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Die Vernunft [aus: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften]

§ 438

Die an und für sich seiende Wahrheit, welche die Vernunft ist, ist die einfache Identität der 

Subjektivität des Begriffs und seiner Objektivität und Allgemeinheit. Die Allgemeinheit der 

Vernunft  hat  daher  ebensosehr  die  Bedeutung  des  im  Bewußtsein  als  solchem  nur 

gegebenen, aber nun selbst allgemeinen, das Ich durchdringenden und befassenden Objekts, 

als des reinen  Ich, der über das Objekt übergreifenden und es in sich befassenden reinen 

Form. 

§ 439

Das  Selbstbewußtsein,  so  die  Gewißheit,  daß  seine  Bestimmungen  ebensosehr 

gegenständlich, Bestimmungen des Wesens der Dinge, als seine eigenen Gedanken sind, ist 

die Vernunft, welche als diese Identität nicht nur die absolute Substanz, sondern die Wahrheit 

als Wissen ist. Denn sie hat hier zur eigentümlichen Bestimmtheit, zur immanenten Form den 

für sich selbst existierenden reinen Begriff, Ich, die Gewißheit seiner selbst als unendliche 

Allgemeinheit. - Diese wissende Wahrheit ist der Geist. 

Vorrede [aus: Phänomenologie des Geistes]

Das  Wahre  ist  das  Ganze.  Das  Ganze  aber  ist  nur  das  durch  seine  Entwicklung  sich 

vollendende Wesen. Es ist von dem Absoluten 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, 

Subjekt  oder  Sichselbstwerden  zu  sein.  So  widersprechend  es  scheinen  mag,  daß  das 

Absolute wesentlich als Resultat zu begreifen sei, so stellt doch eine geringe Überlegung 

diesen Schein von Widerspruch zurecht. Der Anfang, das Prinzip oder das Absolute, wie es 

zuerst und unmittelbar ausgesprochen wird, ist nur das Allgemeine. Sowenig, wenn ich sage: 



alle Tiere, dies Wort für eine Zoologie gelten kann, ebenso fällt es auf, daß die Worte des 

Göttlichen, Absoluten, Ewigen usw. das nicht aussprechen, was darin enthalten ist; - und nur 

solche Worte drücken in der Tat die Anschauung als das Unmittelbare aus. Was mehr ist als 

ein solches Wort, der Übergang auch nur zu einem Satze,  enthält  ein  Anderswerden,  das 

zurückgenommen werden muß, ist eine Vermittlung. Diese aber ist das, was perhorresziert 

wird, als ob dadurch, daß mehr aus ihr gemacht wird denn nur dies, daß sie nichts Absolutes 

und im Absoluten gar nicht sei, die absolute Erkenntnis aufgegeben wäre. 

Dies Perhorreszieren stammt aber  in  der  Tat aus der  Unbekanntschaft  mit  der Natur der 

Vermittlung und des absoluten Erkennens selbst. Denn die Vermittlung ist nichts anderes als 

die  sich  bewegende  Sichselbstgleichheit,  oder  sie  ist  die  Reflexion  in  sich  selbst,  das 

Moment  des  fürsichseienden  Ich,  die  reine  Negativität  oder,  auf  ihre  reine  Abstraktion 

herabgesetzt, das einfache Werden. Das Ich oder das Werden überhaupt, dieses Vermitteln ist 

um  seiner  Einfachheit  willen  eben  die  werdende  Unmittelbarkeit  und  das  Unmittelbare 

selbst.  -  Es  ist  daher  ein Verkennen der  Vernunft,  wenn die  Reflexion aus  dem Wahren 

ausgeschlossen und nicht als positives Moment des Absoluten erfaßt wird. Sie ist es, die das 

Wahre zum Resultate macht, aber diesen Gegensatz gegen sein Werden ebenso aufhebt, denn 

dies Werden ist ebenso einfach und daher von der Form des Wahren, im Resultate sich als 

einfach zu zeigen, nicht verschieden; es ist vielmehr eben dies Zurückgegangensein in die 

Einfachheit. - Wenn der Embryo wohl an sich Mensch ist, so ist er es aber nicht für sich; für 

sich ist er es nur als gebildete Vernunft, die sich zu dem gemacht hat, was sie  an sich ist. 

Dies erst ist ihre Wirklichkeit. Aber dies Resultat ist selbst einfache Unmittelbarkeit, denn es 

ist die selbstbewußte Freiheit, die in sich ruht und den Gegensatz nicht auf die Seite gebracht 

hat und ihn da liegen läßt, sondern mit ihm versöhnt ist. 

Das Gesagte kann auch so ausgedrückt werden, daß die Vernunft das zweckmäßige Tun ist. 

Die  Erhebung  der  vermeinten  Natur  über  das  mißkannte  Denken  und  zunächst  die 

Verbannung der äußeren Zweckmäßigkeit hat die Form des Zwecks überhaupt in Mißkredit 

gebracht.  Allein,  wie auch  Aristoteles die Natur als  das zweckmäßige Tun bestimmt, der 

Zweck ist das Unmittelbare, Ruhende, das Unbewegte, welches selbst bewegend ist; so ist es 

Subjekt. Seine Kraft,  zu bewegen, abstrakt genommen, ist das  Fürsichsein oder die reine 

Negativität. Das Resultat ist nur darum dasselbe, was der Anfang, weil der Anfang Zweck ist; 

- oder das Wirkliche ist nur darum dasselbe, was sein Begriff,  weil das Unmittelbare als 

Zweck das Selbst oder die reine Wirklichkeit in ihm selbst hat. Der ausgeführte Zweck oder 

das daseiende Wirkliche ist Bewegung und entfaltetes Werden; eben diese Unruhe aber ist 

das Selbst; und jener Unmittelbarkeit und Einfachheit des Anfangs ist es darum gleich, weil 



es das Resultat,  das in sich Zurückgekehrte,  - das in sich Zurückgekehrte aber eben das 

Selbst und das Selbst die sich auf sich beziehende Gleichheit und Einfachheit ist.

Gewißheit und Wahrheit der Vernunft [aus: Phänomenologie des Gesiets]

Das Bewußtsein geht in dem Gedanken, welchen es erfaßt hat, daß das einzelne Bewußtsein 

an sich absolutes Wesen ist, in sich selbst zurück. Für das unglückliche Bewußtsein ist das 

Ansichsein das Jenseits seiner selbst. Aber seine Bewegung hat dies an ihm vollbracht, die 

Einzelheit in ihrer vollständigen Entwicklung oder die Einzelheit, die wirkliches Bewußtsein 

ist, als das Negative seiner selbst, nämlich als das gegenständliche Extrem gesetzt oder sein 

Fürsichsein aus sich hinausgerungen und es zum Sein gemacht zu haben; darin ist für es 

auch seine Einheit mit diesem Allgemeinen geworden, welche für uns, da das aufgehobene 

Einzelne das Allgemeine ist, nicht mehr außer ihm fällt und, da das Bewußtsein 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  auseinandergehalten 

auftraten, als die Mitte erscheint, welche es dem unwandelbaren Bewußtsein ausspricht, daß 

das  Einzelne  auf  sich  Verzicht  getan,  und  dem Einzelnen,  daß  das  Unwandelbare  kein 

Extrem mehr für es, sondern mit ihm versöhnt ist.  Diese Mitte ist  die beide unmittelbar 

wissende und sie beziehende Einheit,  und das Bewußtsein ihrer Einheit,  welche sie dem 

Bewußtsein und damit sich selbst ausspricht, [ist] die Gewißheit, alle Wahrheit zu sein. 

Damit, daß das Selbstbewußtsein Vernunft ist, schlägt sein bisher negatives Verhältnis zu 

dem Anderssein in ein positives um. Bisher ist es ihm nur um seine Selbständigkeit und 

Freiheit zu tun gewesen, um sich für sich selbst auf Kosten der  Welt oder seiner eigenen 

Wirklichkeit, welche ihm beide als das Negative seines Wesens erschienen, zu retten und zu 

erhalten. Aber als Vernunft, seiner selbst versichert, hat es die Ruhe gegen sie empfangen 

und  kann  sie  ertragen;  denn  es  ist  seiner  selbst  als  der  Realität  gewiß,  oder  daß  alle 

Wirklichkeit nichts anderes ist als es; sein Denken 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 

jetzt ihm würde; vorher versteht es sie nicht; es begehrt und bearbeitet sie, zieht sich aus ihr 

in sich zurück und vertilgt  sie  für sich und sich selbst  als  Bewußtsein -  als  Bewußtsein 

derselben als des Wesens sowie als Bewußtsein ihrer Nichtigkeit. Hierin erst, nachdem das 

Grab  seiner  Wahrheit  verloren,  das  Vertilgen  seiner  Wirklichkeit  selbst  vertilgt  und  die 

Einzelheit des Bewußtseins 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 ihm seine eigene  Wahrheit und  Gegenwart:  es ist 

gewiß, nur sich darin zu erfahren. 

Die  Vernunft  ist  die  Gewißheit  des  Bewußtseins,  alle  Realität  zu  sein;  so  spricht  der 

Idealismus ihren Begriff aus. Wie das Bewußtsein, das als Vernunft auftritt, unmittelbar jene 

Gewißheit an sich hat, so spricht auch der Idealismus sie unmittelbar aus: Ich bin Ich, in dem 

Sinne, daß Ich, welches mir Gegenstand ist, nicht wie im Selbstbewußtsein überhaupt, noch 

auch  wie  im  freien  Selbstbewußtsein,  dort  nur  leerer Gegenstand  überhaupt,  hier  nur 

Gegenstand, der sich von den anderen zurückzieht, welche neben ihm noch gelten, sondern 

Gegenstand mit dem Bewußtsein des  Nichtseins irgendeines anderen, einziger Gegenstand, 

alle Realität und Gegenwart ist. Das Selbstbewußtsein 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 Meinens, Wahrnehmens und des Verstandes das Anderssein als an sich und dann in der 

Bewegung durch die Selbständigkeit des Bewußtseins in Herrschaft und Knechtschaft, durch 

den  Gedanken  der  Freiheit,  die  skeptische  Befreiung  und  den  Kampf  der  absoluten 

Befreiung des in sich entzweiten Bewußtseins das Anderssein, insofern es nur für es ist, für 

es selbst verschwindet. Es traten zwei Seiten nacheinander auf, die eine, worin das Wesen 

oder das Wahre für das Bewußtsein die Bestimmtheit des  Seins, die andere[, worin es] die 

hatte, nur für es zu sein. Aber beide reduzierten sich in eine Wahrheit, daß, was ist, oder das 

Ansich nur ist,  insofern es  für das Bewußtsein, und was  für es ist,  auch  an sich ist.  Das 

Bewußtsein, welches diese Wahrheit ist, hat diesen Weg im Rücken und vergessen, indem es 

unmittelbar als Vernunft auftritt, oder diese unmittelbar auftretende Vernunft tritt nur als die 

Gewißheit jener Wahrheit auf. Sie versichert so nur, alle Realität zu sein, begreift dies aber 

selbst nicht; denn jener vergessene Weg ist das Begreifen dieser unmittelbar ausgedrückten 

Behauptung. Und ebenso ist dem, der ihn nicht gemacht hat, diese Behauptung, wenn er sie 

in dieser reinen Form hört  -  denn in einer konkreten 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  begreift,  noch  sich  anderen 

begreiflich  machen  kann.  Er  spricht  eine  unmittelbare Gewißheit aus,  welcher  andere 

unmittelbare Gewißheiten gegenüberstehen,  die  allein  auf  jenem Wege verlorengegangen 

sind. Mit gleichem Rechte stellen daher neben der Versicherung jener Gewißheit sich auch 

die  Versicherungen dieser  anderen  Gewißheiten.  Die  Vernunft  beruft  sich  auf  das 



Selbstbewußtsein eines jeden Bewußtseins: Ich bin Ich, mein Gegenstand und Wesen ist Ich; 

und  keines  wird  ihr  diese  Wahrheit  ableugnen.  Aber  indem sie  sie  auf  diese  Berufung 

gründet, sanktioniert sie die Wahrheit der anderen Gewißheit, nämlich 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 Anderen überhaupt zurückziehe und als 

eine  Wirklichkeit  neben es  trete.  -  Erst  wenn  die  Vernunft  als  Reflexion aus  dieser 

entgegengesetzten Gewißheit auftritt, tritt ihre Behauptung von sich nicht nur als Gewißheit 

und  Versicherung,  sondern  als  Wahrheit auf;  und  nicht  neben anderen,  sondern  als  die 

einzige. Das unmittelbare Auftreten ist die Abstraktion ihres Vorhandenseins, dessen Wesen 

und  Ansichsein absoluter  Begriff,  d. h.  die  Bewegung seines Gewordenseins ist.  -  Das 

Bewußtsein wird sein Verhältnis zum Anderssein oder seinem Gegenstande auf verschiedene 

Weise  bestimmen,  je  nachdem  es  gerade  auf  einer  Stufe  des  sich  bewußtwerdenden 

Weltgeistes  steht.  Wie  er  sich  und  seinen  Gegenstand  jedesmal  unmittelbar findet  und 

bestimmt oder wie er für sich ist, hängt davon ab, was er schon geworden oder was er schon 

an sich ist. 

Die Vernunft ist die Gewißheit, alle  Realität zu sein. Dieses  Ansich oder diese  Realität ist 

aber  noch ein  durchaus Allgemeines,  die  reine  Abstraktion der  Realität.  Es  ist  die  erste 

Positivität, welche das Selbstbewußtsein  an sich selbst,  für sich ist, und Ich daher nur die 

reine Wesenheit des Seienden oder die einfache Kategorie. Die Kategorie, welche sonst die 

Bedeutung hatte, Wesenheit des Seienden zu sein, unbestimmt des Seienden überhaupt oder 

des Seienden gegen das Bewußtsein, ist jetzt Wesenheit oder einfache Einheit des Seienden 

nur als denkende[r] Wirklichkeit; oder sie ist dies, daß Selbstbewußtsein und Sein dasselbe 

Wesen ist;  dasselbe nicht in der Vergleichung, sondern an und für sich. Nur der einseitige 

schlechte Idealismus läßt diese Einheit  wieder als Bewußtsein auf die eine Seite und ihr 

gegenüber  ein  Ansich treten.  -  Diese  Kategorie  nun  oder  einfache Einheit  des 

Selbstbewußtseins und des Seins hat aber an sich den Unterschied; denn ihr Wesen ist eben 

dieses, im Anderssein oder im absoluten Unterschiede unmittelbar sich selbst gleich zu sein. 

Der  Unterschied  ist daher,  aber  vollkommen  durchsichtig  und  als  ein  Unterschied,  der 

zugleich keiner ist. Er erscheint als eine Vielheit von Kategorien. Indem der Idealismus die 

einfache Einheit des Selbstbewußtseins 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  selbst  -  begriffen  zu  haben,  zum  Wesen  macht,  so  ist  noch 

unbegreiflicher als das erste dies zweite, daß in der Kategorie Unterschiede oder Arten seien. 

Diese Versicherung überhaupt sowie die Versicherung von irgendeiner  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 im reinen Ich, im 

reinen  Verstande  selbst  der Unterschied anfängt,  so  ist  damit  gesetzt,  daß  hier  die 

Unmittelbarkeit, das  Versichern und Finden aufgegeben werde und das  Begreifen anfange. 

Die Vielheit der Kategorien aber auf irgendeine Weise wieder als einen Fund, z. B. aus den 

Urteilen, aufnehmen und sich dieselben so gefallen lassen, ist in der Tat als eine Schmach 

der Wissenschaft anzusehen; wo sollte noch der Verstand eine Notwendigkeit aufzuzeigen 

vermögen, wenn er dies an ihm selbst, der reinen Notwendigkeit, nicht vermag? 

Weil nun so der Vernunft die reine Wesenheit der Dinge, wie ihr Unterschied, angehört, so 

könnte  eigentlich  überhaupt  nicht  mehr  von  Dingen die  Rede sein,  d. h.  einem solchen, 

welches für das Bewußtsein nur das Negative seiner selbst wäre. Denn die vielen Kategorien 

sind  Arten der reinen Kategorie, heißt: sie ist noch ihre  Gattung oder  Wesen, nicht ihnen 

entgegengesetzt.  Aber  sie  sind  schon das  Zweideutige,  welches  zugleich  das  Anderssein 

gegen die reine Kategorie in seiner  Vielheit an sich hat. Sie widersprechen ihr durch diese 

Vielheit in der Tat, und die reine Einheit muß sie an sich aufheben, wodurch sie sich als 

negative Einheit der  Unterschiede  konstituiert.  Als  negative Einheit  aber  schließt  sie 

ebensowohl  die  Unterschiede als  solche  sowie  jene  erste  unmittelbare reine  Einheit  als 

solche  von  sich  aus  und  ist   Einzelheit;  eine  neue  Kategorie,  welche  ausschließendes 

Bewußtsein, d. h. dies ist, daß  ein Anderes für es ist. Die Einzelheit ist ihr Übergang aus 

ihrem  Begriffe  zu  einer  äußeren Realität,  das  reine  Schema,  welches  ebensowohl 

Bewußtsein wie damit, daß es Einzelheit und ausschließendes Eins ist, das Hindeuten auf ein 

Anderes  ist.  Aber  dies  Andere dieser  Kategorie  sind nur  die  anderen ersten Kategorien, 

nämlich reine Wesenheit und der reine Unterschied; und in ihr, d. h. eben in dem Gesetztsein 

des Anderen, oder in diesem Anderen selbst [ist] das Bewußtsein ebenso es selbst.  Jedes 

dieser verschiedenen Momente verweist auf ein anderes; es kommt aber in ihnen zugleich zu 

keinem Anderssein.  Die  reine  Kategorie  verweist  auf  die  Arten,  welche  in  die  negative 

Kategorie oder die Einzelheit übergehen; die letztere weist aber auf jene zurück: sie ist selbst 

reines Bewußtsein, welches in jeder sich diese klare Einheit mit  sich bleibt, eine Einheit 

aber, die ebenso auf ein Anderes hingewiesen wird, das, indem es ist, verschwunden und, 

indem es verschwunden, auch wieder erzeugt ist. 

Wir  sehen hier  das  reine  Bewußtsein  auf  eine  gedoppelte  Weise  gesetzt,  einmal  als  das 

unruhige  Hin-  und Hergehen,  welches  alle  seine  Momente  durchläuft,  in  ihnen  das 

Anderssein vorschweben hat, das im Erfassen sich aufhebt; das andere Mal vielmehr als die 

ruhige, ihrer Wahrheit gewisse Einheit. Für diese Einheit ist jene Bewegung das Andere, für 

diese Bewegung aber  jene ruhige Einheit;  und Bewußtsein und Gegenstand wechseln in 



diesen gegenseitigen Bestimmungen ab. Das Bewußtsein ist sich also einmal das hin- und 

hergehende Suchen und sein Gegenstand das  reine Ansich und Wesen; das andere Mal ist 

sich jenes die einfache Kategorie und der Gegenstand die Bewegung der Unterschiede. Das 

Bewußtsein aber als Wesen ist dieser ganze Verlauf selbst, aus sich als einfacher Kategorie in 

die Einzelheit und den Gegenstand überzugehen und an diesem diesen Verlauf anzuschauen, 

ihn als einen unterschiedenen aufzuheben, sich  zuzueignen, und sich als diese Gewißheit, 

alle Realität, sowohl es selbst als sein Gegenstand zu sein, auszusprechen. 

Sein erstes  Aussprechen ist  nur dieses abstrakte  leere Wort,  daß alles  sein ist.  Denn die 

Gewißheit, alle Realität zu sein, ist erst die reine Kategorie. Diese erste im Gegenstande sich 

erkennende Vernunft drückt der leere Idealismus aus, welcher die Vernunft nur so auffaßt, 

wie sie sich zunächst ist, und darin, daß er in allem Sein dieses reine Mein des Bewußtseins 

aufzeigt und die Dinge als Empfindungen oder Vorstellungen ausspricht, es als vollendete 

Realität aufgezeigt zu haben wähnt. Er muß darum zugleich absoluter Empirismus sein, denn 

für  die  Erfüllung des  leeren  Meins,  d. h.  für  den Unterschied  und alle  Entwicklung und 

Gestaltung desselben, bedarf seine Vernunft eines fremden Anstoßes, in welchem erst die 

Mannigfaltigkeit des Empfindens oder Vorstellens liege. Dieser Idealismus wird daher eine 

ebensolche sich widersprechende Doppelsinnigkeit als der Skeptizismus, nur daß, wie dieser 

sich  negativ,  jener  sich  positiv  ausdrückt,  aber  ebensowenig  seine  widersprechenden 

Gedanken des reinen Bewußtseins als aller Realität und ebenso des fremden Anstoßes oder 

des  sinnlichen  Empfindens  und  Vorstellens  als  einer  gleichen  Realität  zusammenbringt, 

sondern von dem einen zu dem andern sich herüber- und hinüberwirft und in die schlechte, 

nämlich in die sinnliche Unendlichkeit geraten ist. Indem die Vernunft alle Realität in der 

Bedeutung des abstrakten  Meins und das  Andere ihm ein gleichgültiges Fremdes ist, so ist 

darin gerade dasjenige Wissen der Vernunft von einem Anderen gesetzt, welches als Meinen, 

Wahrnehmen und  [als]  der  das  Gemeinte  und  Wahrgenommene  auffassende  Verstand 

vorkam. Ein solches Wissen wird zugleich, nicht wahres Wissen zu sein, durch den Begriff 

dieses Idealismus selbst behauptet; denn nur die Einheit der Apperzeption ist die Wahrheit 

des Wissens. Die reine Vernunft dieses Idealismus wird also durch sich selbst, um zu diesem 

Anderen, das ihr wesentlich, d. h. also das Ansich ist, das sie aber nicht in ihr selbst hat, zu 

gelangen, an dasjenige Wissen zurückgeschickt, das nicht ein Wissen des Wahren ist; sie 

verurteilt sich so mit Wissen und Willen zu einem unwahren Wissen und kann vom Meinen 

und Wahrnehmen, das für sie selbst keine Wahrheit hat, nicht ablassen. Sie befindet sich in 

unmittelbarem Widerspruche, ein Gedoppeltes, schlechthin Entgegengesetztes als das Wesen 

zu behaupten, die  Einheit der Apperzeption und ebenso das  Ding, welches, wenn es auch 

fremder Anstoß oder  empirisches Wesen oder  Sinnlichkeit oder  das Ding an sich genannt 



wird, in seinem Begriffe dasselbe jener Einheit Fremde bleibt. 

Dieser Idealismus ist in diesem Widerspruche, weil er den  abstrakten Begriff der Vernunft 

als  das  Wahre  behauptet;  daher  ihm unmittelbar  ebensosehr  die  Realität  als  eine  solche 

entsteht, welche vielmehr nicht die Realität der Vernunft ist, während die Vernunft zugleich 

alle Realität sein sollte; diese bleibt ein unruhiges Suchen, welches in dem Suchen selbst die 

Befriedigung des Findens für schlechthin unmöglich erklärt. - So inkonsequent aber ist die 

wirkliche Vernunft  nicht;  sondern nur erst  die  Gewißheit,  alle  Realität  zu sein,  ist  sie in 

diesem Begriffe sich bewußt, als  Gewißheit, als  Ich noch nicht die Realität in Wahrheit zu 

sein,  und ist  getrieben,  ihre  Gewißheit  zur  Wahrheit  zu  erheben und das  leere Mein  zu 

erfüllen. 

Der Geist [aus: Phänomenologie des Geistes]

Die Vernunft ist Geist, indem die Gewißheit, alle Realität zu sein, 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 

Bewußtseins,  die  reine  Kategorie,  zum  Begriffe  der  Vernunft  sich  erhob.  In  der 

beobachtenden Vernunft ist diese reine Einheit des Ich und des Seins, des Fürsich- und des 

Ansichseins, als das Ansich oder als Sein bestimmt, und das Bewußtsein der Vernunft findet 

sich.  Aber die Wahrheit des Beobachtens ist vielmehr das Aufheben dieses unmittelbaren 

findenden Instinkts, dieses bewußtlosen Daseins derselben. Die angeschaute Kategorie, das 

gefundene Ding, tritt in das Bewußtsein als das  Fürsichsein des Ich, welches sich nun im 

gegenständlichen Wesen als das Selbst weiß. Aber diese Bestimmung der Kategorie, als des 

Fürsichseins  entgegengesetzt  dem  Ansichsein,  ist  ebenso  einseitig  und  ein  sich  selbst 

aufhebendes Moment. Die Kategorie wird daher für das Bewußtsein bestimmt, wie sie in 

ihrer  allgemeinen  Wahrheit  ist,  als  anundfürsichseiendes  Wesen.  Diese  noch  abstrakte 

Bestimmung,  welche  die  Sache selbst ausmacht,  ist  erst  das  geistige Wesen,  und  sein 

Bewußtsein  ein  formales  Wissen  von  ihm,  das  sich  mit  mancherlei  Inhalt  desselben 

herumtreibt; es ist von der Substanz in der Tat noch als ein Einzelnes unterschieden, gibt 

entweder  willkürliche Gesetze oder meint,  die  Gesetze,  wie sie  an und für  sich sind,  in 

seinem Wissen als solchem zu haben, und hält sich für die beurteilende Macht derselben. - 

Oder von der Seite der Substanz betrachtet, so ist diese das  anundfürsichseiende geistige 

Wesen,  welches noch nicht  Bewußtsein seiner selbst  ist.  Das  anundfürsichseiende Wesen 

aber, welches sich zugleich als Bewußtsein wirklich und sich sich selbst vorstellt, ist  der 



Geist. 

Sein geistiges Wesen ist schon als die sittliche Substanz bezeichnet worden; der Geist aber ist 

die sittliche Wirklichkeit. Er ist das Selbst des wirklichen Bewußtseins, dem er oder vielmehr 

das sich als gegenständliche wirkliche Welt gegenübertritt, welche aber ebenso für das Selbst 

alle Bedeutung eines Fremden, so wie das Selbst alle Bedeutung eines von ihr getrennten, 

abhängigen oder unabhängigen Fürsichseins verloren hat. Die Substanz und das allgemeine, 

sichselbstgleiche,  bleibende Wesen, - ist  er  der unverrückte und unaufgelöste  Grund und 

Ausgangspunkt des  Tuns  Aller  und  ihr  Zweck und  Ziel,  als  das  gedachte  Ansich aller 

Selbstbewußtsein[e]. - Diese Substanz ist ebenso das allgemeine  Werk, das sich durch das 

Tun Aller und Jeder als ihre Einheit und Gleichheit erzeugt, denn sie ist das Fürsichsein, das 

Selbst,  das  Tun.  Als  die  Substanz ist  der  Geist  die  unwankende,  gerechte 

Sichselbstgleichheit; aber als Fürsichsein ist sie das aufgelöste, das sich aufopfernde gütige 

Wesen, an dem jeder sein eigenes Werk vollbringt, das allgemeine Sein zerreißt und sich 

seinen  Teil  davon  nimmt.  Diese  Auflösung  und  Vereinzelung  des  Wesens  ist  eben  das 

Moment des Tuns und Selbsts Aller; es ist die Bewegung und Seele der Substanz und das 

bewirkte allgemeine Wesen. Gerade darin, daß sie das im Selbst aufgelöste Sein ist, ist sie 

nicht das tote Wesen, sondern wirklich und lebendig. 

Der  Geist  ist  hiermit  das  sich  selbst  tragende,  absolute  reale  Wesen.  Alle  bisherigen 

Gestalten des Bewußtseins sind Abstraktionen desselben; sie sind dies, daß er sich analysiert, 

seine Momente unterscheidet und bei einzelnen verweilt. Dies Isolieren solcher Momente 

hat ihn selbst zur  Voraussetzung und zum  Bestehen, oder es existiert nur in ihm, der die 

Existenz ist. Sie haben so isoliert den Schein, als ob sie als solche wären; aber wie sie nur 

Momente oder verschwindende Größen sind, zeigte ihre Fortwälzung und Rückgang in ihren 

Grund und Wesen; und dies Wesen eben ist diese Bewegung und Auflösung dieser Momente. 

Hier,  wo  der  Geist  oder  die  Reflexion  derselben  in  sich  selbst  gesetzt  ist,  kann  unsere 

Reflexion an sie nach dieser Seite kurz erinnern; sie waren Bewußtsein, Selbstbewußtsein 

und  Vernunft.  Der  Geist  ist  also  Bewußtsein überhaupt,  was  sinnliche  Gewißheit, 

Wahrnehmen und den Verstand in sich begreift, insofern er in der Analyse seiner selbst das 

Moment festhält, daß er sich gegenständliche seiende Wirklichkeit ist, und davon abstrahiert, 

daß diese Wirklichkeit sein eigenes Fürsichsein ist. Hält er im Gegenteil das andere Moment 

der Analyse fest, daß sein Gegenstand sein Fürsichsein ist, so ist er Selbstbewußtsein. Aber 

als unmittelbares Bewußtsein des  Anundfürsichseins, als Einheit des Bewußtseins und des 

Selbstbewußtseins ist er das Bewußtsein, das Vernunft hat, das, wie das Haben es bezeichnet, 

den Gegenstand hat als an sich vernünftig bestimmt oder vom Werte der Kategorie, aber so, 



daß er  noch für  das  Bewußtsein  desselben den Wert  der  Kategorie  nicht  hat.  Er  ist  das 

Bewußtsein,  aus dessen Betrachtung wir soeben herkommen.  Diese Vernunft,  die er  hat, 

endlich als eine solche von ihm angeschaut, die Vernunft ist, oder die Vernunft, die in ihm 

wirklich und die  seine  Welt  ist,  so ist  er  in  seiner  Wahrheit;  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 

Individuum, das eine Welt ist. Er muß zum Bewußtsein über das, was er unmittelbar ist,  

fortgehen, das schöne sittliche Leben aufheben und durch eine Reihe von Gestalten zum 

Wissen  seiner  selbst  gelangen.  Diese  unterscheiden  sich  aber  von  den  vorhergehenden 

dadurch, daß sie die realen Geister sind, eigentliche Wirklichkeiten, und statt Gestalten nur 

des Bewußtseins, Gestalten einer Welt. 

Die lebendige sittliche Welt ist der Geist in seiner Wahrheit; wie er zunächst zum abstrakten 

Wissen seines Wesens kommt, geht die Sittlichkeit in der formalen Allgemeinheit des Rechts 

unter.  Der in sich selbst  nunmehr entzweite 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. 

Beide 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 revolutioniert, und das in das Diesseits und Jenseits verteilte und ausgebreitete 

Reich kehrt in das Selbstbewußtsein zurück, das nun in der Moralität sich als die Wesenheit 

und das Wesen als wirkliches Selbst erfaßt, seine Welt und ihren Grund nicht mehr aus sich 

heraussetzt,  sondern  alles  in  sich  verglimmen  läßt  und  als  Gewissen der seiner selbst 

gewisse Geist ist. 

Die  sittliche  Welt,  die  in  das  Diesseits  und Jenseits  zerrissene  Welt  und die  moralische 

Weltanschauung  sind  also  die  Geister,  deren  Bewegung  und  Rückgang  in  das  einfache 

fürsichseiende  Selbst  des  Geistes  sich  entwickeln  und  als  deren  Ziel  und  Resultat  das 

wirkliche Selbstbewußtsein des absoluten Geistes hervortreten wird.

Die Wahrheit der Aufklärung [aus: Phänomenologie des Geistes]

Das dumpfe, nichts mehr in sich unterscheidende Weben des Geistes ist also in sich selbst 

jenseits  des  Bewußtseins  getreten,  welches  dagegen  sich  klar  geworden  ist.  Das  erste 

Moment dieser Klarheit ist in seiner Notwendigkeit und Bedingung dadurch bestimmt, daß 

die reine Einsicht oder sie, die an sich Begriff ist, sich verwirklicht; sie tut dies, indem sie 



das Anderssein 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.  Dies  näher 

bestimmt, so ist sie, als absoluter Begriff, ein Unterscheiden von Unterschieden, die keine 

mehr  sind,  von  Abstraktionen  oder  reinen  Begriffen,  die  sich  selbst  nicht  mehr  tragen, 

sondern  nur  durch  das Ganze der Bewegung Halt  und  Unterscheidung  haben.  Dieses 

Unterscheiden des Nichtunterschiedenen besteht gerade darin, daß der absolute Begriff sich 

selbst zu seinem  Gegenstande macht und jener  Bewegung gegenüber sich als  das Wesen 

setzt.  Dies  entbehrt  hierdurch  der  Seite,  worin  die  Abstraktionen  oder  Unterschiede 

auseinandergehalten werden, und wird daher das  reine Denken als  reines Ding. - Dies ist 

also eben jenes dumpfe bewußtlose Weben des Geistes in ihm selbst, zu dem der Glaube 

herabsank, indem er den unterschiedenen Inhalt verlor; - es ist zugleich jene Bewegung des 

reinen Selbstbewußtseins, der es das absolut fremde Jenseits sein soll. Denn weil dies reine 

Selbstbewußtsein die Bewegung in reinen Begriffen, in Unterschieden ist, die keine sind, so 

fällt  es  in  der  Tat  in  das  bewußtlose  Weben,  d. i.  in  das  reine  Fühlen oder  in  die  reine 

Dingheit zusammen. - Der sich selbst entfremdete Begriff - denn er steht hier noch auf der 

Stufe  dieser  Entfremdung  -  aber  erkennt  nicht  dies  gleiche Wesen beider  Seiten,  der 

Bewegung des  Selbstbewußtseins  und seines  absoluten  Wesens,  nicht  das  gleiche Wesen 

derselben, welches in der Tat ihre Substanz und Bestehen ist. Indem er diese Einheit nicht 

erkennt,  so  gilt  ihm  das  Wesen  nur  in  der  Form  des  gegenständlichen  Jenseits,  das 

unterscheidende Bewußtsein aber, das auf diese Weise das Ansich außer ihm hat, als ein 

endliches Bewußtsein. 

Über jenes absolute Wesen gerät die Aufklärung selbst mit sich in den Streit, den sie vorher 

mit dem Glauben hatte, und teilt sich in zwei Parteien. Eine Partei bewährt sich erst dadurch 

als die  siegende, daß sie in zwei Parteien zerfällt; denn darin zeigt sie das Prinzip, das sie 

bekämpfte, an ihr selbst zu besitzen und hiermit die Einseitigkeit aufgehoben zu haben, in 

der sie vorher auftrat. Das Interesse, das sich zwischen ihr und der anderen teilte, fällt nun 

ganz  in  sie  und vergißt  der  anderen,  weil  es  in  ihr  selbst  den  Gegensatz  findet,  der  es 

beschäftigt. Zugleich aber ist er in das höhere siegende Element erhoben worden, worin er 

geläutert sich darstellt. So daß also die in einer Partei entstehende Zwietracht, welche ein 

Unglück scheint, vielmehr ihr Glück beweist. 

Das reine Wesen selbst hat keinen Unterschied an ihm, daher kommt er so an dasselbe, daß 

sich zwei solche reine Wesen für das Bewußtsein oder ein zweifaches Bewußtsein desselben 

hervortut. - Das reine absolute Wesen ist nur in dem reinen Denken, oder vielmehr es ist das 



reine Denken selbst, also schlechthin jenseits des Endlichen, des Selbstbewußtseins, und nur 

das  negative  Wesen.  Aber  auf  diese  Weise  ist  es  eben  das  Sein,  das  Negative  des 

Selbstbewußtseins. Als  Negatives desselben ist es  auch darauf bezogen, es ist das  äußere 

Sein,  welches  auf  es,  worin  die  Unterschiede  und  Bestimmungen  fallen,  bezogen  die 

Unterschiede an ihm erhält, geschmeckt, gesehen usf. zu werden; und das Verhältnis ist die 

sinnliche Gewißheit und Wahrnehmung. 

Wird  von  diesem  sinnlichen Sein,  worein  jenes  negative  Jenseits  notwendig  übergeht, 

ausgegangen,  aber  von  diesen  bestimmten  Weisen  der  Beziehung  des  Bewußtseins 

abstrahiert, so bleibt die reine  Materie übrig als das dumpfe Weben und Bewegen in sich 

selbst. Es ist hierbei wesentlich, dies zu betrachten, daß die  reine Materie nur das ist, was 

übrigbleibt, wenn wir vom Sehen, Fühlen, Schmecken usf.  abstrahieren, d. h. sie ist nicht 

das Gesehene, Geschmeckte, Gefühlte usf.; es ist nicht die  Materie, die gesehen, gefühlt, 

geschmeckt  wird,  sondern  die  Farbe,  ein  Stein,  ein  Salz  usf.;  sie  ist  vielmehr  die  reine 

Abstraktion,  und dadurch ist  das  reine Wesen des Denkens oder das reine Denken selbst 

vorhanden, als das nicht in sich unterschiedene, nicht bestimmte, prädikatlose Absolute. 

Die eine Aufklärung nennt das absolute Wesen jenes prädikatlose Absolute, das jenseits des 

wirklichen Bewußtseins im Denken ist, von welchem ausgegangen wurde; - die andere nennt 

es  Materie. Wenn sie als  Natur und Geist oder  Gott unterschieden würden, so würde dem 

bewußtlosen Weben in sich selbst, um Natur zu sein, der Reichtum des entfalteten Lebens 

fehlen, dem Geiste oder Gotte das sich in sich unterscheidende Bewußtsein. Beides ist, wie 

wir gesehen, schlechthin derselbe Begriff; der Unterschied liegt nicht in der Sache, sondern 

rein nur in dem verschiedenen Ausgangspunkte beider Bildungen und darin, daß jede auf 

einem  eigenen  Punkte  in  der  Bewegung  des  Denkens  stehenbleibt.  Wenn  sie  darüber 

hinwegsetzten, würden sie zusammentreffen und als dasselbe erkennen, was der einen, wie 

sie vorgibt, ein Greuel, der anderen eine Torheit ist. Denn der einen ist das absolute Wesen in 

ihrem  reinen  Denken  oder  unmittelbar  für  das  reine  Bewußtsein,  außer  dem  endlichen 

Bewußtsein, das  negative Jenseits desselben. Würde sie darauf reflektieren, daß teils jene 

einfache Unmittelbarkeit des Denkens nichts anderes ist als das  reine Sein, teils das, was 

negativ für das Bewußtsein ist, sich zugleich darauf bezieht, daß im negativen Urteile das 

"ist" (Kopula) beide Getrennten ebenso zusammenhält, - so würde sich die Beziehung dieses 

Jenseits in der Bestimmung eines äußeren Seienden auf das Bewußtsein ergeben und hiermit 

als dasselbe, was  reine Materie genannt wird; das fehlende Moment der  Gegenwart wäre 

gewonnen. - Die andere Aufklärung geht von dem sinnlichen Sein aus, abstrahiert dann von 

der sinnlichen Beziehung des Schmeckens, Sehens usf. und macht es zum reinen Ansich, zur 



absoluten Materie, dem nicht Gefühlten noch Geschmeckten; dies Sein ist auf diese Weise 

das prädikatlose Einfache, Wesen des reinen Bewußtseins geworden; es ist der reine Begriff 

als  an sich seiend oder  das  reine Denken in sich selbst.  Diese Einsicht  macht  in  ihrem 

Bewußtsein nicht den entgegengesetzten Schritt vom  Seienden, welches  rein Seiendes ist, 

zum Gedachten, das dasselbe ist als das rein Seiende, oder nicht vom rein Positiven zum rein 

Negativen; indem doch das Positive  rein schlechthin nur durch die Negation ist, das  rein 

Negative aber, als reines, sich in sich selbst gleich und eben dadurch positiv ist. - Oder beide 

sind nicht  zum Begriffe  der  Cartesischen Metaphysik  gekommen,  daß  an sich Sein und 

Denken dasselbe  ist,  nicht  zu  dem Gedanken,  daß  Sein,  reines Sein nicht  ein  konkretes 

Wirkliches ist,  sondern  die  reine Abstraktion,  und  umgekehrt  das  reine  Denken,  die 

Sichselbstgleichheit oder das Wesen, teils das  Negative des Selbstbewußtseins und hiermit 

Sein, teils als unmittelbare Einfachheit ebenso nichts anderes als  Sein ist; das  Denken ist 

Dingheit, oder Dingheit ist Denken. 

Das Wesen hat hier die Entzweiung erst so an ihm, daß es zwei Arten der Betrachtungsweise 

angehört; teils muß das Wesen den Unterschied an ihm selbst haben, teils gehen eben darin 

die beiden Betrachtungsarten in eine zusammen; denn die abstrakten Momente des reinen 

Seins und des Negativen, wodurch sie sich unterscheiden, sind alsdann in dem Gegenstande 

dieser Betrachtungsweisen vereinigt. - Das gemeinschaftliche Allgemeine ist die Abstraktion 

des  reinen Erzitterns  in  sich  selbst  oder  des  reinen  Sich-selbst-Denkens.  Diese  einfache 

achsendrehende Bewegung muß sich auseinanderwerfen, weil sie selbst nur Bewegung ist, 

indem  sie  ihre  Momente  unterscheidet.  Diese  Unterscheidung  der  Momente  läßt  das 

Unbewegte als die leere Hülse des reinen Seins, das kein wirkliches Denken, kein Leben in 

sich selbst mehr ist, zurück; denn sie ist als der Unterschied aller Inhalt. Sie, die sich außer 

jener Einheit setzt, ist aber hiermit der nicht in sich zurückkehrende Wechsel der Momente, 

des  Ansich-  und des  Für-ein-Anderes-  und des  Fürsichseins;  -  die  Wirklichkeit,  wie  sie 

Gegenstand für das wirkliche Bewußtsein der reinen Einsicht ist, - die Nützlichkeit. 

So schlecht  die  Nützlichkeit  dem Glauben oder  der  Empfindsamkeit  oder  auch der  sich 

Spekulation nennenden Abstraktion, welche sich das Ansich fixiert, aussehen mag, so ist sie 

es, worin die reine Einsicht ihre Realisierung vollendet und sich selbst ihr  Gegenstand ist, 

den sie nun nicht mehr verleugnet und der auch nicht den Wert des Leeren oder des reinen 

Jenseits für sie hat. Denn die reine Einsicht ist, wie wir sahen, der seiende Begriff selbst oder 

die sich selbst gleiche reine Persönlichkeit,  so sich in sich unterscheidend, daß jedes der 

Unterschiedenen  selbst  reiner  Begriff,  d. h.  unmittelbar  nicht  unterschieden  ist;  sie  ist 

einfaches  reines  Selbstbewußtsein,  welches  ebensowohl  für sich als  an sich in  einer 



unmittelbaren  Einheit  ist.  Sein  Ansichsein ist  daher  nicht  bleibendes  Sein,  sondern  hört 

unmittelbar auf, in seinem Unterschiede etwas zu sein; ein solches Sein aber, das unmittelbar 

keinen Halt hat, ist nicht an sich, sondern wesentlich für ein Anderes, das die Macht ist, die 

es  absorbiert.  Aber  dies  zweite,  dem ersten,  dem  Ansichsein,  entgegengesetzte  Moment 

verschwindet ebenso unmittelbar als das erste; oder als Sein nur für Anderes ist es vielmehr 

das Verschwinden selbst, und es ist das in sich Zurückgekehrt-, das Fürsichsein gesetzt. Dies 

einfache Fürsichsein ist aber als die Sichselbstgleichheit vielmehr ein Sein 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,  dies 

Ansichsein ist zugleich nur reines Moment; es ist somit absolut für ein Anderes, aber es ist 

ebenso nur für ein Anderes, als es an sich ist; diese entgegengesetzten Momente sind in die 

unzertrennliche Einheit des Fürsichseins zurückgekehrt. Wenn aber das Nützliche wohl den 

Begriff  der  reinen Einsicht  ausdrückt,  so  ist  es  jedoch nicht  als  solche,  sondern  sie  als 

Vorstellung oder als ihr  Gegenstand; es ist nur der rastlose Wechsel jener Momente, deren 

eines zwar das in sich selbst Zurückgekehrtsein selbst ist, aber nur als Fürsichsein, d. h. als 

ein abstraktes, gegen die anderen auf die Seite tretendes Moment. Das Nützliche selbst ist 

nicht das negative Wesen, diese Momente in ihrer Entgegensetzung zugleich ungetrennt in 

einer und  derselben Rücksicht oder  als  ein  Denken an  sich  zu  haben,  wie  sie  als  reine 

Einsicht sind; das Moment des Fürsichseins ist wohl an dem Nützlichen, aber nicht so, daß 

es über die anderen Momente, das Ansich und das Sein für Anderes, übergreift und somit das 

Selbst wäre. Die reine Einsicht hat also an dem Nützlichen ihren eigenen Begriff in seinen 

reinen Momenten zum  Gegenstande; sie ist das Bewußtsein dieser  Metaphysik, aber noch 

nicht das Begreifen derselben; es ist noch nicht zu der  Einheit des  Seins 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 seiende, aber doch noch eine Welt, welche sie von sich 

unterscheidet. Allein indem die Gegensätze auf die Spitze des Begriffs herausgetreten sind, 

wird dies die nächste Stufe sein, daß sie zusammenstürzen und die Aufklärung die Früchte 

ihrer Taten erfährt.

Den erreichten Gegenstand in Beziehung auf diese ganze Sphäre betrachtet,  so hatte die 

wirkliche Welt der Bildung sich in die Eitelkeit des Selbstbewußtseins zusammengefaßt, - in 

das  Fürsichsein, das ihre Verworrenheit noch zu seinem Inhalte hat und noch der  einzelne 

Begriff, noch nicht der für sich  allgemeine ist. In sich aber zurückgekehrt ist er die  reine 

Einsicht, - das reine Bewußtsein als das reine  Selbst oder die Negativität, wie der Glaube 

ebendasselbe als das reine Denken oder die Positivität. Der Glaube hat in jenem Selbst das 

ihn vervollständigende Moment; - aber durch diese Ergänzung untergehend, ist es nun an der 



reinen  Einsicht,  daß  wir  die  beiden  Momente  sehen,  als  das  absolute  Wesen,  das  rein 

gedacht oder  Negatives,  und als  Materie,  die  das  positive  Seiende ist.  -  Es  fehlt  dieser 

Vollständigkeit noch jene Wirklichkeit des Selbstbewußtseins, welche dem eitlen Bewußtsein 

angehört, - die Welt, aus welcher das Denken sich zu sich erhob. Dies Fehlende ist in der  

Nützlichkeit insofern erreicht, als die reine Einsicht daran die positive Gegenständlichkeit 

erlangte;  sie  ist  dadurch  wirkliches  in  sich  befriedigtes  Bewußtsein.  Diese 

Gegenständlichkeit macht nun ihre Welt aus; sie ist die Wahrheit der vorhergehenden ganzen, 

der ideellen wie der reellen Welt geworden. Die erste Welt des Geistes ist das ausgebreitete 

Reich seines sich zerstreuenden Daseins und der vereinzelten  Gewißheit seiner selbst; wie 

die Natur ihr Leben in unendlich mannigfaltige Gestalten zerstreut, ohne daß die  Gattung 

derselben vorhanden wäre. Die zweite enthält die Gattung und ist das Reich des Ansichseins 

oder der  Wahrheit, entgegengesetzt jener Gewißheit. Das dritte aber, das  Nützliche, ist die 

Wahrheit,  welche  ebenso  die  Gewißheit seiner  selbst  ist.  Dem Reiche  der  Wahrheit  des 

Glaubens fehlt  das  Prinzip  der  Wirklichkeit oder  Gewißheit  seiner  selbst  als  dieses 

Einzelnen. Der Wirklichkeit aber oder Gewißheit seiner selbst als dieses Einzelnen fehlt das 

Ansich. In dem Gegenstande der reinen Einsicht sind beide Welten vereinigt. Das Nützliche 

ist  der  Gegenstand,  insofern  das  Selbstbewußtsein  ihn  durchschaut  und  die  einzelne 

Gewißheit seiner selbst, seinen Genuß (sein Fürsichsein) in ihm hat; es  sieht ihn auf diese 

Weise ein, und diese Einsicht enthält das wahre Wesen des Gegenstandes (ein Durchschautes 

oder für ein Anderes zu sein); sie ist also selbst wahres Wissen, und das Selbstbewußtsein hat 

ebenso  unmittelbar  die  allgemeine  Gewißheit  seiner  selbst,  sein  reines Bewußtsein;  in 

diesem Verhältnisse,  in  welchem also  ebenso  Wahrheit wie  Gegenwart  und  Wirklichkeit 

vereinigt sind. Beide Welten sind versöhnt und der Himmel auf die Erde herunter verpflanzt. 

Die absolute Freiheit und der Schrecken [aus: Phänomenologie des Geistes]

Das Bewußtsein  hat  in  der  Nützlichkeit  seinen  Begriff  gefunden.  Aber  er  ist  teils  noch 

Gegenstand, teils eben darum noch Zweck, in dessen Besitze es sich noch nicht unmittelbar 

befindet.  Die Nützlichkeit  ist  noch Prädikat  des Gegenstandes,  nicht  Subjekt  selbst  oder 

seine unmittelbare und einzige Wirklichkeit. Es ist dasselbe, was vorhin so erschien, daß das 

Fürsichsein noch nicht sich als die Substanz der übrigen Momente erwiesen, wodurch das 

Nützliche unmittelbar nichts anderes als das Selbst des Bewußtseins und dieses hierdurch in 

seinem Besitze wäre. - Diese Rücknahme der Form der Gegenständlichkeit des Nützlichen 

ist  aber  an sich schon geschehen,  und aus dieser  inneren Umwälzung tritt  die  wirkliche 



Umwälzung  der  Wirklichkeit,  die  neue  Gestalt  des  Bewußtseins,  die  absolute Freiheit 

hervor. 

Es ist nämlich in der Tat nicht mehr als ein leerer Schein von Gegenständlichkeit vorhanden, 

der das Selbstbewußtsein von dem Besitze trennt. Denn teils ist überhaupt alles Bestehen 

und Gelten der bestimmten Glieder der Organisation der wirklichen und geglaubten Welt in 

diese einfache Bestimmung als  in ihren Grund und Geist  zurückgegangen;  teils  aber  hat 

diese nichts Eigenes mehr für sich, sie ist vielmehr reine Metaphysik, reiner Begriff oder 

Wissen des Selbstbewußtseins. Von dem Anundfürsichsein des Nützlichen als Gegenstandes 

erkennt nämlich das Bewußtsein, daß sein  Ansichsein wesentlich  Sein für Anderes ist; das 

Ansichsein als das Selbstlose ist in Wahrheit das passive oder was für ein anderes Selbst ist. 

Der  Gegenstand  ist  aber  für  das  Bewußtsein  in  dieser  abstrakten  Form  des  reinen 

Ansichseins,  denn  es  ist  reines Einsehen,  dessen  Unterschiede  in  der  reinen  Form  der 

Begriffe  sind.  -  Das  Fürsichsein aber,  in  welches  das  Sein  für  Anderes  zurückgeht,  das 

Selbst,  ist  nicht  ein von dem Ich verschiedenes,  eigenes  Selbst  dessen,  was Gegenstand 

heißt; denn das Bewußtsein als reine Einsicht ist nicht einzelnes Selbst, dem der Gegenstand 

ebenso als eigenes Selbst gegenüberstände, sondern es ist der reine Begriff, das Schauen des 

Selbsts in das Selbst, das absolute  sich selbst doppelt Sehen; die Gewißheit seiner ist das 

allgemeine Subjekt und sein wissender Begriff das Wesen aller Wirklichkeit. Wenn also das 

Nützliche nur der nicht in seine eigene Einheit zurückkehrende Wechsel der Momente und 

daher noch Gegenstand für das Wissen war, so hört er auf, dieses zu sein; denn das Wissen 

ist selbst die Bewegung jener abstrakten Momente, es ist das allgemeine Selbst, das Selbst 

ebenso seiner als des Gegenstandes, und als allgemeines die in sich zurückkehrende Einheit 

dieser Bewegung. 

Hiermit ist der Geist als  absolute Freiheit vorhanden; er ist das Selbstbewußtsein, welches 

sich erfaßt, daß seine Gewißheit seiner selbst das Wesen aller geistigen Massen der realen 

sowie der übersinnlichen Welt, oder umgekehrt, daß Wesen und Wirklichkeit das Wissen des 

Bewußtseins von sich ist. - Es ist [sich] seiner reinen Persönlichkeit und darin aller geistigen 

Realität bewußt, und alle Realität ist nur Geistiges; die Welt ist ihm schlechthin sein Wille,  

und dieser ist allgemeiner Wille. Und zwar ist er nicht der leere Gedanke des Willens, der in 

stillschweigende oder  repräsentierte  Einwilligung gesetzt  wird,  sondern  reell  allgemeiner 

Wille,  Wille  aller  Einzelnen als  solcher.  Denn der  Wille  ist  an  sich das  Bewußtsein  der 

Persönlichkeit oder eines Jeden, und als dieser wahrhafte wirkliche Wille soll er sein, als 

selbstbewußtes Wesen aller und jeder Persönlichkeit, so daß jeder immer ungeteilt alles tut 

und [daß,] was als Tun des Ganzen auftritt, das unmittelbare und bewußte Tun eines Jeden 



ist. 

Diese ungeteilte Substanz der absoluten Freiheit erhebt sich auf den Thron der Welt, ohne 

daß irgendeine Macht ihr Widerstand zu leisten vermöchte. Denn indem in Wahrheit  das 

Bewußtsein allein das Element ist, worin die geistigen Wesen oder Mächte ihre Substanz 

haben,  so ist  ihr  ganzes  System, das  sich  durch die  Teilung in Massen organisierte  und 

erhielt, zusammengefallen, nachdem das einzelne Bewußtsein den Gegenstand so erfaßt, daß 

er kein anderes Wesen habe als das Selbstbewußtsein selbst, oder daß er absolut der Begriff  

ist.  Was  den  Begriff  zum  seienden  Gegenstande machte,  war  seine  Unterscheidung  in 

abgesonderte bestehende Massen; indem aber der Gegenstand zum Begriffe wird, ist nichts 

Bestehendes mehr an ihm; die Negativität hat alle seine Momente durchdrungen. Er tritt so 

in die Existenz, daß jedes einzelne Bewußtsein aus der Sphäre, der es zugeteilt war, sich 

erhebt, nicht mehr in dieser besonderten Masse sein Wesen und sein Werk findet, sondern 

sein Selbst als den Begriff des Willens, alle Massen als Wesen dieses Willens erfaßt und sich 

hiermit  auch  nur  in  einer  Arbeit  verwirklichen kann,  welche  ganze  Arbeit  ist.  In  dieser 

absoluten Freiheit sind also alle Stände, welche die geistigen Wesen sind, worein sich das 

Ganze gliedert, getilgt; das einzelne Bewußtsein, das einem solchen Gliede angehörte und in 

ihm wollte und vollbrachte, hat seine Schranke aufgehoben; sein Zweck ist der allgemeine 

Zweck, seine Sprache das allgemeine Gesetz, sein Werk das allgemeine Werk. 

Der Gegenstand und der  Unterschied hat hier die Bedeutung der  Nützlichkeit, die Prädikat 

alles realen Seins war, verloren; das Bewußtsein fängt seine Bewegung nicht an ihm an als 

an einem Fremden, von dem aus es erst in sich zurückkehrte, sondern der Gegenstand ist ihm 

das Bewußtsein selbst; der Gegensatz besteht also allein in dem Unterschiede des einzelnen 

und  allgemeinen Bewußtseins; aber das einzelne ist sich unmittelbar selbst dasjenige, was 

nur  den Schein des  Gegensatzes  hatte,  es  ist  allgemeines  Bewußtsein  und  Willen.  Das 

Jenseits dieser  seiner  Wirklichkeit  schwebt  über  dem  Leichnam  der  verschwundenen 

Selbständigkeit des realen oder geglaubten Seins nur als die Ausdünstung eines faden Gases, 

des leeren être suprême. 

Es ist nach Aufhebung der unterschiedenen geistigen Massen und des beschränkten Lebens 

der  Individuen  sowie  seiner  beiden  Welten  also  nur  die  Bewegung  des  allgemeinen 

Selbstbewußtseins in sich selbst vorhanden, als eine Wechselwirkung desselben in der Form 

der Allgemeinheit und des persönlichen Bewußtseins; der allgemeine Wille geht in sich und 

ist einzelner Wille, dem das allgemeine Gesetz und Werk gegenübersteht. Aber dies einzelne 

Bewußtsein ist sich seiner ebenso unmittelbar als allgemeinen Willens bewußt; es ist sich 

bewußt, daß sein Gegenstand von ihm gegebenes Gesetz und von ihm vollbrachtes Werk ist; 



in Tätigkeit übergehend und Gegenständlichkeit erschaffend, macht es also nichts Einzelnes, 

sondern nur Gesetze und Staatsaktionen. 

Diese Bewegung ist hierdurch die Wechselwirkung des Bewußtseins mit sich selbst, worin es 

nichts in  der Gestalt  eines  freien ihm gegenübertretenden  Gegenstandes entläßt.  Es folgt 

daraus, daß es zu keinem positiven Werke, weder zu allgemeinen Werken der Sprache noch 

der Wirklichkeit, weder zu Gesetzen und allgemeinen Einrichtungen der bewußten, noch zu 

Taten und Werken der wollenden Freiheit kommen kann. - Das Werk, zu welchem die sich 

Bewußtsein gebende  Freiheit  sich  machen  könnte,  würde  darin  bestehen,  daß  sie  als 

allgemeine Substanz sich zum Gegenstande und  bleibenden Sein machte. Dies Anderssein 

wäre der  Unterschied an ihr,  wonach sie  sich in  bestehende geistige Massen und in die 

Glieder  verschiedener  Gewalten  teilte;  teils  daß  diese  Massen  die  Gedankendinge einer 

gesonderten  gesetzgebenden,  richterlichen  und  ausübenden  Gewalt wären,  teils  aber  die 

realen Wesen, die sich in der realen Welt der Bildung ergaben, und, indem der Inhalt des 

allgemeinen  Tuns  näher  beachtet  würde,  die  besonderen  Massen  des  Arbeitens,  welche 

weiter als speziellere  Stände unterschieden werden. - Die allgemeine Freiheit, die sich auf 

diese Weise in ihre Glieder gesondert und ebendadurch zur seienden Substanz gemacht hätte, 

wäre dadurch frei von der einzelnen Individualität und teilte die Menge der Individuen unter 

ihre verschiedenen Glieder. Das Tun und Sein der Persönlichkeit fände sich aber dadurch auf 

einen Zweig des Ganzen, auf eine Art des Tuns und Seins beschränkt; in das Element des 

Seins gesetzt,  erhielte  sie  die  Bedeutung  einer  bestimmten;  sie  hörte  auf,  in  Wahrheit 

allgemeines Selbstbewußtsein zu sein. Dieses läßt sich dabei nicht durch die Vorstellung des 

Gehorsams unter selbstgegebenen Gesetzen, die ihm einen Teil zuwiesen, noch durch seine 

Repräsentation beim Gesetzgeben und allgemeinen Tun um die Wirklichkeit betrügen, - nicht 

um die Wirklichkeit, selbst das Gesetz zu geben und nicht ein einzelnes Werk, sondern das 

Allgemeine  selbst zu vollbringen; denn wobei das Selbst nur  repräsentiert und  vorgestellt 

ist, da ist es nicht wirklich; wo es vertreten ist, ist es nicht. 

Wie in diesem allgemeinen Werke der absoluten Freiheit als daseiender Substanz sich das 

einzelne Selbstbewußtsein nicht findet, ebensowenig in eigentlichen Taten und individuellen 

Handlungen ihres Willens. Daß das Allgemeine zu einer Tat komme, muß es sich in das Eins 

der  Individualität  zusammennehmen  und  ein  einzelnes  Selbstbewußtsein  an  die  Spitze 

stellen; denn der allgemeine Wille ist nur in einem Selbst, das Eines ist,  wirklicher Wille. 

Dadurch aber sind  alle anderen Einzelnen von dem Ganzen dieser Tat ausgeschlossen und 

haben  nur  einen  beschränkten  Anteil  an  ihr,  so  daß  die  Tat  nicht  Tat  des  wirklichen 

allgemeinen Selbstbewußtseins sein würde. - Kein positives Werk noch Tat kann also die 



allgemeine Freiheit hervorbringen; es bleibt ihr nur das  negative Tun; sie ist nur die  Furie 

des Verschwindens. 

Aber  die  höchste  und  der  allgemeinen  Freiheit  entgegengesetzteste  Wirklichkeit  oder 

vielmehr der einzige Gegenstand, der für sie noch wird, ist die Freiheit und Einzelheit des 

wirklichen Selbstbewußtseins selbst. Denn jene Allgemeinheit, die sich nicht zu der Realität 

der organischen Gliederung kommen läßt und in der ungeteilten Kontinuität sich zu erhalten 

den Zweck hat,  unterscheidet sich in sich zugleich,  weil  sie Bewegung oder Bewußtsein 

überhaupt  ist.  Und  zwar  um ihrer  eigenen  Abstraktion  willen  trennt  sie  sich  in  ebenso 

abstrakte  Extreme,  in  die  einfache,  unbiegsame,  kalte  Allgemeinheit  und in  die  diskrete, 

absolute, harte Sprödigkeit und eigensinnige Punktualität des wirklichen Selbstbewußtseins. 

Nachdem sie mit der Vertilgung der realen Organisation fertig geworden und nun für sich 

besteht, ist dies ihr einziger Gegenstand - ein Gegenstand, der keinen anderen Inhalt, Besitz, 

Dasein und äußerliche Ausdehnung mehr hat, sondern er ist nur dies Wissen von sich als 

absolut reinem und freiem einzelnen Selbst. An was er erfaßt werden kann, ist allein sein 

abstraktes Dasein überhaupt. - Das Verhältnis also dieser beiden, da sie unteilbar absolut für 

sich sind und also keinen Teil in die Mitte schicken können, wodurch sie sich verknüpften, 

ist die ganz unvermittelte reine Negation, und zwar die Negation des Einzelnen als Seienden 

in dem Allgemeinen. Das einzige Werk und Tat der allgemeinen Freiheit ist daher der Tod, 

und zwar ein Tod, der keinen inneren Umfang und Erfüllung hat; denn was negiert wird, ist 

der unerfüllte Punkt des absolut freien Selbsts; er ist also der kälteste, platteste Tod, ohne 

mehr Bedeutung als das Durchhauen eines Kohlhaupts oder ein Schluck Wassers. 

In  der  Plattheit  dieser  Silbe  besteht  die  Weisheit  der  Regierung,  der  Verstand  des 

allgemeinen Willens, sich zu vollbringen. Die Regierung ist selbst nichts anderes als der sich 

festsetzende Punkt  oder  die  Individualität  des  allgemeinen Willens.  Sie,  ein  Wollen  und 

Vollbringen,  das  aus  einem Punkte  ausgeht,  will  und vollbringt  zugleich eine bestimmte 

Anordnung und Handlung. Sie schließt damit einerseits die übrigen Individuen aus ihrer Tat 

aus, andererseits konstituiert sie sich dadurch als eine solche, die ein bestimmter Wille und 

dadurch dem allgemeinen Willen entgegengesetzt ist; sie kann daher schlechterdings nicht 

anders denn als eine Faktion sich darstellen. Die siegende Faktion nur heißt Regierung, und 

eben darin, daß sie Faktion ist, liegt unmittelbar die Notwendigkeit ihres Untergangs; und 

daß  sie  Regierung  ist,  dies  macht  sie  umgekehrt  zur  Faktion  und  schuldig.  Wenn  der 

allgemeine Wille sich an ihr wirkliches Handeln als an das Verbrechen hält, das sie gegen ihn 

begeht,  so hat  sie  dagegen nichts Bestimmtes und Äußeres,  wodurch die Schuld des ihr 

entgegengesetzten Willens sich darstellte; denn ihr als dem wirklichen allgemeinen Willen 



steht nur der unwirkliche reine Wille, die Absicht, gegenüber. Verdächtigwerden tritt daher an 

die  Stelle  oder  hat  die  Bedeutung  und  Wirkung  des  Schuldigseins,  und  die  äußerliche 

Reaktion gegen diese Wirklichkeit, die in dem einfachen Innern der Absicht liegt, besteht in 

dem trockenen Vertilgen dieses seienden Selbsts, an dem nichts sonst wegzunehmen ist als 

nur sein Sein selbst. 

In diesem ihrem eigentümlichen  Werke wird die absolute Freiheit sich zum Gegenstande, 

und  das  Selbstbewußtsein  erfährt,  was  sie  ist.  An sich ist  sie  eben  dies  abstrakte 

Selbstbewußtsein, welches allen Unterschied und alles Bestehen des Unterschiedes in sich 

vertilgt. Als dieses ist sie sich der Gegenstand; der Schrecken des Todes ist die Anschauung 

dieses  ihres  negativen  Wesens.  Diese  seine  Realität  findet  aber  das  absolut  freie 

Selbstbewußtsein ganz anders, als ihr Begriff von ihr selbst war, daß nämlich der allgemeine 

Wille nur das  positive Wesen der Persönlichkeit sei und diese in ihm sich nur positiv oder 

erhalten wisse. Sondern hier ist für es, das als reine Einsicht sein positives und negatives 

Wesen - das prädikatlose Absolute als reines  Denken und als reine  Materie - schlechthin 

trennt, der absolute Übergang von dem einen in das andere in seiner Wirklichkeit vorhanden. 

- Der allgemeine Wille, als absolut  positives wirkliches Selbstbewußtsein, schlägt, weil es 

diese  zum  reinen Denken  oder  zur  abstrakten Materie  gesteigerte selbstbewußte 

Wirklichkeit  ist,  in  das  negative Wesen  um  und  erweist  sich,  ebenso  Aufheben des 

Sichselbstdenkens oder des Selbstbewußtseins zu sein. 

Die absolute  Freiheit  hat  also als  reine Sichselbstgleichheit  des  allgemeinen Willens  die 

Negation, damit aber  den Unterschied überhaupt an ihr und entwickelt diesen wieder als 

wirklichen Unterschied.  Denn  die  reine  Negativität hat  an  dem  sichselbstgleichen 

allgemeinen Willen das Element des Bestehens oder die Substanz, worin ihre Momente sich 

realisieren;  sie  hat  die  Materie,  welche  sie  in  ihre  Bestimmtheit  verwenden  kann;  und 

insofern diese Substanz sich als das Negative für das einzelne Bewußtsein gezeigt hat, bildet 

sich  also  wieder  die  Organisation  der  geistigen  Massen  aus,  denen  die  Menge  der 

individuellen Bewußtsein[e] zugeteilt wird. Diese, welche die Furcht ihres absoluten Herrn, 

des  Todes,  empfunden,  lassen  sich  die  Negation  und  die  Unterschiede  wieder  gefallen, 

ordnen sich unter die Massen und kehren zu einem geteilten und beschränkten Werke, aber 

dadurch zu ihrer substantiellen Wirklichkeit zurück. 

Der Geist wäre aus diesem Tumulte zu seinem Ausgangspunkte, der sittlichen und realen 

Welt der Bildung, zurückgeschleudert, welche durch die Furcht des Herrn, die wieder in die 

Gemüter gekommen, nur erfrischt und verjüngt worden. Der Geist müßte diesen Kreislauf 

der  Notwendigkeit  von  neuem  durchlaufen  und  immer  wiederholen,  wenn  nur  die 



vollkommene Durchdringung des Selbstbewußtseins und der Substanz das Resultat wäre - 

eine Durchdringung, worin das Selbstbewußtsein,  das die gegen es negative Kraft seines 

allgemeinen Wesens erfahren, sich nicht als dieses Besondere, sondern nur als Allgemeines 

wissen  und  finden  wollte  und  daher  auch  die  gegenständliche,  es  als  Besonderes 

ausschließende  Wirklichkeit  des  allgemeinen  Geistes  ertragen  könnte.  -  Aber  in  der 

absoluten Freiheit war weder das Bewußtsein, das in mannigfaltiges Dasein versenkt ist oder 

das sich bestimmte Zwecke und Gedanken festsetzt, noch eine äußere geltende Welt, es sei 

der  Wirklichkeit  oder  des  Denkens,  miteinander  in  Wechselwirkung,  sondern  die  Welt 

schlechthin  in  der  Form  des  Bewußtseins,  als  allgemeiner  Wille,  und  ebenso  das 

Selbstbewußtsein zusammengezogen aus allem ausgedehnten Dasein oder mannigfaltigem 

Zweck und Urteil in das einfache Selbst. Die Bildung, die es in der Wechselwirkung mit  

jenem Wesen erlangt, ist daher die erhabenste und letzte, seine reine einfache Wirklichkeit 

unmittelbar  verschwinden  und in  das  leere  Nichts  übergehen zu  sehen.  In  der  Welt  der 

Bildung selbst kommt es nicht dazu, seine Negation oder Entfremdung in dieser Form der 

reinen Abstraktion anzuschauen; sondern seine Negation ist die erfüllte, entweder die Ehre 

oder der Reichtum, die es an die Stelle des Selbsts, dessen es sich entfremdete, gewinnt, oder 

die Sprache des Geistes und der Einsicht, die das zerrissene Bewußtsein erlangt; oder sie ist  

der Himmel des Glaubens oder das Nützliche der Aufklärung. Alle diese Bestimmungen sind 

in dem Verluste, den das Selbst in der absoluten Freiheit erfährt, verloren; seine Negation ist  

der  bedeutungslose Tod,  der  reine  Schrecken des  Negativen,  das  nichts  Positives,  nichts 

Erfüllendes in ihm hat. - Zugleich aber ist diese Negation in ihrer Wirklichkeit nicht ein 

Fremdes; sie ist weder die allgemeine, jenseits liegende  Notwendigkeit, worin die sittliche 

Welt  untergeht,  noch  der  einzelne  Zufall  des  eigenen  Besitzes  oder  der  Laune  des 

Besitzenden, von dem das zerrissene Bewußtsein sich abhängig sieht, - sondern sie ist der 

allgemeine Wille,  der  in  dieser  seiner  letzten  Abstraktion  nichts  Positives  hat  und daher 

nichts für die Aufopferung zurückgeben kann; - aber eben darum ist er unvermittelt eins mit 

dem Selbstbewußtsein, oder er ist das rein Positive, weil er das rein Negative ist; und der  

bedeutungslose Tod, die unerfüllte Negativität des Selbsts, schlägt im inneren Begriffe zur 

absoluten Positivität um. Für das Bewußtsein verwandelt sich die unmittelbare Einheit seiner 

mit  dem  allgemeinen  Willen,  seine  Forderung,  sich  als  diesen  bestimmten  Punkt  im 

allgemeinen Willen zu wissen, in die schlechthin entgegengesetzte Erfahrung um. Was ihm 

darin verschwindet, ist das abstrakte Sein oder die Unmittelbarkeit des substanzlosen Punkts, 

und diese verschwundene Unmittelbarkeit ist der allgemeine Wille selbst, als welchen es sich 

nun weiß, insofern es  aufgehobene Unmittelbarkeit, insofern es reines Wissen oder reiner 

Wille  ist.  Hierdurch  weiß  es  ihn  als  sich  selbst  und sich  als  Wesen,  aber  nicht  als  das 



unmittelbar seiende Wesen,  weder  ihn  als  die  revolutionäre  Regierung  oder  als  die  die 

Anarchie zu konstituieren strebende Anarchie, noch sich als Mittelpunkt dieser Faktion oder 

der ihr entgegengesetzten, sondern der  allgemeine Wille ist sein reines Wissen und Wollen, 

und es ist allgemeiner Wille, als dieses reine Wissen und Wollen. Es verliert darin nicht sich 

selbst,  denn  das  reine  Wissen  und  Wollen  ist  vielmehr  es,  als  der  atome  Punkt  des 

Bewußtseins. Es ist also die Wechselwirkung des reinen Wissens mit sich selbst; das reine 

Wissen als  Wesen ist der allgemeine Wille; aber dieses  Wesen ist schlechthin nur das reine 

Wissen. Das Selbstbewußtsein ist also das reine Wissen von dem Wesen als reinem Wissen. 

Es ferner als  einzelnes Selbst ist nur die Form des Subjekts oder wirklichen Tuns, die von 

ihm als  Form gewußt wird; ebenso ist für es die  gegenständliche Wirklichkeit,  das  Sein, 

schlechthin selbstlose Form, denn sie wäre das nicht Gewußte; dies Wissen aber weiß das 

Wissen als das Wesen. 

Die absolute Freiheit hat also den Gegensatz des allgemeinen und einzelnen Willens mit sich 

selbst ausgeglichen; der sich entfremdete Geist, 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 wirklichen Welt 

in das Reich des Glaubens und der Einsicht übergeht, so geht die absolute Freiheit aus ihrer 

sich selbst zerstörenden Wirklichkeit in ein anderes Land des selbstbewußten Geistes über, 

worin sie  in  dieser  Unwirklichkeit  als  das Wahre gilt,  an dessen Gedanken er  sich labt, 

insofern er Gedanke ist und bleibt und dieses in das Selbstbewußtsein eingeschlossene Sein 

als das vollkommene und vollständige Wesen weiß. Es ist die neue Gestalt des moralischen 

Geistes entstanden.
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