es

fich , verwirft mit der Form auch den Inhalt , und ,

was daffelbe ist , ſetzt ihn zu einer geſchichtlichen Vor

stellung und einem Erbstücke der Tradition herab ;

hierin ist das rein Aeufſerliche des Glaubens nur bey

behalten , und damit als ein erkenntniſsloses Todtes,,

das Innerliche deffelben aber ist verschwunden , weil

difs der Begriff wäre , der fich als Begriff weifs.

Der abſolute Geist , im reinen . Wefen vorgestellt,

ist zwar nicht das abſtracte reine Wefen , fondern die

les ist vielmehr ebendadurch , daſs es im Geisle nur

Moment ist , zum Elemente herabgefunken. Die Dar

stellung des Geistes'aber in dieſem Elemente hat den

ſelben Mangel der Form nach an fich , den das Wesen

als Wefen hat. Das Weſen ist das abſtracte , und da

rum das negative feiner Einfachheit , ein anderes ;

ebenſo der Geiſt im Elemente des Weſens ist die Form

der einfachen Einheit , die datum ebenſo weſentlich ein

Anderswerden ist. - Oder was daffelbe ist, die Be

ziehung des ewigen Weſens auf ſein Fürfichseyn ist.

Zz

/
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die unmittelbar - einfache des reinen Denkens; in die

sem einfachen Anſchauen ſeiner ſelbſt im Andern ist

alſo das Andersſeyn nicht als ſolches geſetzt; es ist der

Unterſchied , wie er im reinen Denken unmittelbar

kein Unterſchied ist ; ein Anerkennen der Liebe , worin

die beyden nicht ihrem Wefen nach fich entgegenſetz

ten . - Der Geist , der im Elemente des reinen Den

kens ausgeſprochen ist , ist weſentlich ſelbst dieſes,

nicht in ihin nur , ſondern Wirklicher zu ſeyn , denn

' in feinem Begriffe liegt ſelbst das andersfeyn , d. h. das

Aufheben des reinen nur gedachten Begriffes.

Das Element des reinen Denkens, weil es das ab

stracte ist , ist ſelbst vielmehr das Andre ſeiner Ein

fachheit, und geht daher in das eigentliche Element

des Vorſtelluns über , ' - das Element, worin die Mo

mente des reinen Begriffes ein ſubſtantielles Daſeyn

ebenſo gegeneinander erhalten , als ſie Subjecte ſind ,
die

nicht für ein drittes die Gleichgültigkeit des Seyns ge

geneinander haben , ſondern in fich reflectirt fich

ſelbst'voueinander abſondern und entgegen ſtellen .

Der alſo nur ewige oder abstracte Geist wird ſich

ein Anders oder tritt in das Daſeyn und unmittelbar in

das unmittelbare Daſeyn. Er erſchafftalſo eine Welt.

Dieſes Erſchaffen ist das Wort der Vorſtellung für

den Begriff ſelbst nach ſeiner abſoluten Bewegung ,

oder dafür daſs das als abſolut ausgefagle Einfache oder

reine Denken , weil es das abstracte ist , vielmehr das

negative und hiemit ſich entgegengeſetzte oder Andre

ist ; oder weil um daſſelbe noch in einer anders
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Form zu ſagen , weil das als Weſen geſetzte die einfa

che Unmittelbarkeit oder das Seyn ist aber als Unmit

telbarkeit oder Seyn , des Selbsts entbehrt, und alíu ,

der Innerlichkeit ermàngelnd paliv oder Seyn für an

deres ist . – Diſs Seyn fiir ondetes ist zugleich eine Welt;

der Geiſt , in der Bestimmung des Seyns für anderes ist

das ruhige Bestehen der vorhin in das reine Denken

eingeſchloſſenen Momente , alſo die Auflösung ihrer

einfachen Allgemeinheit und das Auseinandergehen

derſelben in ihre eigne Beſonderheit.

Die Welt ist aber nicht nur diefer auseinander in

die Vollständigkeit und deren äuſſere Ordnung gewor

fene Geist, ſondern da er weſentlich das einfacheSelbit

ist, ist dieſes an ihr ebenso vorhanden ; der daſłyende

Geist, der das einzelne Selbst ist, welches das Bewuſst

ſeyn hat, und fich als Andres oder als Welt von fich

unterſcheidet. - Wie dieſes einzelne Selbst foʻunmit
telbar erst geſetzt ist , ist es noch nicht Geist für ſich ;

es iſt alſo nicht als Geiſt, es kann unſchuldig, aber nicht

wohl gut genannt werden. Daſs es in der ThatSelbst

und Geist fey , muſs es ebenſo , wie das ewige Wesen '

fich als die Bewegung in ſeinem Andersſeyu ſich ſelbſt

gleich zu ſeyn darstellt , zunächst ſich ſelbst ein Ande.

res werden. Indem dieſer Geist bestinimt ist , als erst

unmittelbar daſeyend oder als in die Mannichfaltigkeit

feines Bewuſstseyns zerstreut , so ist fein Anderswer

den das infich gehen des Wiſſens überhaupt. Das un

mittelbare Daleyn ſchlägt in den Gedanken , oder das

.

Z za
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nur finnliche Bewuſstseyn in das Bewuſstseyn des Ge

dankens um , und zwar , weil er der aus der Unmit

telbarkeit herkommende oder bedingte Gedanke ist, ist

er nicht das reine Wiffen , fondern der Gedanke , der

das Andersſeyn an ihm hat , und alſo der ſich ſelbſt

entgegengeſetzte Gedanke des Guten und Böſen. Der

Menſch wird ſo vorgestellt , daſs es geſchehen ist , als

etwas nicht nothwendiges , daſs er die Form der

Sichſelbſtgleichheit durch das Pflücken vom Baume

des Erkenntniffes des Guten und Böſen verlor , und aus

dem Zustande des unſchuldigen Bewuſstseyns, aus der

arbeitlos fich darbietenden Natur und dem Para

diefe , dem Garlen der Thiere , vertrieben wurde.

Indem diſs Infichgehen des daleyenden Bewuſst

seyns fich unmittelbar als das ſich ſelbst ungleich wer

den bestimmt, so erscheint das Böſe als das erste Da

ſeyn des in fich gegangenen Bewuſstseyiļs; und weil

die Gedanken des Guten und Böſen fehlechthin entge

geugeſetzte, und dieſe Entgegenfctzung noch nicht auf

gelöst ist , ſo ist difs Bewuſstseyn weſentlich nur das

Böſe. Zugleich aber ist um eben dieſer Entgegenſee

tzung willen auch das gute Bewuſstseyn gegen es vor-,

handen , und ihr Verhältniſs zu einander. Inſofern

das unmittelbare Daſeyn in den Gedanken umſchlägt;

und das infichſeyn theils ſelbst Denken , theils das Mo

nrent des Anderswerdens des Weſens damit näher be

Àtimmt iſt , ſo kann das Böſewerden , weiter rückwärts

aus der daseyenden Welt hinaus schon in das erste

Reich des Denkens verlegt werden. Es kann alſo ge
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{agt werden , daſs ſchon der erstgebolirne Lichtrohn

als in fich gehend es ſey , der abgefallen aber an def

fen Stelle fogleich ein anderer erzeugt worden . Solche

blofs der Vorstellung nicht dem Begriff angehörige

Form , wie Abfallen ; ebenſo wie Sohn , ſetzt übri.

gens die Momente des Begriffs ebenſo umgekehrt in

das Vorstellen herab , oder trägt das Vorstellen in das

Reich des Gedankens hinüber. – Ebenso gleichgültig

ist es , dem einfachen Gedanken des Andersſeyns im

ewigen Wefen noch eine Mannichfaltigkeit anderer

Geſtalten beyzuordnen , und das Inſichgehen in dieſe

zu verlegen. Dieſe Beyordnung muſs darum zugleich

gut geheiffen werden , weil dadurch difs Moment des

Andersſeyns, wie es foll , die Verfchiedenheit zugleich

ausdrückt ; und zwar nicht als Vielkeit überhaupt,

ſondern zugleich als beſtimmte Verſchiedenheit, ſo

daſs der eine Theil , der Sohn , das einfache fich ſelbſt

als Weſen wiſſende ift, der andre Theil aber , die Ent

äuſſerung des Fürſichſeyns, die nur im Preille des We

ſens lebt; in dieſen Theile kann dann anch wieder das

Zurücknehmen des entaufſerten Fürfichſeynsund das

Infichgehen des Böſen gelegtwerden . Insofern das An

dersſeyn in zwey zerfällt, wäreder Geist in ſeinenMo

menten bestiminter , und wenn ſie gezählt werden , als

Viereinigkeit , oder weil die Menge wieder ſelbſt in

zwey Theile , nemlich in gutgebliebne und böſe ge

wordne zerfällt, gar als Fünfeinigkeit ausgedrückt.

Die Momenteaber zuzählenkann überhauptals unnütz

angeſehen werden , indem theils das Unterſchiedne

-
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ſelbſt ebenfoſehr nur Eines iſt , nemlich eben der Ge

danke des Unterſchiedes , der nur Ein Gedanke ist ,

als er dieſes Unterſchiedne , das zweyte gegen das Erſte

ift , theils aber weil der Gedanke , der das Viele in

Einės befaſst, aus ſeiner Allgemeinheit aufgelöst und

in 'mehr als drey oder vier Unterſchiedne unterſchie

den werden muſs ; welche Allgemeinheit gegen

die abfolute Beſtimmtheit des abſtracten Eins , des

Princips der Zahl, als Unbeſtimmtheit in der Bezie

hung auf die Zahl ſelbſt erſcheint, ſo daſs 'nur von

Zahlen überhaupt, d. h, nicht von einer Anzahl der

Unterſchiede die Rede ſeyn könnte , alſo hier über

haupt an Zahl und ans Zählen zu denken ganz über

flüſſig, wie auch ſonſt der bloffe Unterſchied der Gröf

fe und Menge begrifllos und nichts fagend iſt.

Das Gute und das Böſe waren die beſtimmten

Unterſchiede des Gedankens, die ſich ergaben. In

dem ihr Gegenſatz fich noch nicht aufgelöſt, und ſie

als Weſen des Gedankens torgeſtellt werden , deren

jedes für fich ſelbſtſtändig iſt , ſo iſt der Menſch das

weſenloſe Selbſt und der fynthetiſche Boden ihres

Daſeyns und Kampfs. Aber dieſe allgemeinen Mäch

te gehören ebenſoſehr dem Selbſt an oder das Selbſt

ift ihre Wirklichkeit. Nach dieſem Momente ge

ſchieht es alſo , daſs wie das Böſe nichts anderes ift,

als das Inſichgehen des natürlichen Daleyns des Gei

ſtes, umgekeẮrt das Gute in die Wirklichkeit tritt und

als ein dafeyendes Selbſtbewuſstſeyn erfcheint.- Was

im rein gedachten Geiſte als das Anderswerden des
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göttlichen Wefens überhaupt nur angedeutet iſt, tritt

hier ſeiner Realiſirung für das Vorſtellen näher ; fie

beſteht ihm in der Selbſterniedrigung des göttlichen

Wefens , das auf ſeine Abſtraction und Unwirklich

keit Verzicht thut. - Die andere Seite , das Böſe,

nimmt das Vorſtellen als ein dem göttlichen Wesen

fremdes Geſchehen ; es in demfelben ſelbſt, als ſeinen

Zorn zu faffen , iſt die höchſte , härteſte Anſtrengung

des mit ſich ſelbſt ringenden Vorſtellens, die , da ſie

des Begriffs entbehrt, fruchtlos bleibt.,

Die Entfremdung des göttlichen Weſens ist al

ſo auf ilire gedoppelte Weiſe geſetzt ; das Selbſt des

Ceilles und fein einfacher Gedanke find die beyden

Momente , deren abfolute Einheit der Geist ſelbſt iſt;

feine Entfremdung beſteht darin , daſs ſie auseinan

dertreten und das eine einen ungleichen Werth ge

gen das andre hat . Dieſe Ungleichheit iſt darum die

gedoppelte , und es entſtehen zwey Verbindungen ,

deren gemeinſchaftliche Momente die angegebnen

find. In der einen gilt das göttliche Weſen als das

Weſentliche , das natürliche Daſeyn aber und das

Selbſt als das unweſentliche und aufzuhebende; in der

andern gilt dagegen das Firſich ſeyn als das Weſentli

che , und das einfache Göttliche als das unweſentli

che. Ihre noch leere Mitte ist das Daſeyn überhaupt

die bloffe Gemeinſchaftlichkeit der beyden Momente

derfelben .

Die Auflöſung dieſes Gegenſatzes geſchieht nicht

ſowohl durch den Kampf der beyden , die als getrenn

9
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te und felbſtſtändige Weſen vorgeſtellt ſind. In ihrer

Selbſtftändigkeit liegt es , daſs un fich , durch ſeinen Be

griff, jedes an ihm ſelbſt ſich auflöfen muſs , der Kampf

fallt erſt daliw , wo beyde aufhören , dieſe Vermiſchun

gen des Gedankens und des ſelbſtſtändigen Dafeyns zu

ſeyn , und wo ſienur als Gedanken einander gegenü

berſtehen . Denn alsdenn ſind ſie als beſtimmte Be

griffe weſentlich nur in der entgegengeſetzten Bezie

hung; als ſelbſtſtändige hingegen haben ſie auſſer der

Entgegensetzung ihre Weſentlichkeit , ihre Bewegung

' iſt alſo die freye und eigne ihrer ſelbſt. Wie alfo die

Bewegung beyder, die Bewegung an ſich iſt , weil fie

an ihnen ſelbſt zu betrachten iſt , fo fängt ſie auch das

jenige von beyden an, welches als das Anfichſeyendege

gen das andre beſtimmt ist . Es wird diſs 'als ein frei

williges Thun vorgeſtellt; aber die Nothwendigkeit

feiner Entäuſſerung liegt in dem Begriffe , daſs das

Anfichſeyende, welchesuurim Gegenſatze fo beſtimmt

ift, ebendarum nicht wahrhaftes Beſtehen hat;, - das

jenige alſo , dem nicht das Fürfichſeyn , ſondern das

Einfache als das Weſen gilt, ist es , das fich felbst ent

äuffert , in den Tod geht , und dadurch das abſolute

Weſen mit fich felbft verfohnt. Denn in dieſer Be

wegung ſtellt es ſich als Geiſt dar ; das abſtracte We

ſen iſt ſich entfremdet, es hat natürliches Daſeyn und

felbftiſche Wirklichkeit , diſs ſein Andersfeyn oder

ſeine finnliche Gegenwart wird durch das zweyteAna

der'swerden zurückgenommen , und als aufgehobne,

als allgemeine geſetzt ; dadurch iſt das Weſen in ihr
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1

ſich ſelbſt geworden ; das unmittelbare Daſeyn der

Wirklichkeit hat aufgehört ein ihm fremdes oder äuf

ſerliches zu ſeyn , indem es aufgehobnes, allgemeines

işt ; diefer Tod ist daher ſein Erftehen als Geift.

Die aufgehobne unmittelbare Gegenwart des

ſelbſtbewuſsten Weſens ift es als allgemeines Selbſtbe

wuſstſeyn ; dieſer Begriff des aufgehobnen einzelnen

Selbſts, das abſolutes Weſen iſt , drückt daher unmit

telbar die Conſtituirung einer Gemeinde aus , die bis

her im Vorſtellen verweilend itzt in ſich als in das

Selbſt zurückkehrt ; und der Geiſt geht ſomit aus dem ,

zweiten Elemente feiner Beſtimmung , dem Vorſtel

len , in das dritte , das Seibſtbewuſstseyn als folches

über. Betrachten wir noch die Art , wie jenes Vor

ſtellen ſich in ſeinem Fortgange benimmt, ſo ſehen

wir zuerſt diſs ausgedrückt, daſs das göttliche Weſen

die men'chliche Natur annimmt. Darin iſt es ſchon

ausgeſprochen , daſs an ſich beyde nicht getrennt find ;

wic darin , daſs das göttliche Weſen ſich ſelbſt von

Anfang entäuſſert, ſein Daſeyn in fich geht und böſe

wird , es nicht ausgeſprochen , aber darin enthalten iſt,

daſs anfich difs böſe Daſeyn nicht ein ihm Fremdes iſt;

das abſolute Weſen hätte nur dieſen leeren Nahmen ,

wenn es in Wahrheit cin ihm Anderes , wenn es ei

nen Abfall von ihm gäbe ; das Moment des Inſich

Segns macht vielmehr das weſentliche Moment des

Selbsts des Geistes aus. Daſs das Inſichſeyn und da

mit erft Wirklichkeit deṁ Weſen ſelbſt angehöre, diſs

was für uns Begriff ist , und in ſofern es Begriff ist ,



730

1

erſcheint dem vorſtellenden Bewuſstſeyn als ein unibe

greifliches Geſchehen; das Anfich nimmt die Form des

gleichgültigen Seyns für es an. Der Gedanke aber , daſs

jene fich zu fliehen ſcheinende Momente , des abſolu

ten Weſens und des fürfichſeyenden Selbſts , nicht ge

trennt find , erſcheint diefem Vorſtellen auch , denn

es befitzt den wahren Inhalt: - aber nachher , in

der Entäuſſerung des göttlichen Wefens , das Fleiſch

wird. Dieſe Vorſtellung , die auf dieſe Weiſe noch

unmittelbar und daher nicht geiſtig iſt, oder die menſch

liche Geſtalt des Wefens nur erſt als eine befondre ,

noch nicht allgemeine weiſs , wird für diſs Bewuſst

leyn geiſtig in der Bewegung des geſtalteten Weſens

ſein unmittelbares Daleyn 'wieder aufzuopfern , und

zum Weſen zurückzukehren ; das Weſen als in ſich re

flectirtes iſt erſt der Geiſt. - Die Verſöhnung des gölt

lichen Weſens mit dem Andern überhaupt und be

ftimmt mit dem Gedanken deſſelben , dem Böſen , iſt

alſo hierin vorgeſtellt. Wenn dieſe Verſöhnung

nach ihrem Begriffe fo ausgedrückt'wird , daſs fie darin

beſtehe, weil an ſich das Böſe daſſelbe ſey , was das

Gute , oder auch das göttliche Welen daſſelbe, was die

Natur in ihrem ganzen Umfange , ſo wie die Natur

getrennt vom göttlichen Weſen nur das Nichts , fo

iſt difs als eine ungeiſtigeWeiſe fich auszudrücken anzu

ſehen, die 'nothwendigMisverſtändniſſe erwecken muſs.

- Indem dasBöſe daſſelbe iſt, was dasGute , iſt eben das

Böſe nicht Böſes noch dasGute Gutes, fundern heyde

fimt vielmehr aufgehoben , das Böſe überhaupt das

>
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infichfeyende Fürfichſeyn , und das Gute das felbſtloſe

Einfache. Indem fo beyde nach ihrem Begriffe ausge

ſprochen werden , erhellt zugleich ihre Einheit; denn

das inſichſeyende Fürfichfeyn iſt das einfache Wiffen ;

und das felbftlofe Einfache iſt ebenſo das reine in

fich ſeyende Fürſichſeyn. - Sofehr daher geſagt wer

den muſs , daſs nach diefem ihrem Begriffe das Gu

te und Böſe, d. h . infofern ſie nicht das Gute und

das Böfe find , daſſelbe feyen , ebenſoſehr mufs also

geſagt werden , daſs ſie nichtdaſſelbe , fondern ſchlecht

hin verſchieden find , denn das cinfache Fürfichſeyn

oder auch das reine Wiffen find gleicherweiſe die

reine Negativität , oder der abfolute Unterſchied an

ihnen felbft. Erſt dieſe beyden Sätze vollenden ;

das Ganze , und dem Behaupten und Verſichern des

erften muſs mit unüberwindlicher Hartnäckigkeit das

Feſthallen an dem andern gegenübertreten ; indem

beyle gleich Recht haben , haben beyde gleich Un

recht, und ihr Unrecht beſteht darin, folche abftrac

te Formen , wie daſelbe, und nicht daſſelbe, die Iden

tität und die Nichtidentität für etwas wahyes, feſtes ,

wirkliches zu nehmen , urid auf ihnen zu beruhen.

Nicht das eine oder das andre hat Wahrheit , fon

dern eben ihre Bewegung, daſs das einfache Daſſelbe

die Abſtraction und damit der abfolute Unterſchied,

dieſer aber als Unterſchied an ſich von ſich ſelbſt

unterſchieden alſo die Sich ſelbſtgleichheit iſt. Eben

diſs iſt der Fall mit der Dieſelbigkeit des göttlichen

Weſens und der Natur überhaupt und der meuſch
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lichen insbeſondre ; jenes ift Natur, inſofern es vicht

Welen iſt ; dieſe ift göttlich nach ihrem Weſen ; -

aber es iſt der Geiſt , worin beyde abſtracte Seiten

wie ſie in Wahrheit find , nemlich als aufgehobne ge

ſetzt find , ein Setzen , das nicht durch das Ur

theil, und das geiſtloſe iſt, die copula deffelben , aus

gedrückt werden kann. Ebenso iſt die Natur

Nichts auſſer ihrem Weſen ; aber diſs Nichts ſelbſt

iſt ebenſoſehr ; . es iſt die abfolute Abſtraction , alſo

das reine Denken oder infichſeyn , und mit dem Mo

mente ſeiner Entgegenſetzung gegen die geiſtige Ein

heit iſt es das Böſe. Die Schwierigkeit, die in die

fen Begriffen ſtatt findet , iſt allein das Feſthalten am :

ift , und das Vergeſſen des Denkens, worin die Mo

meute ebenſo ſind als nicht ſind , nur die Bewe

gung find , die der Geiſt iſt. - Dieſe geiſtige Einheit

oder die Einheit , worin die Unterſchiede nur als

Momente oder als aufgehobne find , iſt es , die für

das vorſtellende Bewuſstseyn in jener Verſohnung

geworden , und indem ſie die Allgemeinheit des Selbſt

bewuſstseyns iſt, hat dieſes aufgehört. vorſtellendes

zu ſeyn ; die Bewegung iſt in es zurückgegangen .

Der Geiſt iſt alſo in dem dritten Elemente , im

allgemeinen Selbſtbewuſstseyn geſetzt ; er iſt seine Ge

meinde. Die Bewegung der Gemeinde als des Selbſt

bewuſstſeyns , das ſich von ſeiner Vorſtellung unter

fcheidet, iſt das hervorzubringen , was an ſich gewor

den iſt. Der geſtorbne göttliche Menſch , oder menfch:

liche Gott iſt un fich das allgemeine Selbſtbewuſst,
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ſeyn ; er hat diſs für diſs Selbſtbewuſstseyn' zu werden

Oder indem es die Eine Seite des Gegenſatzes der

Vorstellung ausmacht , nemlich die Böſe , der das

natürliche Daſeyn und das einzelne Fürſchſeyn als

das Wesen 'gilt, so hat diese , die als selbstständig ,

noch nicht als Monient vorgeſtellt ist, um ihrer Selbſt

Itändigkeit willen an und für ſie ſelbſt fich zum Geiſte

zu erheben , oder die Bewegung deſſelben an ihr dar

zuſtellen .

Sie iſt der natürliche Geiſt ; das Selbſt hat aus die ..

fer Natürlichkeit fich zurückzuziehenund in ſich zu

gehen , das hieſſe , böfe zu werden . Aber fie iſt ſchon

an fich, höfe , das infichgehen beſteht daher darin fich zu .

überzeugen , daſs das natürliche Daſeyn das Böse iſt .

In das vorsteilende Bewuſstſeyn fällt das daseyende Bö

sewerden und Böseseyn der Wolt , so wie die daseyen .

de Versölinung des absoluten Wesens ; in das Selbft

bewuſstseyn aber als solches , fallt der Form nach die

ses Vorgestellte nur als aufgehobne's Moment , denn

das Selbſt ist das Negative ; also das Wiſſen , -ein Wis

sen , das ein reines Thun des Bewuſstseyns in sich selbst

ist. - An dem Inhalte muſs difs Moment des Negativen

gleichfalls sich ausdrücken . Indem nemlich das We

sen an ſich mit sich schon versöhnt , und geistige Ein

heit ist , worin die Theile der Vorstellung aufgehobne

oder Momente sind , so stellt sich diſs dar , daſs jeder

Theil der Vorstellung hier die entgegengesetzte Bedeu

tung erhält, als er vorher hatte ; jede Bedeutung ver

vollständigt sich dadurch an der andern , und der In
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halt ist erst dadurch ein geistiger ; indem die Bestimmt.

heit ebensosehr ihre entgegengesetzte ist , ist die Ein

heit im Andersſeyn , das geistige , vollendet ; wie sich

für uns oder an ſich vorhin die entgegengesetzten Be

deutungen vereinigten , und selbst die abstracten For

men des deſſelben und des nicht deffelben, der Identitär

und Nichtidentität aufhoben .

Wenn also in dem vorstellenden Bewuſstſeyn das

Innerlichwerden des natürlichen Selbſtbewuſstseyns,

das daseyende Böse war , so ist das Innerlichwerden im

Elemente des Selbstbewuſstſeyns das Wiſſen von dem

Bösen als einem solchen , das anfich im Daseyn ist.

Diſs Wiffen ist also allerdings ein Bösewerden, aber

nur Werden des Gedankens des Bösen , und ist darum

als das erste Momentder Versohuning anerkannt. Denn

als ein Zurückgehen in ſich aus der Unmituelbarkeit

der Natur , die als das Böse bestimint ist, ist es ein

Verlaffen derselben , und das Absterben der Sünde.

Nicht das natürliche Daseyn als solches wird von dem

Bewuſstſeyn xerlaſſen , sondern es zugleich als ein sol.

ches , das als Böses gewuſst wird. Die unmittelbare

Bewegung des insichgehens ist ebensosehr eine vermit

telte ; sie setzt sich selbst voraus oder ist ihr eigner

Grund; der Grund des insichgehens ist nemlich , weil

die Natur schon an sich insichgegangen ist ; um des

Bösen willen muſs der Mensch in sich gehen , aber

das Böse ist selbst das insichgehen . Diese erste Be

wegung ist eben darum selbst nur die unmittelbare,

oder ihr einfacher Begrif , weil sie daſſelbe, was ihr

1



735

Grund ist. Die Bewegung oder das Anderswerden

muſs daher in seiner eigentlichern Form erst noch

eintreten .

Auffer dieser Unmittelbarkeit ist also die Vermitt

lung der Vorstellung nothwendig. Anfich ist das Wis

sen von der Natur als dem unwahren Daseyu des Gei

stes , und diese insich gewordne Allgemeinheit des

Selbsts die Versöhnung des Geistes mit sich selbst.

Diſs Anſich erhalt für das nicht begreiffende Selbsibe

wuſstſeyn die Form eines Seýenden und ihm vorgeſtell-,

ten . Das; Begreiffen also ist ihm nicht ein Ergreiffen

dieses Beg ifles , der die aufgehobne Natürlichkeit als

allgemeine also als mit sich selbst versöhnte weiſs ,

sondern ein Ergreiffen jener Vorstellung , daſs durch

das Geschehen der eignen Entäuſſerung des göttlichen

Wesens, durch seine geschehene Menschwerdung und

seinen Tod das göttliche Wesen mit seinem Daseyn ,

versöhnt ist. Das Ergreiffen dieser Vorstellung

drückt nun bestimmter dasjenige aus , was vorhin in

ihr das geistige Auferstelien genannt wurde , oder

das Werden seines einzelnen Selbſtbewuſstseyys zum

allgemeinen oder zur Gemeinde. Der Tod des gött

lichen Menschen als Tod ist die abstracte Negativität,

das unmittelbare Resultat der Bewegung , die nur in

die natürliche Allgemeinheit sich endigt. Diese na

türliche Bedeutung verliert er im geistigen Selbstbe

wuſstseyn , oder er wird sein so eben angegebner Be

griff'; der Tod wird von dem , was er unmittelbar

bedeutet, von dem Nichtseyn dieses Einzelnen vere ,

1

1
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klärt zur Allgemeinheit des Geistes , der in seiner Ge

meine lebt, in ihr täglich stirbt und aufersteht.

Dasjenige , was dem Elemente der Vorstellung an

gehört , daſs der absolute Geist; als ein einzelner oder

vielmehr als ein besonderer in seinem Daseyn die

Natur des Geistes ' vorstellt, ist also hier in das Selbſt

bewuſstseyn selbst versetzt, in das in seinem Anders

seyn sich erhaltende Wiffen ; difs ſtirbt daher nicht

wirklich , wie der Besondere vorgeſtellt wird, wirklich

gestorben zu seyn , sondern seine Besonderheit er

stirbt in seiner Allgemeinheit , das heiſst, in seinem

Willen ', welclies das sich mit sich versöhnende We

sen ist. Das zunächst vorhergehende Element des Vor

Nellens ist also hier als aufgeliòbnes gesetzt , oder es

ist in das Selbst , in seinen Begriff , zurückgegangen;

das in jenem nur Şeyende ist zum Subjecte gewor

den. Ebendamit ist auch das erſte Element , das

reine Denken und der in ihm ewige Geist nicht mehr

jenſeits des vorstellenden Bewuſstseyns noch des Selbits,

sondern die Rückkehr des Ganzen in sich ist ebendiſs

alle Momente in sich zu enthalten . Der vom Selbit

ergriffne Tod des Mittlers ist das Aufheben seiner

Gegenſtändlichkeit oder seines besondern Fürfichseyns ;

diſs besondre Fürsichseyn ist allgemeines Selbſtbewuſst

seyn geworden . — Auf der andern Seite ist das Al

gemeine ebendadurch Selbſtbewuſstseyn , und der rei

ne oder unwirkliche Geift des bloffen Denkens wirk

lich geworden. -- Der Tod des Mittlers ist Tod nicht

nur der natürlichen Seite deffelben oder seines beson:
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dern Fürſichfeyns, es ſtirbt nicht nur die vom We.

sen abgezogne schon todle Hülle , sondern auch die

Abſtraction des göttlichen Wesens.. Denn er ist , in

ſofern ſein Tod die Verſöhnung noch nicht vollen

det hat, das einseitige , welches das einfache des Den

kens als das Wesen weiſs im Gegensatze gegen dieWirk

lichkeit ; diſs Extrem des Selbſts hat noch nicht glei

chen Werth mit dem Wesen ; diſs hat das Selbſt erſt

im Geiſte. Der Tod dieser Vorstellung enthält also

zugleich den Tod der Abſtraction des göttlichen Weſens,

das nicht als Selbst gesetzt, iſt. Er iſt das schmerzliche

Gefühl des unglücklichen Bewuſstſeyns , daſs Gott

ſelbſt geſtorben ist. Dieser harte Ausdruck ist der Aus

druck des innerſten fich einfach Wiſſens, die Rück

kehr des Bewuſstſeyns in die Tiefe der Nacht des

Ich = Ich , die nichts aufler ihr mehr unterscheidet und

weiſs . Difs Gefühl ist also in der That der Verluſt

der Subſtanz und ihres Gegenübertretens gegen das Be

wuſstseyn ; aber zugleich iſt es die reine Subjectivität

der Subſtanz , oder die reine Gewiſsheit feiner ſelbst, die

ihr als dem Gegenſtande oder dem Unmittelbaren oder

dem reinen Wesen fehlte . Diſs Wiffen also iſt die

Begeiſtung , wodurch die Substanz Subject, ihre Ab

ſtraction und Leblofigkeit gestorben , ſie also wirklich

und einfaches und allgemeines Selbſtbewuſstſeyn ge

worden iſt.

So ist also der Geift ſich ſelbſt wifſender Geift; er

weils fich , das was ihm Gegenſtand iſt, ist, oder seine

Ааа
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Vorſtellung ist der wahre absolute Inhalt ; er drückt ,

wie wir sahen , den Geist selbst aus. Er ist zugleich

nicht nur Inhalt des Selbſtbewuſstseyns und nicht nur

für es Gegenſtand , ſondern er ist auch wirklicher Geiſt.

Er ist diſs, indem er die drey Elemente seiner Natur

durchlaufft; diese Bewegung durch sich selbſt hindurch

macht seine Wirklichkeit aus ; – was sich bewegt,

iſt er, er ist das Subfect derBewegung, und er ist eben- -

so das Bewegen ſelbſt , oder die Subſtanz , durch wel

che das Subject hindurchgeht. Wie uns der Begriff

'des Geistes geworden war , als wir in die Religion ein.

traten , nemlich als die Bewegung des seiner ſelbſt ge

wiffen Geis : es , der dem Bösen verzieht und darin

gleich von seiner eignen Einfachheit und harten Un

wandelbarkeit abläſst, oder die Bewegung , daſs das

absolut entgegengeſetzte ſich als daſſelbe erkennt und

difs Erkennen als das Ja zwischen dieſen Extremen

hervorbrteht, — dieſen Begriff schaut das religiöse

Bewuſstseyn , dem das absolute Wesen offenbar , an,

und hebt die, Unterſcheidung ſeines Selbſts von ſeinem

Angeſchauten auf, ist wie es das Subject ist ,

auch die Substanz , und iſt also selbft der Geiſt , eben

weil und inſofern es diese Bewegung ist.

Vollendet aber ist diese Gemeinde noch nicht in

diesem ihrem Selbſtbewuſstseyn ; ihr Inhalt iſt über

haupt in der Form des Vorſiellens für fie , und dieſe

Entzweyung hat auch die wirkliche Geiſtigkeit derſelben,

ihre Rückkehr aus ihrem Vorſtellen, noch an ihr, wie

das Element des reinen Denkens ſelbſt damit behaftet

so

I
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war, Sie hat nicht auch das Bewuſstseyn über das ,

was fie ift; fie iſt das geiſtige Selbſtbewuſstseyn , das

ſich nicht als dieſes Gegenſtand iſt , oder ſich nichtzum

Bewuſstſeyn ſeiner ſelbſt aufschlieſst; fondern insofern

fie Bewuſstseyn iſt, hat sie Vorſtellungen , die betrach

tet wurden . Wir ſehen das Selbſtbewuſstseyn auf

ſeinem letzten Wendungspunkte ſich innerlich werden

und zum Wifen des Inſichfeyns gelangen ; wir ſehen

es sein natürliches Daseyn entäuffern , und die reine

Negativilät gewinnen. Aber die poſitive Bedeutung ,

daſs nemlich diese Negativität oder reine Innerlichkeit

des Wiſſens ebensosehr das ſichfelbftgleiche Weſen iſt,

oder daſs die Subſtanz hierin dazu gelangt, abfolutes

Selbſtbewuſstseyn zu seyn , diſs iſt ein anderes für das

andächtige Bewuſstseyn. Es ergreifft diese Seite , daſs

das reine Innerlichwerden des Wiſſens anſich die ab

folute Einfachheit oder die Substanz ist , als die Vor

stellung von Etwas, das nicht dem Begriffe nach so iſt,

ſondern als die Handlung einer fremdenGenugthuung,

Oder es ist nicht difs für es, daſs diese Tiefe des reis

nen Selbſts die Gewalt ist , wodurch das abſtracte We

Sen aus seiner Abſtraction herabgezogen und durch die '

Macht diefer reinen Andacht zum Selbft erhoben wird.

Das Thun des Selbsts behält dadurch diese negati

ve Bedeutung gegen es , weil die Entäuſſerung der Sub .

ftanz von ihrer Seite ein Anſich für jenes iſt, das es

nicht ebenso erfaſst und begreift, oder nicht in seinem

Thun als solchem findet. - Indem anfich dieſe Ein

Ааа 2 :
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heit des Weſens und des Selbſts zu Stande gekommen,

so hat das Bewuſstſeyn auch noch diese Vorſtellung

seiner Verſöhnung, aber als Vorſtellung. Es erlangt

die Befriedigung dadurch, daſs es seiner reinen Nega.

tivität die poſitive Bedeutung der Einheit ſeiner mit

dem Wesen aufſerlich hinzufügt ; feine Befriedigung

bleibt also ſelbſt mit dem Gegenſatze eines Jenſeits be :

hafftet. Seine eigne Versöhnung tritt daher als ein

Fernes in ſein Bewuſstseyn ein , als ein Fernes der Zu

kunft, wie die Verlohnung, die das andere Selbft voll

brachte , als eine Ferne der Vergangenheit erſcheint.

So wie der einzelne göttliche Mensch einen anſich

ſeyenden Vater , und nur eine wirkliche Mutter hat,

fo hat auch der allgemeine göltliche Menſch die Ge

meinde , ihr eignes Thun und Wiſen zu ihrem Va

ter , zu ihrer Mutter aber die ewige Liebe, die sie nur

fühlt, nicht aber in ihrem Bewuſstseyn als wirkli

chen- unmittelbaren Gegenſtand anschaut Ihre Ver

föhnung iſt daher in ihrem Herzen , aber mit ihrem

Bewuſstseyn noch entzweyt, und ihre Wirklichkeit

noch gebrochen. Was als das Anfich oder die Seite

der reinen Vermittlung , in ihr Bewuſstſezn tritt ,
.ift

die jenseits liegende Verſöhnung ; was aber als gegen.

wärtig , als die Seite der Unmittelbarkeit und des Da

Seyns, ist die Welt , die ihre Verklärung noch zu ge

warten hat. Sie iſt wohl an ſich versöhnt mit dem

Weſen ; und vom Weſen wird wohl gewuſst, daſs es

den Gegenſtand nicht mehr als fich entfremdet er

kennt , ſondern in ſeiner Liebe als fich gleich. Aber
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für das Selbſtbewuſstſeyn hat diese unmittelbare Ge.

genwart noch nicht Geiftsgeſtalt. Der Geiſt der Ge

meinde iſt so in seinem unmittelbaren Bewuſstsseyn

getrennt von seinem religiosen , das zwar , es aus

spricht , daſs sie anfich nicht getrennt seyen , aber

ein Anſich , das nicht realiſirt , oder noch nicht eben

so abſolutes Fürlichseyn geworden.
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VIII

1

Das abſolute Wiſſen .
1

Der Geiſt der offenbaren Religion hat sein Bewufst

seyn als solches noch nicht überwunden , oder , was

daſſelbe ist, sein wirkliches Selbſtbewuſstseyn iſt nicht

der Gegenſtand seines Bewuſstseyns; er selbſt über

haupt und die in ihm ſich unterſcheidenden Momen

te fallen in das Vorſtellen und in die Form der Ge

genſtändlichkeit. Der Inhalt des Vorſtellens iſt der

absolute Geiſt ; und es ist allein noch um das Auf

heben dieser bloffen Form zu thun , oder vielmehr

weil sie dem Bewuſstseyn als solchem angehört, muſs

ihre Wahrheit schon in den Geſtaltungen deſſelben

fich ergeben haben . - Diese Ueberwindung des Ge

genſtandes des Bewuſstseyns iſt nicht als das einfei

tige zu nehmen , daſs er sich als in das Selbſt zu

rückkehrend zeigte , fondern beſtimmter ſo , daſs er

sowohl als solcher fich ihm als verschwindend dar

ſtellte , als noch vielmehr , daſs die Entäuſſerung des
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Selbſtbewuſstseyns es ist , welche die Dingheit setzt,

und daſs diese Eutäuſſerung nicht nur'negative, ſon

dern poſitive Bedeutung, fie nicht nur für uns oder

anfich , fondern für es selbſt hat. Für es hat das ne

gative des Gegenſtandes, oder deffen ſich selbſt Auf

heben dadurch die poſitive Bedentung , oder es weiſs

diese Nichtigkeit deſſelben dadurch einerseits, daſs

es ſich selbſt entäuſſert , denn in dieser Entäuffe

rung setzt es ſich als Gegenſtand , oder den Gegen

ſtand um der untrennbaren Einlieit des Fürſichſeyns

willen als ſich ſelbſt. Andererseits liegt hierin zu

gleich diſs andre Moment, daſs es diese Entäuſſerung

und Gegenſtändlichkeit ebensosehr auch aufgehoben

und in fich zurückgenommen hat , also in seinem An

dersſeyn als solchem bey fich iſt. Diſs iſt die Be

wegung des Bewuſstseyns, und dieses iſt darin die To

talität seiner Momente. - Es muſs sich ebenso zu

dem Gegenſtande nach der Totalität seiner Bestim

mungen verhalten , und ihn nach jeiler derselben so

erfaſst haben. Dieſe Totalität seiner Bestimmungen

macht ihn an ſich zum geiſtigen Wesen, und für das

Bewuſsiscyn wird er diſs in Wahrheit durch das Auf

faffen einer jeden einzelnen derselben , als des Selbſts ,

oder durch das ebengenannte geiſtige Verhalten zu

ihnen .

Der Gegenstand ist also theils unmittelbares Seyn ,

oder ein Ding überhaupt was dem unmittelbaren

Bewuſstseyn entspricht; theils ein Anderswerden sei .

ner ', sein Verhältniſs , oder Seyn für anderes und

1

1
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was

Fürſichſeyn , die Beſtimmtheit was der Wahrneh

mung theils Wesen oder als Allgemeines ,

dem Verſtande entspricht. Er iſt, als Ganzes, der

Schluſs oder die Bewegung des Allgemeinen durch

die Beſtimmung zur Einzelnheit , wie die umgekehr

te , von der Einzelnheit durch ſie als aufgehobne

oder die Bestimmung zum Allgemeinen. – Nach die

sen drey Bestimmungen also muſs das Bewuſstseyn

ihn als sich selbſt wiſſen . Es iſt difs jedoch nicht

das Wiffen als reines Begreiffen des Gegenſtandes,

von dem die Rede ist ; ſondern diſs Wiffen soll nur

1n seinem Werden oder in seinem Momenten nach

der Seite aufgezeigt werden , die dem Bewuſstseyn

als solchem angehört , und die Momente des eigent

lichen Begriffés oder reinen Wiffens' in der Form

von Geſtaltungen des Bewuſstseyns. 'Darum erscheint

der Gegenſtand im Bewuſstseyn als solchem noch

nicht als die geiſtige Wesenheit , wie sie von uns so

eben ausgesprochen wurde , und sein Verhalten zu

ihm ist nicht die Betrachtung deffelben in dieser To

talität als solcher , noch in ihrer reinen Begriffsform ,

ſondern theils Geſtalt des Bewuſstseyns überhaupt,

theils eine Anzahl solcher Geſtalten , die wir zuſam

mennehmen , und in welchen die Totalität der Mo

mente des Gegenstandes und desVerhaltens des Be

wuſstseyns nur aufgelöst in ihre. Momente aufge

zeigt werden kann.

Es ist hiemit für diese Seite des Erfaſſens des

Gegenſtandes wie es in der Geſtalt des Bewuſstseyns



745

ist , nur an die frühern Gestalten deffelben zu ertn

nern , die schon vorgekommen find . – In Ansehung

- des Gegenstandes also , insofern er unmittelbar , ein

gleichgültiges Seyn ist , fo sahen wir die beobachten

de Vernunft , in dieſem gleichgültigen Dinge ſich

selbst suchen und finden , d . h . ' fich ihres Thuns als

eines ebenso äuſſerlichen ſich bewuſst seyn , als sie

des Gegenstands nur als eines unmittelbaren bewuſst

ift. Wir sahen auch auf ihrer Spitze ihre Bestim

mung in dem unendlichen Urtheile ausſprechen ,

daſs das Seyn des Ich ein Ding iſt. Und zwar ein

ſinnliches unmittelbares Ding : wenn Ich Seele genannt

wird, so ist es zwar auch als Ding vorgestellt, aber

als ein unſichtbares , unfühlbares u. s. f. in der That

also nicht als unmittelbares Seyn , und nicht als das,

was man unter einem Dinge meynt. Jenes Urtheil

so genominen wie es unmittelbar lautet , iſt es geiſtlos

oder vielmehr das geiſtlose selbſt. Seinem Begriffe nach

aber iſt es in der That das geiſtreichite , und dieses

Innre deſſelben , das an ihm noch nicht vorhanden iſt,

iſt es , was die beyden andern zu betrachtenden Momen

te ausſprechen .

Das Ding iſt Ich ; in der That ist in diesem un

endlichen Urtheile das Ding aufgehoben ; es iſt nichts

an sich ; es hat nur Bedeutung im Verhältniffe, nur

durch Ich und seine Beziehung auf daſſelbe. - Difs

· Moment hat sich für das Bewuſstſeyn in der reinen

Einſicht und Aufklärung ergeben. Die Dinge find

schlechthin nützlich , und nur nach ihrer Nützlich



746

1

keit zu betrachten . Das gebildete Selbſtbewuſstſeyn,

das die Welt des fich entfremdeten Geistes durch

lauffen , hat durch ſeine Entäuſſerung das Ding als

ſich ſelbſt erzeugt , behält daher in ihm noch fich

selbſt , und weiſs die Unselbstständigkeit deffelben ,

oder daſs das Ding weſentltch nur Seyn für anderès iſt ;

oder vollständig das Verhaliniſs , d . h . das, was die

Natur des Gegenſtandes hier allein ausmacht, ausge

drückt, so gilt ihm das Ding als ein für ſich ſeyendes,

és spricht die sinnliche Gewiſsheit als absoluteWahr

heit aus , aber diſs Fürſichseyn selbſt als Moment, das

nur verschwindet, und in sein Gegentheil , in das

preisgegebne Seyn für anderes übergeht.

Hierin iſt aber das Wiffen des Dinges noch nicht

vollendet ; es muſs nicht nur nach der Unmittelbar

keit des Seyus und nach der Bestimmtheit, sondern

auch als Wesen oder Inneres , als das Selbſt gewuſst

werden . Diſs iſt in dem moralischen Selbſtbewuſstseyn

vorhanden, Diſs weiſs sein Wiſſen als die absolute

Wesenheit , oder das Seyn schlechthin als den reinen

Willen oder Wiffen ; . es iſt nichts , als nur dieser

Willen und Wiffen ; anderem kommt nur unwesent

liches Seyn , d . h . nicht anſichseyendes, nur seine lee

re Hülfe zu . Insofern das moralische Bewuſst

seyn das Daseyn in seiner Weltvorſtellung aus dem

Selbſt entläſst, nimmt es daflelbe ebensosehr wieder

in fich zurück. Als Gewiffen ist es endlich nicht

mehr dieses noch abwechselnde Stellen und Verſtellen

des Dascyns und des Selbſts, sondern es weiſs, daſs sein
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Daseyn als solches diese reine Gewiſsheit seiner selbſt

ift ; das gegenſtändliche Element, in welches es als

handelnd sich hinausſtellt , iſt nichts anderes, als das

reine Wiſſen des Selbſts von sich.

Diſs sind die Momente, aus denen sich die Ver.

söhnung des Geiſtes mit seinem eigentlichen Bewuſst .

seyn zuſammenſetzt; ſie für fich find einzeln , und ih

re geiſtige Einheit allein iſt es , welche die Krafft

dieser Versöhnung ausmacht. Das letzte dieser Mo

mente iſt aber nothwendig diese Einheit selbſt, und

verbindet , wie erhellt, sie in der That alle in sich .

Der seiner selbſt in seinem Daseyn gewiſſe Geiſt hat

zuin Elemente des Daseyns nichts anderes als difs

Wiffen von sich ; das Ausſprechen , daſs was er thut,

er nach Ueberzeugung von der Pflicht thut , diese

seine Sprache iſt das Gelten seines Handelns. —Das Han

deln iſt das erſte anfichſeyende Trennen der Einfach

heit des Begriffs und die Rückkehr aus dieser Tren

nung. Diese erſte Bewegung schlägt in die zweyte

um , indem das Element des Anerkennens sich als

einfaches Wiffen von der Pflicht gogen den Unter

Schied und die Entzweyung ſetzt, die im Handeln als

solchem liegt, und auf diese Weise eine eiserneWirk

lichkeit gegen das Handeln bildet. In der Verzeihung

salien wir aber, wie diese Härte von sich selbſt ab

läſst , und sich entäuffert. Die Wirklichkeit hat also

hier für das Selbſtbewuſstseyn sowohl als unmittelbares

Daseyn keine andere Bedeutung , als das reine Wiffen

zu seyn ; ebenso als beſtimmtes Daleyo , oder als
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Verhältniſs, ist das sich gegenüberſtehende ein Wis

sen theils von diesem rein einzelnen Selbſt , theils von

dem Wiffen als allgemeinem . Hierin ist zugleich difs

gesetzt , daſs das dritte Moment, die Allgemeinheit oder

das Wesen jedem der beyden gegenüberſtehenden , nur

als Wiſſen gilt ; und den leeren noch übrigen Gegen

satz , beben sie endlich ebenso auf, und sind das Wis

sen des Ich = Ich ; dieses einzelne Selbft, das unmittelbar

reines Wiſſen oder allgemeines ift.

Diese Versöhnung des Bewuſstseyns mit dem

Selbstbewuſstseyn zeigt ſich hiemit von der gedoppel

ten Seite zu Stande gebracht , das einemal im religiö

sen Geiſte , das anderemal im Bewuſstseyn selbſt als

solchem . Sie unterscheiden sich beyde so voneinan

der , das jene diese Versöhnung in der Form des An

ficliseyns, diese in der Form des Fürſichseyns iſt. Wie

sie betrachtet worden , fallen sie zunächſt auseinander ;

das Bewuſstseyn iſt in der Ordnung, in der uns seine

Geſtalten vorkamen , theils zu den einzelnen Momen

ten derselben , theils zu ihrer Vereinigung längſt ge

kommen , ehe auch die Religion ihrem Gegenſtande

die Geſtalt des wirklichen Selbſtbewuſstſeyns gab. Die

Vereinigung beyder Seiten iſt noch nicht aufgezeigt;

fie iſt es , welche diese Reihe der Geſtaltungen des Gei

ftes beschlieſst; denn in ihr kommt der Geiſt dazu ,

sich zu wiſſen nicht nur wie er an ſich , oder nach sci

nem absoluten Inhalte , noch nur wie er für ſich nach

seiner inhaltslosen Formoder nach der Seite des Selbſt .

bewuſstseyns, sondern wie er an und für ſich iſt.



749

Diese Vereinigung aher iſt an ſich schon geschem

hen , zwar auch in der Religion , in der Rückkehr der

Vorſtellung in das Selbstbewuſstseyn , aber nicht nach

der eigentlichen Form , denn die religiöse Seite iſt die

-Seit des Anſich, welche der Bewegung des Selbſtbe

wuſstseyns gegenüberſteht. Die Vereinigung gehört

daher dieser andern Seite an , die im Gegensatze die

. ) Seite der Reflexion in sich , also diejenige iſt, die sich

selbſt und ihr Gegentheil , und nicht nur an ſich oder

auf eine allgemeineWeise, sondern für ſich oder ent

wickelt und unterschieden enthält. Der Inhalt , so wie

die andre Seite des ſelbſtbewuſsten Geiſtes , insofern

ſie die andre Seite iſt , iſt in ihrer Vollſtäpdigkeit vor

handen und aufgezeigt worden ; die Vereinigung, wel
.

che noch fehlt', iſt die einfache Einheit des Begriffs.

Dieser iſt an der Seite des Selbſtbewuſstseyns selbſt

auch schon vorhanden ; aber wie er im Vorhergehen

den vorgekommen , hat er , wie alle übrigen Momen

te die Form , eine besondere Geſtalt des Bewuſstseyns zu

seyn,, Er iſt also derjenige Theil der Geſtalt des sei

ner selbſt gewiſſen Geiſtes ', der in seinem Begriffe fte

hep bleibt , und die schöne Seele genannt wurde. Sie

iſt nemlich sein Wiffen von sich selbſt, in seiner rei

nen durchſichtigen Einheit, das Selbſtbewuſstseyn ,

das dieses seine Wiffen von dem reinen Infichſeyn, als

den Geiſt weiſs , nicht nur die Anschauung des

Göttlichen , sondern die Selbſtanschauung deffelben.

Indem dieser Begriff sich seiner Realisirung ents

gegengesetzt feſthält, iſt er die einseitige Geſtalt, de
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len Verschwinden in leeren Danft , aber auch ihre

positive Entäuſſerung und Fortbewegung wir sahen .

Durch diese Realisirung hebt sich das auf sich Be

harren dieses gegenſtandslosen Selbſtbewuſstseyns,

die Beſtimmtheit des Begriffs gegen seine Erfüllung,

auf : sein Selbſtbewuſstseyn gewinnt die Form der

Allgemeinheit , und was ihm bleibt , iſt sein wahr

haffter Begriff , oder der Begriff , der seine Realiſi

rung gewonnen ; es iſt er in seiner Wahrheit , pehm

lich in der Einheit mit seiner Entäuſſerung ; das

Wiſſen von dem reinen Wiſſen , nicht als abſtractem

Weſen , welches die Pflicht iſt ,Pflicht iſt , sondern von ihm

als Wesen , das dieses Wiffen , dieses reine Selbſtbe

wuſstseyn , das also zugleich wahrhaffter Gegenſtand

iſt, denn er iſt das fürfichseyende Selbſt.

Seine Erfüllung gab sich dieser Begriff , eines

theils im handelnden seiner selbſt gewiſſen Geiſt, an

derntheils in der Religion : in der letztern gewann er

den absoluten Inhalt als Inhult oder in der Form der

Vorſtellung, des Andersſeyns für das Bewuſstſeyn ;

hingegen in jener Geſtalt iſt die Form das Selbſt sel

ber , denn sie enthält den Handelnden seiner selbft

gewiffen Geiſt , das Selbst führt das Leben des ab

soluten Geiſtes durch. Diese Geſtalt iſt, wie wir se

hen , jener einfache Begriff ,der aber sein ewiges We

sen aufgibt, da iſt, oder handelt. Das Entzweyen oder

Hervortreten hat er ' an der Reinheit des Begriffs,

denn ſie iſt die absolute Abſtraction oder Negativi

tät. Ebenso hat er das Element seiner Wirklichkeit

3

1



751

11

oder des Seyns in ihm , an dem reinem Wiffen selbſt

denn es iſt die einfache Unmittelbarkeit , die eben so

Seyn und Daseyn , als Wesen iſt, jenes das negative

Denken , difs das poſitive Denken selbſt. Difs Da

seyn iſt endlich ebensosehr das aus ihm , wie als Da

seyn so als Pflicht , in fich reflectirt oder böſe

seyn. Dils infich gehen macht den Gegensatz des Be

griffs aus , und iſt damit das Auftreten des nichthan .

delnden , nichtwirklichen reinen Wiffens des Wesens.

Diſs sein Auftreten in diesem Gegensatze aber iſt die

Theilnahme daran ; das reine Willen des Wesens hat

sich an ſich seiner Einfachheit enlâuffert , denn es iſt

das Entzweyen oder die Negativitat , ' die der Begriff

ift ; sofern diſs Entzweyen das fürſich werden iſt , iſt es

das Böse ; sofern es das Anſich iſt, iſt es das guthleiben

de. Was vun zuerſt an ſich geschieht, iſt zugleich

für das Bewuſstseyn , und ebenso selbst gedoppelt , so

wohlfür es als es sein fürſichſeyn oder sein eignes Thun

ist. Daffelbe was schon anſich gesetzt ist , wiederholt

sich also itzt als Wiffen des Bewuſstseyns von ihm ,

und bewuſstes Thun . Jedes läſst für das andere ve

der Selbstständigkeit der Bestimmtheit , in der es ge

gen es auftritt , ab. Difs Ablaffen ist daſſelbe Verzicht

thun auf die Einseitigkeit des Begriffs , das an fich den

Anfang ausmachte , aber es ist nunmehr sein Verzicht

thun, so wie der Begriff, auf welche/es Verzicht thut,

der seinige ist. Jenes Anſich des Anfangs ist als Ne.

gativität in Wahrheit ebensosehr das vermittelte ; so wie

es in Wahrheit ist , setzt es sich also itzt, und das ne
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heit ,

gänzt hat

gative ist als Beſtimmtheit eines jeden für das andere

und an sich das sich selbst aufhebende. Der eine der

beyden Theile des Gegensatzes ist die Ungleichkeit des

infich - in seiner Einzelnheit- seyns gegen die Allgemein

der andere die Ungleichheit seiner abstracten

Allgemeinheit gegen das Selbst ; jenes stirbt seinem

Fürsichseyn ab , und entäuffert , bekennt sich ; dieses

entfagt der Härte seiner abstracten Allgemeinheit, und

stirbt damit seinem unlebendigen Selbst und seiner un

bewegten Allgemeinheit ab ; so daſs also jenes durch

das Moment der Allgemeinheit, die Wesen ist, und

dieses durch die Allgemeinheit, die Selbst ist, sich er

Durch diese Bewegung des Handelns ist

der Geist , der so erst Geist ist , daſs er da ist , sein

Daseyn in den Gedanken und dadurch in die absolute

Entgegensetzung erhebt, und aus dieser eben durch sie

und in ihr selbst zurückkehrt,- als reine Allgemein

heit des Wiffens , welches Selbstbewuſstseyn ist , –

als Selbstbewuſstseyn, das einfache Einheit des Wiſſens

ist, hervorgetreten .

Was also in der Religion Inhalt oder Form des

Vorstellens eines andern war , daſſelbe ist hier eignes

Thun des Selbſts; der Begriff verbindet es, daſs der In

halt eignes Thun des Selbſts ist ; denn dieser Begriff

ist , wie wir sehen , das Wiffen des Thuns des Selbsts

in sich als aller Wesenheit und alles Daseyns, das

Wiſſen von dieſem Subjecte als der Subſtanz, und von

derSubstanz als diesem Wiffen seines Thuns. Was

wir hier hinzugethan , ist allein theils die Versammlung
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der einzelnen Momente, deren jedes in seinem Prin

cipe das Leben des ganzen Geiſtes darſtellt, theils das

Feſthalten des Begriffes in der Form des Begrifles, des.

sen Inhalt sich in jenen Momenten , und der sich in

der Form einer Geſtalt des Bewuſstseyns schon selbſt er

geben hälte.

Diese letzte Geſtalt des Geiſtes, der Geiſt, der sei

nem vollſtändigen und wahren Inhalte zugleich die

Form des Selbſts gibt , und dadurch seinen Begriff

ebenso realifixt als er in dieser Realisirung in seinem

Begriffe bleibt , iſt das absolute Wiffen ; es iſt der sich

in Geiſtsgeſtalt wiſſende Geiſt oder das begreiffende Wif

ſen. Die Wahrheit iſt nicht nur anſich vollkommen der ,

Gewiſsheit gleich , sondern hat auch die Geſtalt der Ge

wiſsheit seinel' selbſt, oder sie iſt in ihrem Daseyn , das

heiſst, für den wiffenden Geiſt in der Form des Wis.

sens seiner selbfi. Die Wahrheit iſt der Inhalt , der

in der Religion seiner Gewiſsheit noch angleich'iſt.

Diese Gleichheit aber iſt darin , daſs der Inhalt die Ge

ftalt des Selbſts erhalten . Dadurch iſt dasjenige zum

Elemente des Daseyns , oder zur Form der Gegenſtand

lichkeit für das Bewuſstseyn geworden , was das We

sen selbſt iſt; nemlich der Begriff. Der Geiſt in die

sem Elemente dem Bewuſstseyn erscheinend , oder was

hier daſſelbe iit , darin von ihm hervorgebracht, iſt die

Wiſenschaft.

Die Natur , Momente und Bewegung dieses Wis

sens hat sich also so ergeben , daſs es das reine Fürſich.

B b b
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seyn des Selbſtbewuſstseyns iſt ; es iſt Ich , das dieses

und kein anderes Ich und das ebenso unmittelbar ver

mittelt oder aufgehobenes allgemeines Ich iſt. Es hat

einen Inhalt, den es von sich unterscheidet ; denn es iſt

die reine Negativität oder das sich Entzweyen ; es iſt

Bewuſstseyn. Dieser Inhalt iſt in seinem Unterschiede

selbſt das Ich , denn er ist die Bewegung des sich selbſt

Aufhebens , oder dieselbe reine Negativität die Ich ift.

Ich iſt in ihm als unterschiedenem in sich reflectirt;

der Inhalt ' itt allein dadurch begriffen , daſs Ich in sei

nem Andersſeyn. bey sich selbſt iſt. Dieser Inhalt

beſtimmter angegeben , iſt er nichts anders, als die so

eben ausgesprochene Bewegung selbſt; denn er iſt der

Geiſt, der sich selbſt und zwar für ſich als Geiſt durch

läafft, dadurch daſs er die Geſtalt des Begriffes in sei

ner Gegenſtändlichkeit hat.

Was aber das Daseyn dieses Begriffs betrifft, so

erscheint in der Zeit und Wirklichkeit die Wilen

fchaft nicht eher, als bis der Geiſt zu diesem Bewuſst

seyn über ſich gekommen iſt. Als der Geiſt, der weiſs,

was er iſt, exiſtirt er früher nicht, und sonſt nirgends

als nach Vollendung der Arbeit , seine unvollkomme

ne Geſtaltung zu bezwingen, ſich für sein Bewuſstseyn

die Geſtalt seines Wesens zu verschaffen , und aufdie

se Weise sein Selbſthewuſstseyn mit seinem Bewuſstseyn

auszugleichen. Der an und für ſich seyende Geiſt

in seinen Momenten unterschieden , iſt fürfichseyendes

Wiſſen , das Begreiffen überhaŭpt , das als ſolches die



755

1

iſt ,

Subſtanz noch nicht erreicht hat oder nicht an sich

selbſt absolutes Wiffen iſt,

In der Wirklichkeit iſt nun die wiſſende Subſtanz

früher da , als die Form oder Begriffsgeſtalt derselben,

Denn die Subſtanz iſt das noch unentwickelte Anſich ,

oder der Grund ind Begriff in seiner noch unbeweg

ten Einfachheit, also die Innerlichkeit oder das Selbſt

des Geiſtes , das noch nicht da iſt. Was da iſt, iſt als

das noch unentwickelte Einfache und Unmittelbare ,

oder der Gegenſtand des vorſtellenden Bewuſstseyns über

haupt. Das Erkennen , weil es das geiſtige Bewuſst

feyn iſt, dem , was an fich iſt , nur insofern iſt , als es

Seyn für das Selbſt, und Seyh des Selbfies oder Begriff

hat aus diesem Grunde zuerſt nur einen armen

Gegenſtaud, gegen welchen die Subſtanz, und deren Be

wuſstſeyn reicher iſt. Die Offenbarkeit, die fie in die

ſem hat, iſt in der That Verborgenheit, denn ſie iſt das

noch ſelbſllose Seyn , und offenbar iſt ſich nur die Ge

wiſsheit feiner ſelbſt. Zuerſt gehoren dem Selbſtbe

wuſstſeyn daher von der Subſtanz nur die abstracten

Momente an ; aber indem diefe als die reinen Bewegun

gen fich'felbft weiter treiben , bereichert es fich , bis

es die ganze Subſtanz dem Bewuſstſeyn entriſſen , den

ganzen Bau ihrer Wefenheiten in fich gefogen , und

indem dieſes negative Verhalten zur Gegenſtändlich

keit ebenſoſehr pofliv, Setzen iſt, fie aus ſich er

zeugt und damit für das Bewuſstseyu zugleich wieder

hergeſtellt hat . , In dem Begriffe, der ſich als Begriff

Bbb 2
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weifs, treten hiemit die Momente früher auf , als das

erfiillie Ganzeí deffen Werden die Bewegung jener

Momente ift. In den Berufstſeyn dagegen iſt das Gan

ze , aber unbegrillne, früher als die Momente. Die

Zeit iſt der Begriff ſelbſt , der da iſt, und als leere An

ſchauung fich dem Bewuſstſeyn vorſtellt; defswegen

erſcheint der Geiſt nothwendig in der Zeit, und er er

| ſcheint ſolange in der Zeit als er nicht ſeinen reinen

Begriff erfaſst, das lieiſst, nicht die Zeit tilgt. Sie iſt

das aufere angeſchaute vom Selbſt nicht erfaſste reine

Selbſt, der nur angeſchaute Begriff; indem dieſer ſich

ſelbſt erfaſst , hebt er ſeine Zeitform auf, begreift das

Anſchauen , und iſt begrillnes und begreiffendes An

fchauen . - Die Zeit erſcheint dalier als das Schickſal

und die Nothwendigkeit des Geiſtes, der nicht in fich

vollendet iſt , – die Nothwendigkeit , den Antheil ,

den das Selbſtbewuſstſeyn an dem Bewuſstseyn hat,

zu bereichern , die Unmiitelbarkeit des Anſich, die

Form , in der die Subſtanz im Bewuſstseyn iſt , - in

Bewegung zu ſetzen oder umgekehrt das Anſich als das

Innerliche genommen , das was erſt innerlich iſt ,

realifiren und zu offenbaren , - d. h . es der Gewiſs

heit feiner ſelbſt zu vindiciren .

Es muſs aus dieſem Grunde geſagt werden , daſs

nichts gewuſst wird , was nicht in der Erfahrung iſt,

oder wie daffelbe auch ausgedrückt wird , was nicht

als gefühlte 'Wahrheit, als innerlich geoffenbartes Ewiges,

als geglaubtes Heiliges , oder welche Ausdrücke fonft

gebraucht werden , vorhanden iſt. Denn die Er

zu
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fahrung iſt ebendifs, daſs der Inhalt -- und er iſt der

Geiſt -- an fich , Subſtanz und alſo Gegenſland des Be

wuſstſeyns ift. Dieſe Subſtanz aber , die der Geiſt iſt ,

i iſt das Werden ſeiner zu dem , was er an ſich iſt ; und

erſt als difs fich in fich reflectirende Werden iſt er

an sich in Wahrheit der Geift. Er iſt an sich die Be

wegung , die das Erkennen iſt, die Verwandlung je

nes Anſichs in das Fürſich , der Subſtanz in das Subject,

des Gegenſtands des Bewuſstſeyns in Gegenſtand des

Selbſtbewuſstſeyns, d . h . in ebenfofehr aufgehobnen Ge

genſtand , oder in den Begriff. Sie ist der in sich zu

ruckgehende Kreis , der ſeinen Anfang vorausſetzl ,

und ihn nur im Ende erreicht. Insofern der Geist

also nothwendig dieses Unterscheiden in fich ist , tritt

sein Ganzes angeschaut seinem einfachen Selbſtbe

wuſsiſeyn gegenüber, und da also jenes das unterschic

dene ist, so ist es unterschieden in seinen angeschau

ten reinen Begriff , in die Zeit, und in den Inhalt oder

in das Anſich; die Substanz hat, als Subject , die erſt

innere Nothwendigkeit an ihr, sich an ihr selbſt als das

darzuſtellen , was sie an sich iſt , als Geiſt. Die vol

l'endete gegenständliche Darstellung ist erst zugleich die

Reflexion derselben oder das Werden derselben zum

Selbst. – Eh daher der Geist nicht anſich , nicht als

Weltgeist sich vollendet, kann er nicht als ſelbſtbes

wuſster Geist seine Vollendung erreichen . Der Inhalt

der Religion spricht darum früher in der Zeit , als die

Wiſſenschaft, es aus , was der Geiſt iſt, aber diese ist

allein scin wahres Wiffen von ihm selbst.

3
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Die Bewegung , die Form seines Wiſſens von sich

hervorzutreiben , iſt die Arbeit , die er als wirkliche Ge

ſchichte vollbringt. Die religiöse Gemeine , insofern

sie zuerst die Substanz des absoluten Geistes ist , ist

das rohe Bewuſstſeyn , das ein um so barbarischeres

und härteres Daseyn hat , je tiefer sein innerer Geist

ist , und sein dumpfes Selbſt eine um so härtere

Arbeit mit seinem Wesen , dem ihm fremden Inhalle

seines Bewuſstseyns. Erſt nachdem es die Hoffnung

aufgegeben , auf eine äuſſerliche d . h . fremde Weise

das Fremdseyn aufzuheben , wendet es sich , weil die

aufgehobpe frem le Weise die Rückkehr ins Selbſtbe

wuſstseyn ist , an sich selbſt, an seine eigne Welt und

Gegenwart, entdekt sie als sein Eigenthum und hat

somit den ersten Schritt gethan aus der Intellectualwelt

herabzuſteigen , oder vielmehr deren abstractes Ele

ment mit dem wirklichen Selbſt zu begeiſten. Durch

die Beobachtung einerseits findet es dasDafeyn als Ge

danken , und begreifft daffelbe, und uingekehrt in sei

nem Denken das Daseyn. Indem es so zunächſt die

unmittelbare Einheit des Denkens und Seyns , des ab

stracten Wesens und des Selbſts , selbſt abſtract ausge

sprochen und das erſte Lichtwesen reiner , uemlich als

Einheit der Ausdehnung und des Seyns, – deun Aus

dehnung ist die dem reinen Denken gleichere Einfach

heit , denn das Licht iſt, und hiemit im Gedanken

die Substanz des Aufgangs wieder erweckt hat, sclau

dert der Geist zugleich von dieser abstracten Einheit :

Von dieser Selbſtlosen Substantialität zurück , und be

1
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hauptet die Individualität gegen sie. Erſt aber nach

dem er diese in der Bildung entäuſſert , dadurch sie

zum Daseyn gemacht und in allem Daseyn sie durch

gesetzt , - zum Gedanken der Nützlichkeit gekom

men , und in der absoluten Freyheit das Daseyn als

seinen Willen ' erfaſst, kelırt er somit den Gedan

ken seiner innerſten Tiefe heraus , und spricht das

Wesen als Ich -- Ich aus. Diſs Ich Ich ist aber die

sich in sich selbst reflectirende Bewegung; denn in

dem diese Gleichheit als abſolute Negativität der abfo

lute Unterschied ist , so steht die Sichselbstgleichheit

des Ich diesem reinen Unterschiede gegenüber , der als

der reine und zugleich dem sich wiſſenden Selbſt ge

genständliche, als die Zeit auszusprechen ist , so daſs

wie vorhin das Wesen als Einheit des Denkens und der

Austlehnung ausgeſprochen wurde , es als Einheit des

Denkens und der Zeit zu faſſen wäre ; aber der sich

selbst überlaſſne Unterschied , die ruhe- und haltlose

Zeit fällt vielmehr in sich selbst zusammen ; sie ist die

gegenständliche Ruhe der Ausdehnung , diese aber ist

• die reine Gleichheit mit sich selbst , das Ich , — Oder

Ich ist nicht nur das Selbſt, sondern es ist die Gleich

heit des Selbſts mit ſich; diese Gleichlieit aber ist die

vollkommne und unmittelbare Einheit mit sich selbst

oder diſs Subject ist ebensosehr die Subſtanz. Die Sub

stanz für sich allein , wäre das inhaltsleere Anschauen

oder das Anschauen eines Inhalts, der als bestimmter

nur Accidentalität hätte , und ohne Nothwendigkeit

wäre; die Substanz gälte nur in sofern als das Abso

+
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lute, als sie als die abſolute Einheit gedacht oder an

geschaut wäre , und aller Inhalt müſste nach seiner

Verschiedenheit auffer ihr'in die Reflexion fallen , die

ihr nicht angehört, weil sie nicht Subject , nicht das

über sich und sich in sich reflectirende oder nicht als

Geist begriffen wäre. Wenn doch von einem Inhalte

gesprochen werden sollte , so wäre es theils nur , um

ihn in den leeren Abgrund des Absoluten zu werfen ,

theils aber wäre er äuſſerlich aus der sinnlichenWahr

nehmung aufgerafft; das Wiſſen schiene zu Dingen ,

dem Unterschiede von ihm selbst, und dem Unter

schiede mannichfaltiger Dinge gekommen zu seyn ,

ohne daſs man begriffe, wie und woher.

Der Geist aber hat sich uns gezeigt, weder nur

das Zurückziehen des Selbſtbewuſstſeyns in seine rei

ne Innerlichkeit zu seyn , noch die bloffe Versenkung

deffelben in die Substanz und das Nichtseyn seines

Unterschiedes, sondern diese Bewegung des Selbsts, das

sich seiner selbst entäuffert und sich in seine Substanz

versenkt, und ebenso als Subject aus ihr in sich gc

gangen ist , und sie zum Gegenstande und Inhalte

macht, als es diesen Unterschied der Gegenständlich

keit und des Inhalts aufhebt. Jene erste Reflexion aus

der Unmittelbarkeit ist das sich Unterscheideu des

Subjects von seiner Substanz, oder der sich entzweyen.

de Begriff, das Insichgehen und Werden des reinen

Ich. Indem- dieser Unterschied das reine Thun des

Ich = Ich ist , ist der Begriff die Nothwendigkeit und

das Aufgehen des Daseyns, das die Substanz zu seinem

1
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Wesen hat , und für sich besteht. Aber das Bestehen

des Daşeyns für sich ist der in der Bestimmtheit ge

setzte Begriff und dadurch ebenso seine Bewegung an

ihn selbst , nieder in die einfache Substanz zu gehen ,

welche erst als diese Negativität und Bewegung Sub

ject ist . - Weder hat Ich sich in der Form des Selbſt

bewuſstseyn's gegen die Form der Substantialität und Ge

genständlichkeit festzuhalten , als ob es Angst vor

seiner Euläufſerung hätte : die Kraft des Geistes ist viel

mehr, in seiner Entäuſſerung sich selbst gleich zu blei

ben , und als das an und fürſichseyende, das Fürſichseyn

ebensosehr nur als Moment zu setzen , wie das An

sich seyn , - noch ist es ein Drittes , das die Unter

schiede in den Abgrund des Absoluten zurückwirft,

und ihreGleichheitin demselben ausſpricht , sondern das

Wiſſen besteht vielmehrin dieser scheinbaren Unthätiger

keit , welche nur betrachtet , wie das Unterschiedne sich

an ihm selbst bewegt , und in seine Einheitzurückkehrt.

In dem Wiffen hat also der Geist die Bewegung

seines Gestaltens beschloffen , insofern daſſelbe mitdem

unüberwundnen Unterschiede des Bewuſstseyns be

haftet ist . Er hat das reine Element seines Daseyns,

den Begriff, gewonnen. Der Inhalt ist nach der Frey.

heit seines Seyns das sich entäuſſernde Selbſt, oder die

unmittelbare Einheit des sich selbst wiffens. Die reine

Bewegung dieser Entäuſſerung macht , sie am Inhalte

betrachtet, die Nothwendigkeit deffelben ans . Der ver

schiedne Inhalt ist als bestimmter im Verhältniffe, nicht

an sich , und seine Unruhe sich selbst aufzuheben
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oder die Negativität; also ist die Nothwendigkeit oder

Verschiedenheit , wie das freye Seyn , ebenso das Selbſt,

und in dieser selbstischen Form , worin das Daseyu un .

'mittelbar Gedanke ist , ist der Inhalt Begriff. Indem

also der Geist den Begriff gewonnen , entfaltet er das

Daseyn und Bewegung in diesem Aether seines Le

bens , und ist Wiſenschaft. Die Momente seiner Be

wegung stellen sich in ihr nicht mehr als bestimmte

Geſtalten des Bewuſstseyns dar, sondern judem derUnter

schied deffelben in das Selbſt zurückgegangen , als be

ſtimmte Begriffe, und als die organische in sich selbſt

gegründete Bewegung derselben .elben . Wenn in der Phänos

mcnologie des Geistes jedes Moment der Unterschied

des Wiffens und der Wahrheit, und die Bewegung

iſt , in welcher or sich aufhebt, so enthält dagegen die

Wiffenschaft diesen Unterschied und deffen Aufheben

nicht , sondern indem das Moment die Form des Be

griffs hat , vereinigt es die gegenständliche Form der

Wahrheit und des wiſſenden Selbſts in unmittelbarer

Einheit. Das Moment trilt nicht als diese Bewegung

auf, aus dem Bewuſstſeyn oder der Vorſtellung in das

Selbſtbewuſstſeyn und umgekehrt herüber und hin- -

über zu gehen , sondern seine reine von seiner Er

scheinung im Bewuſstſeyn befreyte Geſtalt , der reine

Begriff, und deſſen Fortbewegung liängt allein an sei

ner reinen Beſtimmtheit. Umgekehrt entspricht jelem

abſtractenMomente der Wisſenschaft eine Geſtalt des

erscheinenden Geiftes überhaupt. Wie der daseyende

Geiſt nicht reicher iſt , als sie , so iſt er in seinem In
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halte auch nicht ärmer. Die reinen Begriffe der Wis

senschaft in dieser Form von Geſtalten des Bewuſst

seyns zu erkennen , macht die Seite ihrer Realität aus,

nach welcher ihr Wesen , der Begriff, der in ihr in

seiner einfachen Vermittlung als Denken gesetzt ist , die

Momente dieser Vermittlung auseinanderſchlägt und

nach dem innern Gegensatze sich darſtellt.

Die Wiſſenſchaft enthält in ihr selbſt diese Noth

wendigkeit , der Form des reinen Begriffs sich zu ento

äuſſern und den Uebergang des Begriffes ins Bewuſst

feyn. Denn der sich selbſt wiffende Geiſt , ebendarum

daſs er seinen Begriff erfaſst , ist er die unmittelbare

Gleichheit mitsich selbſt , welche in ihrem Unterschie

de die Gewiſsheit vom Unmittelbaren iſt, oder das sinnli

che Berufstseyn , der Anfang , von dem wir ausge

gangen ; dieses Entlaſſen seiner aus der Form seines

Selbſts iſt die höchste Freyheit und Sicherheit seines

Wiffens von sich .

Doch ist diese Entäuſſerung noch unvollkommen ;

sie drückt die Beziehung der Gewiſsheit seiner selbſt

auf den Gegenſtand aus, der eben darin, daſs er in der

Beziehung ist , seine völlige Freyheit nicht gewonnen

hat. Das Wiffen kennt nicht nur sich , sondern auch

das negative seiner selbſt , oder seine Gräntze. Seine

Gräntze wiffen , heiſst sich aufzuopfer wiffen . Diese

Aufopferung iſt die Entäuſſerung, in welcher der Geiſt

seinWerden zum Geiſte , in der Form des freyen zufal

ligen Geschehens darſtellt , sein reines Seloſ , als die Zeit

aufferihin , und ebenso sein Seyn als Raum anschauend.

Dieses sein letzteres Werden , die Natur, ift sein le
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bendiges unmittelbares Werden ; sie , der entäufferte

Geiſt, iſt in ihrem Daſeyn nichts, als diese ewige

Entäuſſerung ihres Beſtehens und die Bewegung, die

das Subject herſtellt .

Die andere Seite aber seines Wetdens , die Ge

schichte, iſt das wiſſende sich vermiitelnde Werden der

an die Zeit entäufferte Geiſt; aber diese Entäufferung

ist ebenso die Entäuſſerung ihrer selbit; das Negative

ist das negative seiner selbst. Diſs Werden ſtellt eine

träge Bewegung und Aufeinanderfolge von Geiſtern

dar, eine Gallerie von Bildern , deren jedes mit dem

vollſtändigen Reichthume desGeiſtes ausgeſtattet, ehen

darum sich so träge bewegt , weil das Selbſt çlieſen

ganzen Reichthum seiner Subſtanz zu durchdringen

und zu verdauen hat. Indem seine Vollendung darin

beſteht, das was er iſt , seine Subſtanz, vollkommen zu

wiſen , so ist diſs Wiſſen sein - Iufichgehen, in welchem

er sein Daseyn verläſst und seine Gestalt der Erinne

rung übergibt. In seinem Josicligeħen ist er in der

Nacht seines Selbſtbewuſstseyns versunken , sein ver

schwundues Daseyn aber ist in ihr aufbewahrt, und

diſs aufgehobne Daseyn , das vorige , aber aus dem

Wiſſen neugeborne , ist das neue Daseyn, eine neue

Welt und Geistesgestalt. In ihr hat er ebenso unbe

fangen von vornen bey ihrer Unmittelbarkeit anzu

fangen , und sich von ihr aufwieder groſs zu ziehen

als ob alles vorhergehende für ihn verloren wäre,

er aus der Erfahrung der frühern Geister nichts ge

lernt hätte . Aber die Er- Innerung hat sie aufbewahrt

und ist das Innre und die in der That höhere Form

und

.
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der Subſtanz . Wenn also dieser Geist scine Bildung

von sich nur auszugehen scheinend wieder von vor

nen anfängt, so ist es zugleich auf einer höhern Stuffe

daſs er anfängt. Das Geisterreich , das auf diese Weise

sich in dem Daseyn gebildet , machteineAufeinander

folge' aus, worin einer den andern ablöfte , und

jeder das Reich der Welt von dem vorhergehenden

übernahm . Ihr Ziel ist die Offenbarung der Tiefe ,

und diese ist der absolute Begriff ; diese Offenbarung ist

hiemit das Aufheben seiner Tiefe oder seine dusdelinung,

die Negativität dieses insichseyenden Ich , welche sei

ne Entäuſſerung oder Subſtanz ist, und seine Zeit,

daſs diese Entäuſſerung sich an ihr selbst entäuffert

und so in ihrer Ausdehnung ebenso in ihrer Tiefe ,

dem Selbft iſt. Das Ziel , das absolute Wiſſen , oder

der sich als Geist wiffende Geist hat zu seinem Wege

die Erinnerung der Geister , wie sie an ihnen selbst

sind und die Organisation ihres Reiches vollbringen

Ihre Aufbewahrung nach der Seite ihres freyen in der

Form der Zufälligkeit erscheinenden Daseyns, ist die

Geschichte, nach der Seite ihrer begriffnen Organisa- )

tion aber die Wiſſenschaft des erſcheinenden Willens ;

beyde zusammen , die begriffne Geschichte , bilden die

Erinnerung und die Schädelſtätte des absoluten Geistes,

die Wirklichkeit , Wahrheit und Gewiſsheit seines

Throns, ohne den er das leblose Einfame wäre ; nur

aus dem Kelche dieses Geisterreiches

schäumt ihm seine Unendlichkeit.
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