
16 (2022) – Hegel, Phänomenologie des Geistes. Sinnliche 
Gewißheit (1807) 

 
A. Bewußtsein 
I. Die sinnliche Gewißheit oder das Diese und das Meinen 
[82] Das Wissen, welches zuerst oder unmittelbar unser Gegenstand ist, kann kein anderes 
sein als dasjenige, welches selbst unmittelbares Wissen, Wissen des Unmittelbaren oder 
Seienden ist. Wir haben uns ebenso unmittelbar oder aufnehmend zu verhalten, also nichts 
an ihm, wie es sich darbietet, zu verändern und von dem Auffassen das Begreifen abzuhalten. 

[Zwei Momente frappier(t)en wohl jeden nachdenklichen Leser dieses 

Anfanges der Phänomenologie des Geistes: Nur dieses und „kein anderes“ 
Wissen sei anfangstauglich, und wir könnten oder sollten uns ebenso 

„unmittelbar oder aufnehmend verhalten“, wie die sinnliche Gewißheit 
selbst. Dieses Moment, wonach wir das Objekt unserer Wißbegierde „rein 

nur zusehend“ betrachten und erkennen können, folgt Hegels Lehre vom 
objektiv existierenden Begriff, der dem in unserem Erkennen subjektiv 

existierenden Begriff überall entgegenkomme, entgegenscheine. Wir 
begegnen überall nur Wissensarten, die wir schon durch und in uns kennen.  

Das erste Moment betrifft Hegels verdeckten Diskurs mit dem Anfang von 
Kants Kritik der reinen Vernunft. Dieser hatte das sogenannte 

„Affektionsproblem“ einem unerkennbaren „Ding an sich“ in die Schuhe 
geschoben, über das unsere Vernunft nur rätseln, nicht aber etwas 

Bestimmtes erkenne könne. Wer unserer sinnlichen Gewissheit deren 
unmittelbare sinnliche Datis liefere, bleibe daher prinzipiell verborgen und 

sei kein Thema für irgendeine Wissenschaft des Menschen. Weder sei das 

Ding an sich in den Falten unserer Vernunft, noch sei es in der sinnlichen 
Welt selbst zu verorten, nicht in der natürlichen äußeren, nicht in der 

natürlichen inneren Welt. Also kamen weder anorganische oder atomare 
Strahlen und Wellen, die unsere Sinnesorgane berücken, noch auch das 

Gehirn unserer biologischen Existenz, das dieser neuronale Befehle erteile, 
in Frage und Antwort.  
Der konkrete Inhalt der sinnlichen Gewißheit läßt sie unmittelbar als die reichste Erkenntnis, 
ja als eine Erkenntnis von unendlichem Reichtum erscheinen, für welchen ebensowohl, wenn 
wir im Räume und in der Zeit, als worin er sich ausbreitet, hinaus-, als wenn wir uns ein Stück 
aus dieser Fülle nehmen und durch Teilung in dasselbe hineingehen, keine Grenze zu finden 
ist. Sie erscheint außerdem als die wahrhafteste; denn sie hat von dem Gegenstande noch 
nichts weggelassen, sondern ihn in seiner ganzen Vollständigkeit vor sich.  

[Da den Inhalten unserer sinnlichen Gewißheit keine Grenze droht, scheint 

sie die reichste und, weil durch sich selbst gewiß, auch die 
unwidersprechlich wahrhafteste zu ein. Hegel unterschlägt oder setzt als 

Selbstverständlichkeit voraus, daß die Gewißheit unserer Sinnlichkeit einen 
gesunden Körper mit gesunden Sinnesorganen voraussetzt. Ebenso, daß 

ausnahmslos alle Sinne als Zuträger von Sinnesinhalten möglich und 
wirklich sind. Und weiters: daß die Sinne als Lieferanten von Sinnesinhalten, 

das Kantische Ding an sich-Problem entweder als gelöst oder als ignorierbar 
voraussetzen. Warum die Lieferanten liefern können, scheint eine 

unvernünftige Frage zu sein.  



Wir sehen also Sichtbares, wir hören Hörbares, wir schmecken 
Schmeckbares, wir riechen Riechbares, wir ertasten Tastbares: Und 

niemand hegt auch nur den geringsten Zweifel daran, daß er wirklich und 

richtig wahrnimmt, abgesehen von den wenigen Ausnahmen, in denen 
Sichtbares oder Hörbares etc. in unseren Sinnen erscheint, von dem wir 

entweder sofort oder nachträglich wissen, daß wir getäuscht werden oder 
getäuscht wurden.  

Außerdem fällt Hegels (an dieser Stelle) großzügiger Wahrheitsbegriff auf. 
Was auch erscheinen mag, es ist wahr, und das Urteil der sinnlichen 

Gewißheit beschränkt sich darauf, das Wahrgenommene unmittelbar zu 
betätigen. „Unmittelbar“: als direkte reactio auf die unmittelbare actio einer 

sinnlichen Wahrnehmung. Die reactio mag ein Wort, ein Satz oder auch nur 
ein Laut oder eine erhobene Hand und ein zeigender Finger sein.  

Sprachlich betätigt sich die reactio als einfache Ja-Sager-Vernunft: sie 
kennt nur Tatsachenwahrheiten, die ihr durch die Sinne schon im Voraus 

geliefert und bestätigt wurden. Die sinnliche Gewißheits ist auch „totalitär“ 
in dem Sinne, daß sie sich selbst genügt. Wer ihr erklärt, daß der schwarze 

Fleck auf einem Blatt Papier vor ihr nicht schwarz, sondern weiß sei, muß 

mit den Fäusten der sinnlichen Gewißheit rechnen.]  
Diese Gewißheit aber gibt in der Tat sich selbst für die abstrakteste und ärmste Wahrheit aus. 
Sie sagt von dem, was sie weiß, nur dies aus: es ist; und ihre Wahrheit enthält allein das Sein 
der Sache; das Bewußtsein seinerseits ist in dieser 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 Bewußtsein hierbei mich entwickelte und 
mannigfaltig den Gedanken bewegte.  

[Daß das „Es ist“ der sinnlichen Gewißheit nur die faktische Wahrheit der 
Existenz des Wahrgenommen ausspricht, ist nun allerdings die „ärmste“ 

aller Wahrheiten. Lediglich das Sein als einfaches Daß-Sein steht ihr 
kategorial zu Diensten, nur diese Kategorie treibt die sinnliche Gewißheit an 

und um. Doch ereignet sich lediglich ein Antreiben ohne weiteres 
Umtreiben: Das kopfnickende Jasagen bedarf keines anderen als nur des 

einfachsten Seins-Gedankens.  
So unbewegt und statisch wie das einfache Ist des einfachen Seins scheint 

auch der Inhalt der sinnlichen Gewißheit zu sein: unbewegt und statisch. 
Daher duldet die sinnliche Gewißheit keine (Urteils-)Verzögerung, - 

Ausnahmen, wie die angedeuteten (fata morgana), bestätigen die Regel der 
statischen Einfachheit.  

Doch damit haben wir eine Reduktion an der sinnlichen Wahrnehmung 
entdeckt, die Hegel entweder absichtlich vorgenommen oder unabsichtlich 

unterlaufen ist: Die sinnlichen Inhalte unserer Sinne sind kaum je statisch 

und einfach, - sie sind nicht auf ein punktuelles Hier und Jetzt reduzierbar. 
Und da der homo modernus, in den Rang eines ubiquitären Filme-

Betrachters aufgestiegen ist, wäre dessen Art von sinnlicher Gewißheit, 
sowohl als sinnlicher Vollzug wie als logischer Beurteilungsakt, gleichfalls 

ein Kandidat für einen anderen Beginn einer anderen Phänomenologie des 
(auch menschlichen) Geistes. 

Daß Hegel aber eine Kultur, in der das Wesen oder Unwesen von Film und 
Filmen dominiert, noch nicht kannte, können wir ihm schwerlich zum 



(philosophischen) Vorwurf machen. Interessanter ist Hegels 
Gleichschaltung von sinnlicher Gewißheit und reinem Ich. In allen ihren 

unzähligen Varianten von sinnlicher Erfahrung kann deren Ich insofern nicht 

als reines Ich zugegen sein, als es in jeder seiner sinnlichen Erfahrungen je 
und je anders verunreinigt wird. Hier sieht es Dieses, dort Jenes, hier hört 

es Dieses, dort Jenes usf. Ein stets und überall anderes Dieses erscheint in 
meinem Diesen (Ich).  

Lediglich in seinen bestätigenden Ja-Sager-Akten kann es demnach als 
„reines Ich“, als sozusagen nulldimensionales tabula-rasa-Ich auf der Bühne 

(des Lebens) erscheinen. Nur auf dieser denkenden oder vielmehr noch 
nicht denkenden Rednerbühne weiß es sich als ein dieses Ich, weiß es sich 

als diesen (vermeintlich) absolut Einzelnen, der sich jetzt und hier bestätigt: 
Ja, ein objektives Dieses ist in mir als subjektivem Diesen angekommen.  

Hegel sieht der nominalistischen Irrtums-Logik des autistischen Ichs der 
sinnlichen Gewißheit tatsächlich nur zu, er enthält sich jeglichen Einspruchs, 

und er scheint keinerlei Widerlegung zu erwägen, er nimmt nur zu Protokoll, 
was der Diese von sich weiß und behauptet. Es ist Dasselbe, was er über 

sein Objekt weiß und behauptet. Es scheint geradezu ohne Sprache ein 

Mensch sein zu können.  
Diese Situation ist interessant, weil sich am anderen Ende der 

Phänomenologie des Geistes dieselbe Identität von Ich und Sein, aber 
gleichsam unendlich bereichert, zeigen soll: zwischen subjektivem und 

objektivem Begriff wird kein Blatt Papier passen. Jetzt gilt: je weniger ich 
denke und den Gedanken bewege, umso inniger sind Subjekt und Objekt 

ein und dasselbe. Dann (am Ende) soll gelten: weil ich alle notwendigen 

Gedanken des Begriffs (als Idee) gedacht habe, darum sind am Ende 

beide ein und dasselbe Sein, ein und dasselbe Denken.]   
Auch nicht darum, weil die Sache, deren ich gewiß bin, nach einer Menge unterschiedener[82] 
Beschaffenheiten eine reiche Beziehung an ihr selbst oder ein vielfaches Verhalten zu anderen 
wäre. Beides geht die Wahrheit der sinnlichen Gewißheit nichts an; weder Ich noch die Sache 
hat darin die Bedeutung einer mannigfaltigen Vermittlung, Ich nicht die Bedeutung eines 
mannigfaltigen Vorstellens oder Denkens, noch die Sache die Bedeutung mannigfaltiger 
Beschaffenheiten, sondern die Sache ist; und sie ist, nur weil sie ist; sie ist, dies ist dem 
sinnlichen Wissen das Wesentliche, und dieses reine Sein oder diese einfache Unmittelbarkeit 
macht ihre Wahrheit aus. Ebenso ist die Gewißheit als Beziehung unmittelbare reine 
Beziehung; das Bewußtsein ist Ich, weiter nichts, ein reiner Dieser; der Einzelne weiß reines 
Dieses oder das Einzelne.  

[Nochmal leistet sich Hegel den Luxus, sein „Zusehen der Sache“ auf tabula 

rasa zu stellen: er repetiert nur, was die Sache der sinnlichen Gewißheit zu 
Protokoll gibt.  

Aber dieses Repetieren gleicht dem Schweigen eines Arztes, der die 
Selbstbekundungen seines Patienten zur „wertfreien“ Kenntnis nimmt. 

Während er schweigend bei sich, dem Patienten noch verborgen, lange 

Kaskaden von Diagnosen erwägt und konzipiert, um zu einer (dringlich 
notwendigen)Entscheidung zu kommen. Alle Reinheits- qua 

Gesundheitsbekundungen des Patienten sind umso verdächtiger, je öfter 
und je intensiver sie vorgebracht werden. Der Autismus wird umso 

faßbarer, je länger er sein Wesen als reines und unbeflecktes versichert.  



Und was er über sich sagt und meint, ist schon das Gegenteil dessen, was 
bald über ihn gesagt und geurteilt werden wird. (Womit aber auch das 

„reine Zusehen“ des Philosophen sein eigenes Scheinen verlassen und 

aufheben muß. Er hat doch nur mitgespielt, um seinem Patienten bald noch 
ärger mitzuspielen.)]  
An dem reinen Sein aber, welches das Wesen dieser Gewißheit ausmacht und welches sie als 
ihre Wahrheit aussagt, spielt, wenn wir zusehen, noch vieles andere beiher. Eine wirkliche 
sinnliche Gewißheit ist nicht nur diese reine Unmittelbarkeit, sondern ein Beispiel derselben. 
Unter den unzähligen dabei vorkommenden Unterschieden finden wir allenthalben die 
Hauptverschiedenheit, daß nämlich in ihr sogleich aus dem reinen Sein die beiden schon 
genannten Diesen, ein Dieser als Ich und ein Dieses als Gegenstand, herausfallen. 

[Hegels „Zusehen“ ist offenbar doch eines, das über die Ränder, innerhalb 

welcher die Sinnliche Gewissheit zusieht, hinaussieht. Denn das 
Beiherspielende ist gerade das nicht, was diese zu sehen vermag, sie wäre 

sonst nicht die Einfalt der sinnlichen Gewißheit. Schon die von Hegels 
Beobachterauge konstatierte Differenz zwischen Beispiel und Art (oder 

Typus oder Regel usf.)erscheint jenseits dessen, was das nur glotzende 
Sinnlichkeitsauge erblicken kann. Hegel geht somit über das Objekt 

denkend hinaus, er weiß schon etwas, von dem die Sinnliche Gewißheit, 
bleibt sie sich treu, niemals etwas wissen wird.  

(Daß das Sinnliche in aller Regel nur als beiherspielender Fall einer Regel, 
immer nur als ein Einzelnes eines Allgemeinen erscheinen und dasein kann, 

ist eine an sich bekannte Tatsache, die allerdings Wittgensteins Empirismus, 
in den er anfangs hilflos „vernagelt“ war, entgehen mußte. Es gibt kein 

singuläres Hier und auch kein singuläres Jetzt.)  

Während die sinnliche Gewißheit in ihrem „actus purus“ nur ein Dieses 
erfährt, weil sie sich selbst im Gewißsein des Vergewisserten (Objekt) ganz 

vergißt, - sie hebt die Schranke von Subjekt und Objekt unmittelbar auf - , 
entdeckt der tiefere Beobachterblick (nicht nur der Philosophie), daß zwei 

Diese zugegen sein müssen. Die sinnliche Gewißheit wähnt nur, ein 
unteilbares Dieses zu sein, sie meint nur zu sein, was sie von sich und ihrem 

Objekt behauptet: Sein, nichts als reines Sein. ]  
Reflektieren wir über diesen Unterschied, so ergibt sich, daß weder das eine noch das andere 
nur unmittelbar, in der sinnlichen Gewißheit ist, sondern zugleich als vermittelt; Ich habe die 
Gewißheit durch ein Anderes, nämlich die Sache; und diese ist ebenso in der Gewißheit durch 
ein Anderes, nämlich durch Ich.  

[Für die sinnliche Gewißheit als unmittelbare ist der Unterschied keiner, 
somit ein unterschiedsloser Unterschied, der eben deshalb (die Indifferenz 

ist auf ihr Gegenteil unmittelbar bezogen) schon bei der „kleinsten 
Reflexion“ derselben auf sich, in die Unterscheidung zweier Diese übergeht. 

Die „kleinste Reflexion“ beginnt wohl schon im Ja-Sagen des sinnlich 
gewissen Urteils: Hier ist ein Hier, jetzt ist ein Jetzt. Denn auch dieses Ja 

ist unmittelbar auf ein Nein bezogen, durch (s)ein Nein vermittelt.  
Kants Affektionsproblem scheint sich nun zu einem Vermittlungsproblem 

verschoben ( sei es gesteigert, sei es verharmlost) zu haben: Was das Ding 
an sich vermittelt haben sollte, das wandert nun an zwei Instanzen weiter, 

deren gegenseitige Vermittlung ein Dieses ergibt, - als Resultante aus dem 



Schein zweier Diese. Ist damit das Affektionsproblem Kants gelöst, das Ding 
an sich zufriedenstellend wegerklärt?  

Man könnte auf einen „evolutionären Ausweg“ sinnen und setzen: als 

wirkliche Wirklichkeit existiere die sinnliche Gewißheit allein in der 
Sinnlichkeit der Tiere. In diesen erreiche die Identität von Subjekt und 

Objekt einen unübertreffbaren Höhepunkt an Identität und Vermittlung. 
Und diese sei – auf dem Weg durch Millionen Jahre - auf den Menschen 

gekommen, in dessen Geist und Sinnlichkeit eingezogen. Ein evolutionäres 
Ding an sich, an welches Kant nicht wenige peinliche Fragen gerichtet hätte. 

Hegels Antwort: Tiere haben keinen Respekt vor dem Objekt, sie fressen es 
einfach auf.]  
Diesen Unterschied des Wesens und des Beispiels, 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 soeben bestimmten, ist er aufzunehmen.  

[Hegels Meinung: was wir an der sinnlichen Gewißheit finden, das findet 

diese zwar nicht an sich selbst, aber unser Finden ist das objektive und 
allgemeingültige Finden und Urteilen. (Machte sich die sinnliche Gewißheit 

einen Philosophen zum Objekt, würde sie sich lediglich an dessen 
Nasenspitze festbeißen. Die Asymmetrie beider ist unüberwindbar.)  

Das Nichtsichfindenkönnen bzw. Nichtsichfindenmüssen der sinnlichen 
Gewißheit degradiert diese durch sich selbst zum Objekt. An ihr selbst sei 

die Differenz von Wesen und Beispiel zwar durchaus vorhanden, doch ist 
diese eben deshalb noch keineswegs für sie selbst, wie Hegel entweder 

unterschlägt oder vergißt zu bemerken.  
Die Formel: „Wie er an ihr ist“, ist zweideutig, denn das „An-ihr-Sein“ ist 

leicht mit einem „Für-sie-Sein zu verwechseln. Aber die unmittelbare 
Sinnliche Gewißheit ist per definitionem keiner Reflexion bedürftig, keiner 

Reflexion fähig. Sie fragt nicht und sie überlegt nicht, ob ihr sinnliches 
Dieses ein Beispiel oder ein allgemeines Phänomen oder beides ist.]  
Es ist in ihr eines als das einfache unmittelbar Seiende oder als das Wesen gesetzt, der 
Gegenstand, das andere aber als das Unwesentliche und Vermittelte, welches darin nicht an 
sich, sondern durch ein[83] Anderes ist, Ich, ein Wissen, das den Gegenstand nur darum weiß, 
weil er ist, und das sein oder auch nicht sein kann.  

[Nun geht es also darum, in der Reflexionslosigkeit der unmittelbaren 

sinnlichen Gewißheit selbst das Aufbrechen des Gegenteils aufzuzeigen: 
Denn sie ist an sich sehr wohl reflexiv, und daß sie davon nichts weiß, rettet 

sie nicht davor, in einer tieferen Stufe von Geist zugrunde gehen zu müssen. 
(Wovor das Tier aller Zeiten und aller Orten bewahrt wird: richtige Tiere, 

nicht häuslich gewordene.) Nur an der menschlichen Gewißheit findet sich 

der „Fehler“, über sich selbst das Zelt von Meinungen und Aussagen 
aufzuschlagen zu müssen.  

Es ist das Schicksal der sinnlichen Gewißheit des Menschen, sich selbst 
mißtrauen zu müssen. (Ein Mißtrauen das sich im Tier als Instinkt-Angst vor 

seinen Feinden äußert). Indem es sich als einfaches Wesen weiß, - Ich sehe 
und höre nur Dieses und nichts Anderes, und dieses Diese ist meine Welt 

und mein Selbst – hat es sich bereits auf ein anderes Wesen, (das irgendwo 
hinter dem unmittelbar gegenwärtigen als dessen Grund lauern mag) 



bezogen. Man bezieht sich nicht auf Etwas, ohne sich zugleich auf sein 
Nichtbeziehen zu beziehen.  

Und in dieser universalen Negation der sinnlichen Gewißheit lauert nicht nur 

deren Tod, - auch eine ganze neue Welt, die des Menschen beginnt sich zu 
öffnen. Die Verschlossenheit der tierischen sinnlichen Gewißheit sollte ein 

Ende finden und hat eines gefunden. Ob auf einen Schlag oder durch 
millionenjährige Evolution oder durch beides, bleibe dahingestellt. Tier und 

tierischer Instinkt sind jedenfalls nicht das Ding an sich der menschlichen 
Sinnlichkeit und Geistigkeit.  

Mit anderen und einfacheren Worten: Die Sinnlichkeit des Menschen geht 
an der Hand eines Wissens in seine Welt hinein. Was ihm auch als Dieses 

erscheint, es ist stets als gewußtes Dieses gegenwärtig. Diese Stelle vertritt 
im Tier dessen Beuteerfolg durch funktionierenden Instinkt. Dennoch läßt 

sich dem Pavian keine Erste (pavianische)Metaphysik entlocken, wie Darwin 
erhoffte.  

Hegels Aufweis eines Widerspruchs in der sinnlichen Gewißheit: sie sei die 
reichste und zugleich die ärmste Erkenntnis, unterschlägt einige 

Unterschiede im Tun und Treiben der sinnlichen Gewißheit, die man nicht 

teilen sollte. Die Unterschlagung dient seinen speziellen, teleologisch 
gerichteten Erkenntniszwecken und ist insofern gerechtfertigt: am Anfang 

des Aufstiegs des erscheinenden Bewußtseins soll ein Einfaches und 
nichtdenkendes Wesen, am Ende und am Gipfel des Aufstieges soll das 

„genaue“ Gegenteil erscheinen: Das Denken der Vernunft im Menschen, bei 
Hegel: als Auslegung der absoluten Idee im Denken des Menschen.  

Zum einen ist die sinnliche Gewißheit mit dem (alltäglichen) Leben des 
Menschen identisch. Unser kontinuierlicher Bewußtseinsstrom verläuft 

überwiegend in den Bahnen der sinnlichen Gewißheit. Mit Hegel-Latein 
formuliert: es ist in den Bahnen unserer Sinne, daß wir die Welt um uns 

erleben. (Schon die naheliegende Innenwelt des Menschen fordert höhere 
und tiefere Gewißheiten als nur sinnliche.)  

Daher bringt die sinnliche Gewißheit (bei gesundem und normalem 
Erfahren) eine Synthese von permanenter Abwechslung und anscheinender 

Unsterblichkeit zustande. Es gibt immer wieder etwas Neues zu erfahren, 

und wenn sich alte und schon bekannte Erfahrungsinhalte wiederholen, wird 
dies (wiederum Normalität vorausgesetzt) mit dem kaum je verbalisierten 

Wunsch begleitet: möge es immer so weiter gehen.  
Der Gegenstand aber ist, das Wahre und das Wesen; er ist, gleichgültig dagegen, ob er gewußt 
wird oder nicht; er bleibt, wenn er auch nicht gewußt wird; das Wissen aber ist nicht, wenn 
nicht der Gegenstand ist.  

[Weil der Gegenstand für die sinnliche Gewißheit „das Wahre und das Wesen 

ist“, hängt auch alles unser Wissen an seiner Gnade und Geberkraft. (Hegel 
scheint die Kantische Ding-an sich-Frage durch einen einfachen Trick außer 

Kraft gestellt zu haben: Es ist immer irgendein Gegenstand, der uns das 
sinnliche Substrat unserer Erfahrungen gewährt. Ist kein Gegenstand, ist 

auch kein Wissen über und von ihm.) 

Insofern scheint auch das Erfahrungswissen „von ihm“ in die Erfahrenden 
zu gelangen. Der wissend Erfahrende verhält sich zum Inhalt wie ein 



Spiegel. Auf diesem Niveau hat bekanntlich die marxistische 
Widerspiegelungstheorie ihre Anhänger zum Narren gehalten.  

Unter dem Vorwand, nur ein Spiegel der Außenwelt zu sein, leistet sich die 

sinnliche Gewißheit jedoch zugleich den Luxus eines extremen subjektiven 
Idealismus.  Beide Extreme gehen in der sinnlichen Gewißheit wie in einem 

juste-milieu (dem privatesten aller juste-milieus) permanent zusammen. 
Sie lassen sich leicht in ihm auffinden und durch kluge Befragung vor ihm 

auf den Tisch legen.  
 “Juste-milieu“ sollte ein königlicher Mittelweg sein, um die den Staat zu 

zerreißen drohenden rechten und linken demokratischen Kräfte, trotz 
manifester Unvereinbarkeit, dennoch zu vereinen. Das Wort des vorletzten 

Königs („Bürgerkönig“) der glorreichen französischen Nation, 1850 
verstorben, machte Wortgeschichte.  
Der Gegenstand ist also zu betrachten, ob er in der Tat, in der sinnlichen Gewißheit selbst, als 
solches Wesen ist, für welches er von ihr ausgegeben wird; ob dieser sein Begriff, Wesen zu 
sein, dem entspricht, wie er in ihr vorhanden ist. Wir haben zu dem Ende nicht über ihn zu 
reflektieren und nachzudenken, was er in Wahrheit sein mochte, sondern Ihn nur zu 
betrachten, wie ihn die sinnliche Gewißheit an ihr hat.  

[Da Hegel kein Anhänger der Widerspiegelungstheorie ist, kann sein 

„Betrachten“ nicht jenes sein, das die sinnliche Gewißheit ausführt. Hegels 
„Nur-Betrachten“ ist insofern eine rhetorische Finte, die sich als solche 

selbst entlarvt, indem sie Eigenschaften an der sinnlichen Gewißheit 
entdeckt, die dieser niemals in den Sinn kommen würden. Deren 

Selbstvergleichung kann nur desaströs („dekonstruierend“) enden, und 
nicht deshalb, weil sie das (hegelsche) Selbstvergleichen niemals und 

nirgendwo übt oder einübt.  
Hegels „Betrachtung“ ist eine befragende, und die fundamentale Basis 

seines „Betrachtens“ ist diese: Da jede Art von Wissen, auch die sinnlichste, 

nur als Moment des begrifflichen möglich ist, ist das begriffliche als das alle 
umgreifende Wissen auch in allen inbegriffen. Es ist der Inbegriff aller, doch 

dies weiß die sinnliche Gewißheit von allen Arten am allerwenigsten.  
Nur unter dieser Voraussetzung, (sie ist seinem System immanent), kann 

Hegel unterstellen, eine vollkommene Anamnese der sinnlichen Gewißheit 
durchführen zu können. Nur unter dieser Voraussetzung kann an dem 

einfältig-einfachen (obgleich „reichsten“) Wissen eine Mangelliste erstellt 
werden, die sie, die sinnliche Gewißheit, gleichsam ins Endgericht führt. Die 

erste Gestalt der am Ende erscheinenden Schädelstätte des Geistes ist 
erreicht.]  
Sie ist also selbst zu fragen: Was ist das Diese? Nehmen wir es in der gedoppelten Gestalt 
seines Seins, als das Jetzt 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 Jetzt antworten wir 
also zum Beispiel: das Jetzt ist die Nacht. Um die Wahrheit dieser sinnlichen Gewißheit zu 
prüfen, ist ein einfacher Versuch hinreichend. Wir schreiben diese Wahrheit auf; eine 
Wahrheit kann durch Aufschreiben nicht verlieren; ebensowenig dadurch, daß wir sie 
aufbewahren. Sehen wir jetzt, diesen Mittag, die aufgeschriebene Wahrheit wieder an, so 
werden wir sagen müssen, daß sie schal geworden ist.  

[Daß keine real existierende sinnliche Gewißheit (von Herrn Maier, Herrn 

Huber usf.) jemals auf den Gedanken kommen wird, ihr 



Wahrnehmungsempfinden (Dieses ist jetzt, dieses ist hier) in Buchstaben, 
Worten und Sätzen „aufzuschreiben“, oder auch nur innerlich zu 

„verbalisieren“, meinetwegen auch in Interjektionen wie: Ah, Ach, Wauw! 

etc. ist kein Einwand gegen Hegels Arrangement eines 
Gedankenexperiments, von dem er unterstellt, die sinnliche Gewißheit 

könnte jemals bereit sein, in seinen (Hegels) Bahnen zu denken, zu fragen 
und zu antworten.  

Es genügt die vernünftige Annahme, die sinnliche Gewißheit könnte dazu 
fähig sein. Denn mit dieser Annahme anerkennt Hegel, daß er die Sinnliche 

Gewißheit dem menschlichen und nicht dem Dasein außervernünftiger 
Aliens zurechnet. (Ähnlich wie Eltern ihre Kinder beurteilen, auch wenn 

diese wieder einmal dem Faß der Vernunft den (gemeinsamen) Boden 
ausgeschlagen haben.  

… 
Auf die innerhalb der sinnlichen Gewißheit vernünftig sein sollende Frage, 

was das Jetzt sei, wird die ebenso vernünftig sein sollende Antwort die 
Nacht aufgeschrieben: Einmal abgesehen von der mißglückten Annahme, 

daß wir in finsterer Nacht ohne leuchtende Lampe eher nicht zu Papier und 

Griffel greifen, interessiert die sinnliche Gewißheit nur der gegebene Inhalt: 
Das sinnliche Diese und an diesem nur: daß es ist, nicht aber sein Ort in 

der Zeit, nicht sein Ort im Raum.  
Das „Daß es ist“ gibt Antwort lediglich auf die (als „still“ vorausgesetzte) 

Frage: „ob es ist?“ Schon der Unterschied von Jetzt und Hier ist eine Antwort 
auf Fragen, die eine Relation der sinnlichen Gewißheit zu Zeit und Raum ins 

Spiel bringen, die aber die sinnliche Gewißheit selbst nicht tangieren. 
Lediglich wir (die „Betrachtenden“) wissen schon, daß ohne diese Relationen 

kein Hier und Jetzt und auch kein sinnliches Dieses möglich ist. (Man könnte 
sagen, Hegel spielt mit Kants Ding an sich eine „verdeckte Fernpartie“, 

natürlich in der Gewißheit seines Sieges über Kants obskure Winkelzüge 
einer verborgenen und unerkennbaren Erst-Kausalität in der sinnlichen Welt 

des Menschen.) 
… 

Daß eine „aufgeschriebene Wahrheit“ deren unfehlbaren Ewigkeitsstatus 

garantieren soll, kann Hegels Ansicht nicht gewesen sein. Das „Sein“ der 
heutigen Nacht ist allerdings schon am morgigen Tag „schal“ geworden. 

Doch dies hindert die sinnliche Gewißheit nicht, sich neuerlichen Akten ihrer 
Wahrheit: dem unerschöpflichen Diesen zuzuwenden. Und an dieser 

perennierenden Vergänglichkeit aller ihrer sinnlichen Akte wird sie bis an 
ihr Lebensende festhalten. Es sei denn „Etwas“ Störendes oder 

Vernichtendes kommt „dazwischen.“ Ein Blinder sieht nicht mehr, ein 
Tauber hört nicht mehr. Während das Denken im Menschen jederzeit auf 

ein Mindestmaß reduzierbar ist, ohne dessen Existenz oder Überleben zu 
gefährden.]  
Das Jetzt, welches Nacht ist, wird aufbewahrt, d.h. es wird behandelt als das, für was es 
ausgegeben wird, als ein Seiendes; es erweist sich aber vielmehr als ein Nichtseiendes. Das 
Jetzt selbst erhält sich wohl, aber als ein solches, das nicht Nacht ist; ebenso erhält es sich 
gegen den Tag, der es jetzt ist, als ein solches, das auch nicht Tag ist, oder als ein Negatives 
überhaupt. Dieses sich erhaltende Jetzt ist daher nicht ein unmittelbares, sondern ein 



vermitteltes; denn es ist als ein bleibendes und sich erhaltendes dadurch bestimmt, daß 
anderes, nämlich der Tag und die Nacht, nicht ist. Dabei ist es eben noch so einfach als zuvor, 
Jetzt, und in dieser Einfachheit[84] gleichgültig gegen das, was noch bei ihm herspielt; sowenig 
die Nacht und der Tag sein Sein ist, ebensowohl ist es auch Tag und Nacht; es ist durch dies 
sein Anderssein gar nicht affiziert. Ein solches Einfaches, das durch Negation ist, weder Dieses 
noch Jenes, ein Nichtdieses, und ebenso gleichgültig, auch Dieses wie Jenes zu sein, nennen 
wir ein Allgemeines; das Allgemeine ist also in der Tat das Wahre der sinnlichen Gewißheit. 

[Während die sinnliche Gewißheit meint, am Diesen die Einzelnheit des 

Einzelnen als wahre und ewige Allgemeinheit in Besitz genommen zu haben, 

hat es nach Hegel verkannt, daß seine Einzelnheit durch Negationen 
vermittelt ist, die man ihr zwar nicht „ansieht“, am wenigsten in und als 

sinnliche Gewißheit, die auf ihr jeweiliges Dieses fokussiert ist, - wie das 
Tier an den „Pflock des Augenblicks“ (Nietzsche) -, die aber dennoch die 

wahre Wahrheit auch des Diesen ausmachen. Diese Setzung eines logischen 
Allgemeinen in jedem empirischen Einzelnen, erlaubt es Hegel, die 

nominalistische Position als unhaltbar selbstwidersprüchlich hinter sich zu 
lassen. Auch eine Zusammensetzung des Diesen aus vielen („noch 

kleineren“) Diesen führt in die Aporie eines Atomismus, der, ob antik oder 
modern, der Wahrheitswürde des vernünftig denkenden Menschen 

widerspricht. Allenfalls als „Narrenfreiheit“ kann diese und jedem 
Nominalismus unter Menschen ein gewisser Unterhaltungswert zukommen.  

… 
Zugleich behauptet Hegel keinen Nihilismus, wie ihm oft unterstellt wird. 

Denn das „Negative überhaupt“ ist ein Positives, das alles Werden in das 

vorausgesetzte Sein (aller Etwasse) als integriert behauptet. Ob diese 
Integration auch bezüglich des größten Etwas (von Welt) gelingen kann 

bzw. als real existierend annehmbar ist, muß natürlich offen bleiben. Das 
Verschwinden der Erde (und ihrer Menschheit) in einer sich als „Roter Riese“ 

auflösenden Sonne ist durch die positive Negativität ebenso denkbar wie 
jede andere Art von Weltverwandlung.  

… 
Auch das Jetzt der Zeit ist nur als allgemeine positive Negativität denkbar 

und real existent. Weder ist es zusammengesetzt, noch ist es 
zusammensetzbar, folglich auch nicht meßbar, um von „Streckungen“ und 

„Verstauchungen“ der Zeit durch relativistische Materie-Bewegungen zu 
schweigen. Auch das Allgemeine der Zeit hat jedes Moment seiner 

Vereinzelung durch ihre Bewegung („rastloses Werden“) immer schon 
gesetzt und zugleich aufgehoben, - in die nächste Vereinzelung geführt. Die 

sinnliche Gewißheit aber reagiert und denkt wie ein planetarischer Erden-

Bürger, der wähnt, der Boden auf dem er stehe, schaue und beobachte, sei 
eine vollendete Ausnahme an Ruhe und Bewegungslosigkeit, obgleich er 

sich mit Tausend km/h fortbewegt, ohne sich von sich als Planet 
fortzubewegen.  

Und daß unsere Entfernungsmessungen im kosmischen Raum nicht 
alternativen Entfernungs-Maßen unterliegen, belegen gerade jene, die eine 

kosmische Relativierung des Raumes angeblich demonstrieren: Die 
Rotverschiebungen entfernter Galaxien wären weder miteinander 

vergleichbar noch annähernd meßbar, wären nicht inmitten der 



omnipräsenten Raum-Bewegung deren Gegenteil als ruhende Örter überall 
präsent.  

Und das weder die Uhrzeiten planetarisch lebender und messender 

Menschen oder menschenähnlicher Lebewesen die Negationsbewegung der 
Zeit (und des Raumes) erreichen, ist ebenso begründet. Der Grund läßt sich 

weder beobachten noch messen. Er ist mit dem Denken in uns, also mit 
unseren Begriffen, die zugleich nicht nur „unsere“ sind, verschworen. Dies 

gilt auch für die psychologische Reduktion der Zeit und deren falsche 
Begriffe. Die Wartezeit wird unerträglich lange nur in einem Menschen, dem 

sein Dasein im Warteraum des Zahnarztes unerträglich lange wird. Weder 
der Urknall noch der Zahnarzt sind Meister von Zeit und Raum. ] 
Als ein Allgemeines sprechen wir auch das Sinnliche aus, was wir sagen, ist: Dieses, d.h. das 
allgemeine Diese, oder: es ist; d.h. das Sein überhaupt. Wir stellen uns dabei freilich nicht das 
allgemeine Diese oder das Sein überhaupt vor, aber wir sprechen das Allgemeine aus; oder 
wir sprechen schlechthin nicht, wie wir es in dieser sinnlichen Gewißheit meinen. Die Sprache 
aber ist, wie wir sehen, das Wahrhaftere; in ihr widerlegen wir selbst unmittelbar unsere 
Meinung; und da das Allgemeine das Wahre der sinnlichen Gewißheit ist und die Sprache nur 
dieses Wahre ausdrückt, so ist es gar nicht möglich, daß wir ein sinnliches Sein, das wir 
meinen, je sagen können.  

[Die sinnliche Gewißheit selbst ist einfaches sprachloses Meinen. Es ist 

seines Diesen gewiß und muß darüber nichts (mehr) sagen und äußern. 
Sein „Es versteht sich von selbst“ ist gegen jedes Fragen und Aussagen 

immun. Es weiß um seine Wahrheit, wozu darüber Worte verlieren oder 

Meinungen erwägen? Daher bedarf es auch keines Gewissens, das 
erforschen soll, ob es wirklich gewissenhaft wahrgenommen und erkannt 

hat. Es sieht und hört doch, was es sieht und hört, und davon ist die 
unmittelbare Wahrheit der anderen Sinne nicht ausgeschlossen. 

Das „Wir“ das hier (im Namen Hegels) ausspricht und denkt, ist ein 
philosophisches Wir, das die sinnliche Gewißheit von außen beobachtet, 

beschreibt und begreift. Und nur wenn es wirklich begreift, kann es den 
Anspruch erheben, sein Objekt auch von innen her beobachten und 

beschreiben zu können. Immerhin handelt es sich um ein „Objekt“, das dem 
philosophischen Subjekt und Wir vertraut ist, denn es ist sein eigenes 

Dasein als sinnliche Gewißheit, in dem es immerfort lebt, es mag sich noch 
so weit mittels philosophischer und anderer Erkenntnisse darüber erhoben 

haben.  
… 

Im Moment, da wir das Sinnliche der sinnlichen Gewißheit auszusprechen 

beginnen, wechseln wir gleichsam das Medium unseres Daseins in der 
menschlichen Welt. Nicht wird der Aussprechende eine Sprechmaschine, 

auch nicht ein Tier, das in seiner „Instinktsprache“ zu reden beginnt, 
sondern einzig und allein ein Agent oder Organ seiner Vernunft, die über 

ein „Allgemeines“ verfügt, das – obwohl aller empirisch sinnlichen Welt 
unbekannt und unzugänglich, dennoch deren Grund und Wesen bestimmt. 

Alle sinnliche Gewißheit ist vernunftbegabt, ist immer auf dem Sprung, ihre 
Daseinsinsel verlassen zu können, es ist ihr daher doch nicht „unbekannt 

und unzugänglich“, was ihr Wesen sein könnte.  



Daher ist auch eine Phänomenologie der Sinnlichen Gewißheit kein 
philosophisches Konstrukt, sondern deren eigenen Wesens vernünftige 

Stimme. Aber ist damit Kants Frage nach dem Verhältnis von Spontaneität 

und Rezeptivität in der sinnlichen Vernunft des Menschen beantwortet?  
Der Sprung in ein anderes Medium ist nichts weniger als dramatisch. Denn 

das Allgemeine, in das „gesprungen“ wird, ist nicht mehr vorstellbar, ihm 
entspricht keine innere Anschauung, die als Reflex einer äußeren 

Anschauung wahrnehmbar wäre. - An dieser Stelle folgt gewöhnlich der 
Einwurf aller Sprachphilosphen, die daran erinnern, das auch „das 

Allgemeine“ nur ein Wort unter tausend anderen ist, folglich immer nur zu 
Sätzen führe, die wiederum nur unter tausend anderen Sätzen zu uns 

sprechen. Wer das sinnliche Wahrnehmen verlasse, werde im Netz der 
Sprache, wie die Fliege im Netz einer Spinne gefangen und erdrosselt. Er 

spreche als Maschinist seines Gebrauchs der Sprache zu uns.  
… 

Hegels Versicherung: aber die Sprache ist das Wahrhaftere, bleibt ihre 
Begründung an dieser Stelle schuldig. Doch ahnt der denkende Leser: 

Hegels Satz meint nicht, daß die Sprache als Sprache das Wesen und 

eigentliche Tun und Ruhen der Sinnlichkeit und sinnlichen Gewißheit sei.  In 
diesem Fall hätten wir die erste Sinnlichkeit nur durch eine zweite ersetzt. 

Eine Ersatzsinnlichkeit, die der „frühe“ Wittgenstein offensichtlich im Auge 
hatte, eher er einsehen mußte, einer Chimäre ins Netz gegangen zu sein.  

Vielmehr führt die Sprache in eine unmittelbare Nachbarschaft zur 
Dimension einer denkenden Vernunft (auch im Menschen)die sie - die 

Sprache- befugt, als Organ(der Vernunft) zu sprechen. Und nur in diesem 
Sinne, nicht in dem eines Fetischismus von und an Worten oder eines 

Gebrauchsmechanismus von und an Worten und Sätzen gilt die Wahrheit 
der Aussage: es ist unmöglich, ein sinnliches Sein, das wir meinen, jemals 

auszusagen. Das Meinen des Menschen ist allemal größer und weiter als das 
Sprechen seiner Gedanken, aber jenes gleicht dem vermessenen Stotterer, 

der sein Stottern für die wahre Sprache hält. In Meinungen als solchen 
können Meinende weder übereinstimmen noch nicht übereinstimmen. ] 
Es wird derselbe Fall sein mit der anderen Form des Dieses, mit dem Hier. Das Hier ist z.B. der 
Baum. Ich wende mich um, so ist diese Wahrheit verschwunden und hat sich in die 
entgegengesetzte verkehrt: Das Hier ist nicht ein Baum, sondern vielmehr ein Haus. Das Hier 
selbst verschwindet nicht; sondern es ist bleibend im Verschwinden des Hauses, Baumes usf. 
und gleichgültig, Haus, Baum zu sein. Das Dieses zeigt sich also wieder als vermittelte 
Einfachheit oder als Allgemeinheit.  

[Hegel kennt also, könnte man spontan erwidern, zwei Formen des 

„Dieses“, zwei Formen des empirisch Einzelnen. An die Haecceitas 

(Diesheit) der mittelalterlichen Scholastik eines Duns Scotus wird er dabei 
kaum gedacht haben. Und dennoch stellen sich unvermeidliche Fragen in 

dieser Richtung.  
Denn Hegels Hier und Jetzt ist schon eine geometrieanaloge Reduktion der 

empirisch existierenden Diesheit. Man könnte ironisch sagen: sein Hier und 
Jetzt führt zu oder existiert als überfüllte Diesheit. Weil aber alle empirisch 

erfahrbaren Dinge an ihren je eigenen Örtern und je gegenwärtigen Jetzten 
existieren müssen, es sei denn, sie befinden sich als bewegte Dinge in Raum 



und Zeit unterwegs (nach Hegels Lehre: an wenigstens zwei Örtern 
zugleich), scheint Hegels Reduktion legitim zu sein. Sie sagt zwar über das 

sinnliche Konkretum so gut wie nichts aus, und auch die sinnliche Gewißheit 

selbst interessiert die doppelte „Punkt“-Reduktion nicht, wie schon gezeigt.  
Doch ist es nicht zu leugnen: Jedem Hier liegt ein unausgedehnter Punkt, 

jedem Zeitaugenblick ein ebenso unausgedehntes Jetzt zugrunde. Das Hier 
mag ein Haus, ein Baum oder ein anderes Ding, das Jetzt mag soeben oder 

schon gestern gewesen oder erst morgen oder noch später manifest 
werden, dem bleibenden Verschwinden von Hier und Jetzt ist keine 

empirische Grenze gesetzt.  
Erscheint ein erfahrbares Faktum in Zeit und Raum: es hilft ihm nicht, es 

kommt doch zu immer spät und überall von woandersher: die beiden Igel 
von „Hier“ und „jetzt“ waren immer schon (vorher, vor dem ringsum 

rennenden Hasen) da, aber in einem „Vorher“ das allen möglichen Zeit- und 
Raumpunkten vorausliegt. Hier und Jetzt machen es wie der legendäre Igel 

im Märchen: sie bleiben einfach stehen und lassen den Hasen sich zu Tode 
laufen.  

Denn Hier und Jetzt verfügen über eine unvergängliche göttliche 

Haecceitas, sie präexistieren logisch, also metaräumlich und metazeitlich, - in 
Hegels Begriffs-Formulierung: als Allgemeinheit, die unvermittelt als 

vermittelte Einfachheit definiert wird. Unvermittelt, weil der Begriff der 
Allgemeinheit bisher noch keiner Untersuchung unterzogen, keiner 

Begründung unterworfen wurde.  
Er wurde somit vorausgesetzt und herbeigeholt aus einem logischem Raum 

und Denken, die allerdings, (und dies spricht entschieden für Hegels 
Konzept einer vom Begriff begründeten Realität), vom Sinnlichen und seiner 

Gewißheit nur unter dessen totaler Beschädigung und positivistischen 
Reduktion auf irreführende Eindimensionalität abtrennbar sind. Dennoch 

erhebt sich die Frage: Ist nun das logische Hier und Jetzt jenes Ding an 
sich, dessen Unerkennbarkeit und Unaussagbarkeit Kant behauptet hatte?]  
Dieser sinnlichen Gewißheit, indem sie an ihr selbst das Allgemeine als die Wahrheit ihres 
Gegenstandes erweist, bleibt also das reine Sein als ihr Wesen, aber nicht als Unmittelbares, 
sondern [als] ein solches, dem die Negation und Vermittlung wesentlich ist, hiermit nicht als 
das, was wir unter dem Sein meinen, sondern das Sein mit der Bestimmung, daß es die 
Abstraktion oder das rein Allgemeine[85] ist; und unsere Meinung, für welche das Wahre der 
sinnlichen Gewißheit nicht das Allgemeine ist, bleibt allein diesem leeren oder gleichgültigen 
Jetzt und Hier gegenüber noch übrig.  

[Hegels „Hinter dem Rücken“ tritt erstmals offen Kraft. Die sinnliche 

Gewißheit vollzieht etwas, von dem sie selbst nichts weiß und das sie 

dennoch vollzieht. Alle Begriffe, die Hegel anführt, um das Tun und Treiben 
der sinnlichen Gewißheit in denkende Kategorienbewegungen zu erheben 

oder (besser) zu vertiefen, bleiben dieser unbekannt, sie läuft also weiter, 
wie jener berühmte Hase, der sich vom wissenden Igel düpieren ließ.  

Das „an ihr selbst“ - eine zweideutige Kategorie - , erlaubt es Hegel, diesen 
Tatbestand zu verbergen. Und da es sich um einen für die Menschheit 

erfreulichen Tatbestand handelt: sie muß nicht philosophieren (lernen), um 
sich an der sinnlichen Gewißheit aller „Diesen“ in dieser Welt zu erfreuen. 

(Viel)mehr noch: es genügt ihr auch die erlernte Muttersprache, um jedes 



empirische Ereignis, jedes empirische Wollen und „Erwägen“, mit einem 
lebenslangen Dauersermon geliebter Worte und Sätze zu begleiten.  

Mit einem Wort: für die sinnliche Gewißheit, die sich vertraut und als wahres 

Leben erfährt, ist die Phänomenologie des Geistes beendet, noch ehe sie 
begonnen hat. - Bleibt also noch der Rest der Menschheit, jener, der sich 

mit dem Leben im großen Stall nicht begnügt und einen anderen Stall zu 
suchen für möglich und sinnvoll hält.  

Das Religiöse in Hegels Philosophie und Phänomenologie ist unverkennbar: 
er kennt einen Willen der Menschheit zur Erweckung. Und indem er diesen 

für ein Gesetz des Geistes ausgibt, erscheint er wie ein neuer Moses unter 
jenen Menschen, die einen suchen müssen, weil ihnen der alte Glaube 

eingeschmolzen wurde. Diese meinen unter dem „Sein“ schon das 
Allerhöchste, jene verwechseln es noch mit den Abstraktionen ihrer 

Lebensgewißheiten. In Sicht der Erweckten: um sich die Gefahren eines 
Absturzes ihrer Weisheiten und Beglückungen ins leere und gleichgültige 

Hier und Jetzt zu verbergen. An ihnen wird gerächt, daß sie das „Wenn ihr 
nicht werdet wie die Kinder“, falsch verstanden.] 

 
Vergleichen wir das Verhältnis, in welchem das Wissen und der Gegenstand zuerst auftrat, mit 
dem Verhältnisse derselben, wie sie in diesem Resultate zu stehen kommen, so hat es sich 
umgekehrt. Der Gegenstand, der das Wesentliche sein 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 sein sollte, sondern sie ist jetzt in dem Entgegengesetzten, nämlich 
in dem Wissen, das vorher das Unwesentliche war, vorhanden. Ihre Wahrheit ist in dem 
Gegenstande als meinem Gegenstande oder im Meinen; er ist, weil Ich von ihm weiß. Die 
sinnliche 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 
über diese ihre Realität zeigt.  

[Die von Hegel konstatierte „Umkehrung“ ist keine, die für oder in der 

sinnlichen Gewißheit stattfinden könnte. Und wenn der Philosoph meint, sie 
habe „an ihr“ stattgefunden, hat er lediglich raffiniert formuliert, aber die 

Differenz zur „unsterblichen“ Gewißheit des sinnlichen Bewußtseins 
übersprungen.  

Allein im Parcours der Treppenleiter des Geistes erkennt der (absolute) 
Geist im Menschen, das er nicht in dieser einfachsten und untersten Art von 

Unsterblichkeit stehen bleiben kann. Er allein folgt dem neuen Gesetz, über 

sich hinaus und dadurch in sich zurückgehen zu müssen. Für die sinnliche 
Gewißheit bleibt der Geist in sein Tabernakel glaubend eingeschlossen. 

Dieses zu umkreisen, ist seine höchste Bewegung, daher kommt ihm ein 
anderer Weg nicht in den Sinn. In der Perspektive der Tabernakel-Besitzer 

erscheint Hegels Weg als Ideologie, als philosophische Esoterik; - in der 
Perspektive der „Ideologen“ erscheint jenes Besitztum als (neo)archaischer 

Fetischismus.  
Der „Ideologe“ behauptet daher, daß die unsterbliche sinnliche Gewißheit, 

die in jedem Menschen wiederkehrt, den Tod des Erkennens in jedem 
Augenblick stirbt, und daß ihre Unsterblichkeit allein darin besteht, diesen 

ihren Tod abzuwehren. Noch bewahrt sie ihr nichtdenkendes Reservat, in 



dem sie sich unter ihresgleichen geborgen und in sich zurückgekehrt weiß. 
Noch weiß sie, was sie glaubt, und noch glaubt sie, was sie weiß.  

Der Engel des Wissens, um nochmals im alten Idiom zu reden, umschwebt 

die sinnliche Faktizität, - das Einzelne entlarvt sich selbst als sein Gegenteil, 
die Haecceitas ist der Umschlagplatz der Entlarvung.  

Weil der heilige Gegenstand ist, weiß ich von ihm, sprach‘ die sinnliche 
Gewißheit ehedem, doch darin hatte sie mehr als nur gesprochen, sie hatte 

bereits gedacht und den Bezirk des glaubenden Meinens verlassen.  
Daher Hegels erster Befund: sie ist schon aus ihrem Gegenstand vertrieben 

und dadurch auch von sich selbst weggetrieben, jedoch noch nicht 
„aufgehoben“, - noch nicht auf die erste Sprosse der Leiter hochgestiegen.  

Die in sich zurückgedrängte sinnliche Gewißheit ist noch die unsterbliche, 
und zugleich dieselbe nicht mehr, sie wird von einer ihr fremden Bewegung 

erfaßt. Sie folgt dem neuen Moses auf den neuen Berg Sinai.]  
Die Kraft ihrer Wahrheit liegt also nun im Ich, in der Unmittelbarkeit meines Sehens, Hörens 
usf.; das Verschwinden des einzelnen Jetzt und Hier, das wir meinen, wird dadurch 
abgehalten, daß Ich sie festhalte. Das Jetzt ist Tag, weil Ich ihn sehe; das Hier ein Baum, eben 
darum. Die sinnliche Gewißheit erfährt aber in diesem Verhältnisse dieselbe Dialektik an ihr 
als in dem vorigen, ich, dieser, sehe den Baum und behaupte den Baum als das Hier; ein 
anderer Ich sieht aber das Haus und behauptet, das Hier sei nicht ein Baum, sondern vielmehr 
ein Haus. Beide Wahrheiten haben dieselbe Beglaubigung, nämlich die Unmittelbarkeit des 
Sehens und die Sicherheit und Versicherung beider über ihr Wissen; die eine verschwindet 
aber in der anderen.  

[Nun wird sie aber, da im Sterben liegend, stolz auf sich selbst, auf ihr 

Sehen und Hören, auf ihr alleserschaffendes Ich. Nichts ist so beweglich 
und verschwindend, daß es vom unveränderlichen Kern des Ichs nicht in 

einen Magneten der Ewigkeit verwandelt werden könnte.  
Hegel versucht sich an einer Travestie der transzendentalen Apperzeption 

Kants, um die Blüten des subjektiven Idealismus abzubrechen. Bin Ich als 
dieses Ich der Born und Quell alles Daseins und aller Wahrheit, scheine ich 

meine wahre Unsterblichkeit gegen die unwahre meiner sinnlichen 
Gewißheit vertauscht zu haben. Aber dadurch komme Ich nur immer ärger 

in die abgründige Dialektik meines denkenden Wesens hinein.  
Um nun diese Bewegung zu illustrieren, konstruiert Hegel die Begegnung 

zweier erleuchteter sinnlicher Iche: Jedes habe sein Sehen und Hören, sein 
Hier und Jetzt, jedes habe seinen Baum und sein Haus. Offensichtlich ist 

diese Bewegung wieder nur an ihnen, (sie bleibt ihnen äußerlich) denn nicht 

in den Ichen selbst wird der Vergleich vollzogen, - die ursprüngliche 
(„unsterbliche“) sinnliche Gewißheit bleibt solipsistisch in sich verschlossen. 

Es kümmert sie nicht, was die anderen sehen und hören, allein was das 
einzelne Ich sieht und hört, ist ihm seine Welt und Wahrheit.  

Aber der („mosaische“) Ideologe lehrt sie, über sich selbst auf eine höhere 
Stufe aufzusteigen, von der sie auf sich selbst und daher auch auf die 

Differenz des Einzelnen von den unendlich vielen anderen Einzelnen 
gleichsam herabblicken.  

Und in dem Moment, wo sie die scheinbare Austauschbarkeit ihrer 
Gewißheiten bemerken, haben sie das Allgemeine ihres Wesens schon 

gedacht und erkannt. Erst wenn sie über diesen Prozeß gemeinsam 



sprechen würden, - durch Geburt einer allgemeinen Sprache - , wäre 
derselbe nicht mehr nur „an ihnen“, sondern im Selbst jedes Ichs 

angekommen.  

Und da Hegel die universale Existenz sprachbegabter Menschen 
voraussetzt, ist diese Aufhebung für ihn immer schon geschehen, die Iche 

sind immer schon in ihrer gemeinsamen Sprache geborgen, auch am 
Tabernakel selbst, dem sie aber glaub(t)en, ihre eigene Sprachfähigkeit 

zusprechen zu müssen.  
Die scheinbar identischen Substanzen der Sinnlichkeit, das Hier und Jetzt, 

haben sich als Moloche ihrer Nichtidentität offenbart, und indem jedes 
Identisch-Sein in einem anderen verschwindet, wurde das Sehen und Hören 

einer Dialektik gewahr, deren es nicht durch Sehen und Hören gewahr 
wurde. Damit weiß es auch, wie es um sein Festhalten seiner Weltinhalte 

steht: Es ist bedingt durch ein Unbedingtes, dem durch Sehen und Hören 
nicht (mehr) beizukommen ist. Es ist, als müsse der Deckel des Tabernakels 

von fremder Hand gehoben und abgehoben werden.  
Was darin nicht verschwindet, ist ich, als Allgemeines, dessen Sehen weder ein Sehen des 
Baums noch dieses Hauses, sondern ein einfaches Sehen ist, das, durch die Negation dieses 
Hauses usf. vermittelt, darin ebenso einfach und gleichgültig[86] gegen das, was noch 
beiherspielt, gegen das Haus, den Baum ist. Ich ist nur allgemeines, wie Jetzt, Hier oder Dieses 
überhaupt; ich meine wohl einen einzelnen Ich, aber sowenig ich das, was ich bei Jetzt, Hier 
meine, sagen kann, sowenig bei Ich. Indem ich sage: dieses Hier, Jetzt oder ein Einzelnes, sage 
ich: alle Diese, alle Hier, Jetzt. Einzelne, ebenso, indem ich sage: Ich, dieser einzelne Ich, sage 
ich überhaupt: alle Ich, jeder ist das, was ich sage: Ich, dieser einzelne Ich.  

[Das erste („unsterbliche“) sinnliche Ich verschwand in seinen Akten wie 

ein Chamäleon seiner selbst und hatte daran höchste Lust. Das jetzige weiß 
sich als sein Gegenteil, als das Andere seines Chamäleons, und daher um 

einen nicht-sinnlichen Grund seiner eigenen Sinnlichkeit und deren 
Gewißheit. Fortan wird es nach einer tieferen Gewißheit suchen und fündig 

werden müssen.  
Als sinnliches Ich verschwand es immerfort in seinen Inhalten, es hatte 

gleichsam keine Zeit, seiner nichtverschwindenden Form zu gedenken. Zu 
diesem Scheinbegriff von Ich lieferte das Rezeptionsbündel des Machschen 

Ichs die passende Philosophie, wohl nicht zufällig am Beginn des 20. 
Jahrhunderts.  

Andere Zeiten, andere „Ideologen.“ Das digitale Ich der Gegenwart hält dem 
Machschen Reizbündel-Ich die Stange. Fehlt noch die Infusion lenkender 

Chips in das neuerkannte Innere des nicht mehr nur sinnlich-geistigen Ichs. 

Der Weg zu einer Menschheit, die ihr Gehirn als neuen absoluten Grund 
ihrer Existenz anerkennt und womöglich schon anbetet, wurde frei 

gegraben. Ein neuer Maulwurf in Menschengestalt: Das ist mehr als sich 
Gott Homunculus wünschte.  

Die Hegelsche Conclusio des Allgemeinen im Ich wird erkennbar: Das Sehen 
(Hören usf.) überhaupt ist durch Nichts vermittelt, das Sehen bestimmter 

Inhalte durch die Einkehr dieser Inhalte in eine absolute Form, die mit dem 
Nichts verschworen ist. Ist das Allgemeine ein Nichts, das sich mit rastloser 

Ruhe um sich bewegt, - als „rasender Stillstand“, in dem alle sinnliche 
Bewegung nicht nur vorgezeichnet, sondern auch ermöglich wird? Abermals 



unverkennbar: Hegels „Fernpartie“ mit Kants transzendentalem Ich und 
dessen logischer Apperzeption: Das „Ich denke“ müsse immer und überall 

mit von der Partie sein.  

Populär wurde in der Tradition ergänzt: das Sehen selbst, das Hören selbst 
usf. könne man nicht sehen, nicht hören, und dennoch läßt sich seine aktive 

Existenz vernünftigerweise nicht bestreiten. Was folgt(e) daraus? Einmal: 
Es konnte (kann) nicht als Grund seiner selbst anerkennbar sein. Zweitens: 

Ein bleibender Affront gegen jede Art von Empirismus und dessen 
sophistische Winkelzüge. Dieser Affront durchzieht die ganze 

Phänomenologie des Geistes wie der berühmte rote Faden. Jeder 
empiristische Einwand gegen ihr Leitersystem erfolgt von unterhalb der 

ersten Sprosse der Leiter.  
Daher ist auch das Sagenkönnen vom Meinenkönnen nicht abtrennbar: im 

Sagen ist das Allgemeine schon denkmächtig am Werk, eine sinnliche 
Sprache ohne Begriffe und Kategorien blieb nur noch den letzten Künsten 

der Moderne vorbehalten. Das Allgemeine der Kunst kompensiert diesen 
Verlust durch eine neue Kunst, zu der die alten Künsten nur noch 

aufschauen und aufhorchen können, obwohl und weil die Ideale der alten 

Künste in Begriffen und Kategorien der Vernunft gezeugt und erschöpft 
wurden, die dem Film unerreichbar bleiben.  

Wäre das allgemeine Ich nur die Verallgemeinerung der oder des einzelnen 
Ichs, wäre eine logische Phänomenologie des Geistes nicht möglich. Nun ist 

sie aber möglich, folglich kann und muß unser „Moses“ als allgemeiner 
Verkünder zu uns herabsteigen.  

Gerade weil es keine Sprache (und kein Denken) gibt, die das Einzelne als 
Einzelnes nennen könnten, ist das Empfinden und subjektiv überzeugte 

Meinen der Existenz des Einzelnen umso heftiger und völlig immun gegen 
alle Einwände seitens seines Allgemeinen, das in die Ecke eines nur 

philosophierenden Meinens verwiesen wird. (Man möchte nichtdenkend 
durchs Leben gehen: man möchte sich das Traumwandeln nicht nehmen 

lassen.)  
Die Einfachheit des Allgemeinen ist ein weiterer Mangel, der gegen seine 

Macht zu sprechen scheint. Ein Mangel, der die Nihilisten aller Richtungen 

seit jeher beflügelt, von der Nichtigkeit aller Dinge, alles Sehens, aller Welt 
überzeugt zu sein. Gorgias hat alle späteren Kapriolen der nachfolgenden 

Nihilisten unüberbietbar vorweggenommen.  
Und die nihilistische Argumentationsfigur ist von frappierender 

Überzeugung: wie soll in ein ganz Einfaches ein gar sehr Mannigfaltiges (wie 
ein Baum, ein Haus usf.) “hineinkommen“ oder aus ihm „herauskommen“? 

Daher scheint unwidersprechlich evident zu sein: es ist der Fotoappart in 
unserem Auge, der uns befähigt, eine Sonne, einen Mond usf. zu sehen. 

Mach begnügte sich noch mit der Netzhaut unseres Auges.] 
Wenn der Wissenschaft diese Forderung als ihr Probierstein, auf dem sie schlechthin nicht 
aushaken könnte, vorgelegt wird, ein sogenanntes dieses Ding oder einen diesen Menschen 
zu deduzieren, konstruieren, a priori zu finden, oder wie man dies ausdrücken will, so ist billig, 
daß die Forderung sage, welches dieses Ding oder welchen diesen Ich sie meine; aber dies zu 
sagen ist unmöglich.  



[Hegels Anspielung an „Herrn Krugs Schreibfeder“ ist unverkennbar. Hegel 
scheint sich aber taub oder blind zu stellen: Mit „Herrn Krug“ war und ist 

doch klar benannt, daß es nur dieses Herren Feder ist, die ihre Deduktion 

wünscht. Also ist doch geklärt, welches Ding „die Wissenschaft“ vermeint. 
Und sofort könnte sich die Wissenschaft daran machen, eine schlechthin 

individuelle Beschreibung dieser Feder zu liefern, am besten in einer eigens 
dafür erfundenen Sprache, um jede Verwechslung auszuschließen. Den 

Exzessen des Nominalismus sind keine Grenzen gesetzt.]  
Die sinnliche Gewißheit erfährt also, daß ihr Wesen weder in dem Gegenstande noch in dem 
Ich und die Unmittelbarkeit weder eine Unmittelbarkeit des einen noch des anderen ist; denn 
an beiden ist das, was Ich meine, vielmehr ein Unwesentliches, und der Gegenstand und Ich 
sind Allgemeine, in welchen dasjenige Jetzt und Hier und Ich, das ich meine, nicht bestehen 
bleibt oder ist. Wir kommen hierdurch dahin, das Ganze der sinnlichen Gewißheit selbst als 
ihr Wesen zu setzen, nicht mehr nur ein Moment derselben, wie in den beiden Fällen 
geschehen ist, worin zuerst der dem Ich entgegengesetzte Gegenstand, dann Ich ihre Realität 
sein sollte. Es ist also nur die ganze sinnliche Gewißheit selbst, welche an ihr als 
Unmittelbarkeit festhält und hierdurch alle Entgegensetzung, die im vorherigen stattfand, aus 
sich ausschließt.  

[Lautet die unhintergehbare Gesetzes-Losung des Wesens: Ich und sein 
Gegenstand sind das wahre Ganze, lautet sie für die sinnliche Gewißheit: 

Das sinnliche Ich und sein sinnlicher Gegenstand sind das Ganze der 

sinnlichen Gewißheit. Diese scheinbar triviale Tautologie besagt daher: weil 
das sinnliche Ganze in sich gedoppelt ist, kann es von dieser oder jener 

Seite her „bemeint“ werden. Daher erübrigt sich die Frage: An welcher 
Stelle soll unser Erkennen das eigentliche Zentrum und den Mittelpunkt der 

Sache usf. zu ergreifen versuchen?  
Denn das erkennbare Wesen existiert nur als seine eigene 

Entgegensetzung. Folglich ist es gleichgültig, ob man bei sinnlichen Ich und 
deren gemeinter Sinnlichkeit oder beim sinnlichen Hier und Jetzt und deren 

gemeinter Gegenständlichkeit beginnt. Denn mit dem Einen ist auch das 
Andere gesetzt. Wenden wir uns dem Subjekt zu, denken wir schon an 

dessen Objekt; wenden wir uns dem Objekt zu, denken wir schon an dessen 
Subjekt. 

Und für Hegel ist es natürlich gleichgültig, ob Kant dieser (Begriffs)Sache 
und ihrer Relationslogik zustimmen würde. Hegel scheint keiner reinen 

apriorischen Anschauung als Grund der sinnlichen Anschauungen von Zeit- 

und Raumörtern zu bedürfen. Der Geist als sinnliche Gewißheit ist sich Geist 
genug: ein in sich wohl begründeter, um mit Leibniz zu reden. ]  
 
Diese reine Unmittelbarkeit geht also das Anderssein des Hier als Baums, welches in ein Hier, 
das Nichtbaum ist, das Anderssein des Jetzt als Tages, das in ein Jetzt, 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[87] 
und dem Gegenstande keinen Unterschied der Wesentlichkeit und Unwesentlichkeit macht 
und in die daher auch überhaupt kein Unterschied eindringen kann. Ich, dieser, behaupte also 
das Hier als Baum und wende mich nicht um, so daß mir das Hier zu einem Nichtbaum würde; 
ich nehme auch keine Notiz davon, daß ein anderer Ich das Hier als Nichtbaum sieht oder daß 
Ich selbst ein anderes Mal das Hier als Nichtbaum, das Jetzt als Nichttag nehme, sondern Ich 



bin reines Anschauen; Ich für mich bleibe dabei: das Jetzt ist Tag, oder auch dabei: das Hier ist 
Baum, vergleiche auch nicht das Hier und Jetzt selbst miteinander, sondern Ich halte an einer 
unmittelbaren Beziehung fest: das Jetzt ist Tag.  

[Die „reine Unmittelbarkeit“  - ein rätselhafter Ausdruck - kann sich auf den 

Inhalt oder auf die Form der sinnlichen Gewißheit beziehen, nicht auf beide 
in identischer („derselben“) Weise. In Bezug auf den Inhalt gilt das Gesetz, 

daß jedes Anderssein immer schon in ein wieder anderes Anderssein 
übergegangen oder übergehend ist. Keines ist das „letzte“, weil ein 

endgültiges Anderssein das Ende der reinen Unmittelbarkeit, das Ende der 
sich gleichbleibenden Veränderung („reine Unmittelbarkeit“) wäre.  
In Bezug auf die Form der sinnlichen Gewißheit ist jedes Subjekt-Moment 
immer schon in ein Objekt-Moment und umgekehrt übergegangen oder 

übergehend. Auch hier ist keines das Letzte oder das Erste. - Mein Hier ist 
jetzt dieser Baum, demnächst ein anderer Baum usf. und in jedem Subjekt 

ändern sich dessen Objekte in analoger (gleicher) Weise. 

(Negativ)ausdrücklich, - durch Vermeidung des Ausdrucks - , spricht Hegel 
nirgendwo von einem oder mehreren „Grundvermögen“, ohne die Kants 

Ansatz bekanntlich nicht auskommt. Hegels transzendentales Ich (der 
wohlfundierten Grund der sinnlichen Gewißheit) ist immer schon 

ontologisch vermittelt und denkt sich daher aller Affektionsprobleme, die 
Kants Lehre von den Grundvermögen umtreiben, überhoben.  

Der Nachteil von Hegels „Überhobenheit“: auch seine „reine 
Unmittelbarkeit“ ist immer schon aus einem logischen Anderssein 

hergekommen und scheint daher ihre Vermittlung und ihren Grund niemals 
„unmittelbar“ beweisen zu können. In Kants Perspektive – hat Hegels 

transzendentale Ontologie die sinnlichen Grenzen der menschlichen 
Vernunft unerlaubterweise „überflogen.“ Sie denke etwas Nichtdenkbares 

und gäbe es für Erkenntnis aus. 
…  

Könnte die sinnliche Gewißheit zwischen wesentlichen und unwesentlichen 

Eindrücken unterscheiden, wäre sie nicht mehr sinnliche Gewißheit. Sie 
unterscheidet an ihren jeweiligen Gebilden weder logisch, noch moralisch 

noch sonstwie „wertend“, und auch ästhetisch unterscheidet sie nicht, denn 
alle Eindrücke sind ihr gleich „schön“ und „vollkommen.“ Jeder Farbfleck ist 

so interessant wie jeder andere, jede Geräuschmusik, sei es die betäubende 
der Disco, sei es die experimentelle eines Komponisten der „ästhetischen 

Moderne“ gilt ihr gleichviel als Inhalt eines erfüllten Momentes der 
sinnlichen Gewißheit. Ihr Geist ist überall bei sich selbst angekommen. In 

nuce handelt es sich um den Geist des modernen Entertainers.  
Sie ist „reines Anschauen“ - ein Ausdruck, der ebenso missverständlich sein 

könnte wie der gleichsinnige der „reinen Unmittelbarkeit“. Im Grunde findet 
nicht einmal ein Willensunterschied statt: Diesbezüglich unterstellt Hegel, 

die sinnliche Gewißheit könnte sich niemals von ihrem jetzigen Baum zu 
einem anderen hinter ihr umdrehen, sie könnte wie ein tierisches 

Bewußtsein funktionieren, eine Unterstellung, die er offensichtlich nur 

experimentell annimmt, um eine in sich fixierte sinnliche Beziehung, die 
sich selbst genügt, zu charakterisieren.  



Aber dieses Experiment ist nicht nötig, denn sie funktioniert sowohl in der 
statischen Beziehung auf einen immergleichen Eindruck, wie ihm genauen 

Gegenteil: in der hyperbeweglichen Beziehung auf ständig wechselnde 

Eindrücke. Sie ist in einem Film ebenso bei sich zu Hause wie im 
verharrenden Blick des Yogi auf seine Nasenspitze, der sein Denken ein für 

alle Mal loswerden möchte. Sie ist die tabula rasa alles Denkens, aller 
Moralität und Sittlichkeit und auch aller Kunst und Ästhetik. Was man ihr 

vorsetzt oder was sie sich selbst vorsetzt, ist ihr „erkanntes“ Eigentum.]  
Da hiermit diese Gewißheit nicht mehr herzutreten will, wenn wir sie auf ein Jetzt, das Nacht 
ist, oder auf einen Ich, dem es Nacht ist, aufmerksam machen, so treten wir zu ihr hinzu und 
lassen uns das Jetzt zeigen, das behauptet wird. Zeigen müssen wir es uns lassen, denn die 
Wahrheit dieser unmittelbaren Beziehung ist die Wahrheit dieses Ich, der sich auf ein Jetzt 
oder ein Hier einschränkt. Würden wir nachher diese Wahrheit vornehmen oder entfernt 
davon stehen, so hätte sie gar keine Bedeutung; denn wir höben die Unmittelbarkeit auf, die 
ihr wesentlich 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.  

[Die sinnliche Gewißheit wäre, bliebe sie ganz sie selbst, weder ansprechbar 
noch selbst daran interessiert, über ihren „vollendeten“ Zustand ein Wort 

zu äußern. Sie ist das nominalistische Privatissimum jedes menschlichen 
Bewußtseins.  

Hegel konstruiert daher einen Kommentator der sinnlichen Gewißheit, der 

als „Wir“ mittels Zeichensprache „zu ihr hinzutritt“ – eine fiktive Situation, 
die nun allerdings das Szenario eines philosophischen Experiments erfüllt. 

Wie schon erörtert, dient sie dazu, die niedrigste Bewußtseinsstufe des 
menschlichen Geistes über sich zu erheben. Hegel unterschlägt dabei, daß 

das „Zeigenlassenmüssen“ die Konsequenz einer opak geschlossenen 
(„ferme“ war Hegels Lieblingsausdruck) Gestalt der sinnlichen Gewißheit 

wäre.  
Denn wie sonst sollten „Wir“ mit einem totalen Fremd – oder Erstmenschen, 

dessen Wahrheit auf seinem extrem eingeschränkten und zugleich für alles 
offenen Ichs basiert, kommunizieren können? Dieser ist zwar „mit allen 

Sinnen“ überall dabei, weiß aber noch nicht einmal, was einen Sinn von den 
anderen oder gar von einem denkenden Nichtsinn unterscheiden könnte.  

Hegel unterläßt es klugerweise anzugeben, durch welches Zeichen wir 
unseren „Gesprächspartner“ animieren könnten, seinerseits wenigstens ein 

Zeichen über sich von zu geben. (Er setzt einen sinnlichen 

Gewißheitsmenschen mit Minimalverstand voraus. Und ebenso, daß es 
möglich wäre, ohne aufgehobene sinnliche Unmittelbarkeit über etwas, das 

gezeigt werden soll, kommunizieren zu können. Ein Verfahren, das lediglich 
unter Tieren mit gleichem Instinktsystem gelingen könnte.)  

… 
Hegel unterstellt nicht nur, daß es möglich wäre, „in denselben Punkt der 

Zeit oder des Raumes“ einzutreten, in dem sich der sinnlich Gewisse 
befindet, sondern auch: daß sich der Betrachtende der Wir-Partei zu 

„demselben diesen Ich, welches das gewiß Wissende ist“, erheben oder 
erniedrigen könnte.   



Er hat es wohl nicht so, sondern anders gemeint, nämlich: daß die Begriffe 
des Betrachtenden mit dem Wesen der Sache (sinnliche Gewißheit) und 

deren Unmittelbarkeit, die unsere Begriffe wirklich begreifen, dialektisch 

identisch sind. Also doch nicht 1:1 identisch, sondern dialektisch identisch. 
Weil ihm aber diese Identität „in Fleisch und Blut übergangen ist, übergeht 

er den einfachen realen Unterschied zwischen realer und begriffener 
sinnlicher Gewißheit.]  
 Es wird das Jetzt gezeigt, dieses Jetzt. Jetzt; es hat schon aufgehört zu sein, indem es gezeigt 
wird; das Jetzt, das ist, ist ein anderes als das gezeigte, und wir sehen, daß das Jetzt eben 
dieses ist, indem es ist, schon nicht mehr zu sein. Das Jetzt, wie es uns gezeigt wird, ist es ein 
gewesenes, und dies ist seine Wahrheit; es hat nicht die Wahrheit des Seins. Es ist also doch 
dies wahr, daß es gewesen ist. Aber was gewesen ist, ist in der Tat kein Wesen; es ist nicht, 
und um das Sein war es zu tun.[88]  

[Hegel entführt den Leser mitten in die Reflexions-Bewegungen seiner 

Wesens-Logik: Läßt sich jedes gegenwärtige Jetzt immer nur als gewesenes 
Jetzt zeigen, wie Hegel wahrheitsgemäß meint, stellt sich die soeben 

konstatierte Differenz von realer und begriffener sinnlicher Gewißheit 

immer wieder her. Niemals könnte Hegel mit einem realen „Besitzer“ der 
sinnlichen Gewißheit ein Gespräch wie das hier vorgeführte 

HeHeinszenieren. Weder ist diese Gewißheit eine zeigende noch auch eine 
irgendwie nachdenkliche oder gar fragende und erkennende. Hier spricht 

der Begriff zu seinem Kind (von Geist),aber nicht auf „Augenhöhe“, sondern 
von der realistischer Begriffshöhe herab.  

Für das sinnliche Bewußtsein geschieht das, was Hegel von ihm begreift und 
behauptet, „hinter seinem Rücken“, aber für das begreifende Denken ist 

dieser Rücken das eigentliche Selbst der sinnlichen Gewißheit. Eine andere 
Formulierung dieser Verkehrung von Selbst und Anderssein des Geistes war 

Hegels These, daß der Mensch lernen müsse, auf seinem Kopf zu gehen, 
was bekanntlich Marx und die Seinen empörte und zu naiven Sarkasmen 

verführt hat. Doch bleibt es nach Hegel dabei: erst nach dem Ende der 
gelesenen Phänomenologie des Geistes, wird die sinnliche Gewißheit ihr 

wahres Wesen und Selbst erkannt haben. e 

Die Wesenserkenntnis des Seins (Genitivus objektivus), daß es ist, indem 
es nicht ist, zeitigt aber in der Medialität Zeit eine andere Dialektik als in 

der Medialität Raum. Nun sind aber beide (wenigstens für Menschen) 
untrennbar, wie nicht nur unser kosmisches „Zurückrechnen“ mittels der 

Maßeinheit Lichtjahr beweist. Ob die heute an unserem Fernsicht-Ort 
gesichtete Galaxie noch in dieser ihrer „jetzigen“ Gestalt  existiert, ist mehr 

als unwahrscheinlich.  
Hegel will es an dieser Stelle „psychologischer“, - er will nur der 

unbewegliche Sturheit der sinnlichen Gewißheit einen Bewegungsschlag 
versetzen. Was sie für „ewig“ ruhend hält, ist sein genaues Gegenteil. Mit 

der Logik des Werdens rechnet die sinnliche Gewißheit nie und nirgends.  
Ob ein Naturwissenschaftler von heute, im Normalfall mit den Bewegungen 

des denkendes Wesens unvertraut, dem Satz, daß nur das Gewesensein 
das wahre Sein sei, mehr als (philosophische) Narretei zubilligen kann? Der 

wissenschaftlichen Wissenschaft ist es um das Sein, um das identische und 

ewige Sein erkannter Naturgesetze und großer (kontingenter) 



Einzelereignisse zu tun. Der Einschlag des Yucatan-Asteroids vor 65 
Millionen (Erd)Jahren läßt sich doch nicht leugnen.  

Und daß er gewesen ist, schließt nicht aus, das einer seiner unzählbaren 

Kompagnons andernorts und anderwärts bereits auf dem Weg ist, der Erde 
eine wiederum neue Zukunft vorbereiten zu helfen.] 
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Wir sehen also in diesem Aufzeigen nur eine Bewegung und folgenden Verlauf derselben: 1. 
Ich zeige das Jetzt auf, es ist als das Wahre behauptet; ich zeige es aber als Gewesenes oder 
als ein Aufgehobenes, hebe die erste Wahrheit auf, und 2. Jetzt behaupte ich als die zweite 
Wahrheit, daß es gewesen, aufgehoben ist. 3. Aber das Gewesene ist nicht; ich hebe das 
Gewesen- oder Aufgehobensein, die zweite Wahrheit auf, negiere damit die Negation des 
Jetzt und kehre so zur ersten Behauptung zurück, daß Jetzt ist. Das Jetzt und das Aufzeigen 
des Jetzt ist also so beschaffen, daß weder das Jetzt noch das Aufzeigen des Jetzt ein 
unmittelbares Einfaches Ist, sondern eine Bewegung, welche verschiedene Momente an ihr 
hat; es wird Dieses gesetzt, es wird aber vielmehr ein Anderes gesetzt, oder das Diese wird 
aufgehoben: und dieses Anderssein oder Aufheben des ersten wird selbst wieder aufgehoben 
und so zu dem ersten zurückgekehrt.  

[Das „Aufzeigen“ ist eine schon stark „theoretisierte“ Variante der sinnlichen 
Gewißheit; es dient Hegel dazu, wie schon mehrmals bemerkt, deren 

unbewegliches Vertrauen in sich selbst zu erschüttern, sie soll ja über sich 
hinausgehen, um eine höhere Stufe des Bewußtseins zu erreichen. Das 

„reine“ Aufnehmen der realen Diese der sinnlichen Gewißheit durch unsere 
Sinne ist kein einfaches, auch nicht nur eine Bewegung, sondern stets und 

überall eine komplexe Vermischung vieler Faktoren und Bewegungen. 
Schon deshalb, weil unsere Sinne niemals punktuell aufnehmen, sondern 

jederzeit ein Sinnenfeld, beispielsweise ein Sehfeld, ein Hörfeld usf. 

aufspannen, in dem wir uns mehr oder weniger kontingent bewegen, dabei 
auch zu punktuellen oder punktuell erscheinenden Ereignissen gelangen.  

Dennoch ist Hegels Reduktion auf (aufzeigende u.a.)Einfachheit nicht 
unberechtigt. Der Begriff muß die Realität zunächst vereinfachen, um an ihr 

gleichsam einen „Zipfel“ zu finden, von dem her die Sache als sich 
bewegende erkennbar wird. 

Das von Hegel konstruierte Aufzeigen kann entweder verbal oder durch ein 
Substitut für das gesprochene Wort erfolgen: Entweder rufe ich das Jetzt! 

aus, (so kurz wie möglich), wenn ich meine, es ereigne sich soeben. (Um 
danach beschämt festzustellen: jetzt ist ein schon wieder anderes Jetzt 

herbeigeeilt, das von mir gemeinte ist spurlos verschwunden. Der 
ausrufende Aufzeiger kommt immer zu spät.) – Ein Wechsel, der die reale 

sinnliche Gewißheit bekanntlich nicht interessiert, denn sie lebt in ihrem 



„ewigen“, unvergänglich scheinenden Augenblick, sie meint, sich wie das 
Tier verhalten zu können, das Nietzsche an den „Pflock des Augenblicks“ 

binden ließ. Nicht bedenkend, daß es sich lohnt, auch vor der Äußerung 

„unsterblicher Bonmots“ einige helle Momente nachzudenken. (Der Pflock 
des Augenblicks wäre nur als endlos sich wiederholender einpflockbar.) 

Oder wir schreiben das Wort Jetzt! oder ein verwandtes Zeichen auf ein 
Blatt Papier, und heben dieses in die Höhe, um das gewünschte Aufzeigen 

auszuführen und unserem philosophischen Beobachter akkurat anzuzeigen, 
wenn das Objekt der Begierde vorbeieilt. Mit einem Wort: wir werden zur 

Behauptung gezwungen, einem realen Jetzt ein Jetztwort beizufügen. Und 
nachdem wir in die Falle eines Tricks gegangen sind, dessen Erfinder schon 

weiß, daß es sich nicht lohnt, im Kontinuum der Zeit fixierbare Diskreta 
aufzusuchen, stehen wir als düpierte Jetztsucher da, - man hat uns 

geheißen, etwas Nichtzeigbares zu zeigen.  
Wie aber wird auf den Punkt 2 des Verlaufs gezeigt: auf das gewesene Jetzt? 

Dieses soll ja das wahre Jetzt sein, also muß es sich doch auch zeigen 
lassen, mehr noch als das falsche, das uns getäuscht zu sein, obwohl es 

erst wurde, nachdem es nicht mehr war.  

Auch auf diesen Punkt läßt sich, gemäß der Versuchsanordnung, nur mit 
derselben Methode begleitender Behauptungswörter und deren Substitute 

hinzeigen. Ein nunmehr luftiges oder „mentales“ Aufzeigen, das sich im 
Raum unseres Gedächtnisses vollziehen muß, der nun wie eine zweite 

sinnliche Gewißheit aufgerufen wird, die erste und eigentliche Gewißheit zu 
unterstützen oder zu bestätigen. Diese (die zweite) kann nicht vergessen, 

was soeben oder früher gewesen ist. Eine Folge von Jetzten nämlich, die 
zugleich nur als verschwundene wirkliche Jetzte gewesen sein sollen.  

(Die Verwirrung der Düpierten ließe sich endlos steigern, weil sie in der Tat 
an einem Pflock festhängen, aber nicht an dem, den Nietzsche glaubte, 

erkannt zu haben.)  
Unklar bleibt, warum und wie die zweite Negation (das gewesene Jetzt ist 

jetzt ein Nichtsein und daher doch nicht die Wahrheit der ersten Jetzt-
Setzung) in die erste Setzung alias Behauptung zurückführen soll. Wurde 

der wahre Satz, genauer: sein realer Inhalt: „daß Jetzt ist“ durch die 

doppelte Negation wirklich erreicht? Bleibt er nicht eine uneinholbare 
Voraussetzung - eine „unvordenkliche“ - , um mit Schelling zur reden? 

Hegel würde dies wohl nicht zugeben, weil sein Begriff, auch sein 
Zeitbegriff, Vollständigkeit beanspruchen muß. Eine 

(philosophische)Kollision, die in tiefe Gründe und Abgründe unserer 
Vernunft führt.  

… 
Hegels Lösung: es ist nicht nur eine, es ist sogar nur Bewegung überhaupt, 

erweckt entweder Zweifel (a là Schelling) oder Zustimmung bei allen, die 
bereit sind, anzunehmen, daß die Zeit durch unsere ontologische Vernunft 

konstituiert wird: Daß auch die kosmologische Zeit nicht außerhalb ihres 
und unseres Denkens existiert.  

Ohne „Verschiedenes an ihr“ wäre die „Bewegung überhaupt“ 
bewegungslos, ein Selbstwiderspruch, der diesen Begriff als vernunftwidrig 

desavouieren würde. Aber wie sollen wir diesen Widerspruch überwinden, 



wenn einerseits die Existenz des zeitlichen Nacheinanders ( „Das Früher und 
Später“) nicht zu leugnen ist, andererseits zwischen den Jetzt-Momenten 

des Nacheinanders nichts als vollständige Identität besteht? Wie kann uns 

die „unendliche Negativität des Begriffes“ (in Kants Perspektive: das 
„Grundvermögen“ unserer Vernunft) einen Zeitbegriff präsentieren, dessen 

Selbstwiderspruch als vernünftiger Selbstwiderspruch erkennbar ist? Auf 
diesen spielt Hegel auch später an, wenn er behauptet, Bewegung sei für 

den Verstand das unerkennbare Paradox, daß ein Gegenstand an zwei Orten 
zugleich sei könnte.  

Analog dazu wäre die Zeit eine Bewegung, von der wir zwar glauben, daß 
die Differenz früherer und späterer Jetzte das Prinzip ihrer Bewegung 

ausmache, weil aber dieses Differenz-Prinzip gar nicht existiert, sei alle 
Bewegung nur Schein, wie schon Zenon behauptete. Diese Ansicht von Zeit 

und Bewegung läßt sich mit Einstein noch überbieten durch die Annahme, 
die Uhrzeit (der gute alte Zeiger, die guten alten digital-Ziffern) beweise 

doch, daß fünf vor zwölf nicht fünf nach zwölf sei, weshalb ein Das 
Kontinuum eines Früher versus Später ohne Zweifel stattgefunden habe. ] 
Aber dieses in sich reflektierte erste ist nicht ganz genau dasselbe, was es zuerst, nämlich ein 
Unmittelbares, war; sondern es ist eben ein in sich Reflektiertes oder Einfaches, welches im 
Anderssein bleibt, was es ist: ein Jetzt, welches absolut viele Jetzt ist; und dies ist das 
wahrhafte Jetzt, das Jetzt als einfacher Tag, das viele Jetzt in sich hat. Stunden; ein solches 
Jetzt, eine Stunde, ist ebenso viele Minuten und diese Jetzt gleichfalls viele Jetzt usf. – Das 
Aufzeigen ist also selbst die Bewegung, welche es ausspricht, was das Jetzt in Wahrheit ist, 
nämlich ein Resultat oder eine Vielheit von Jetzt zusammengefaßt; und das Aufzeigen ist das 
Erfahren, daß Jetzt Allgemeines ist.  

[Hegels „es ist nicht ganz genau dasselbe“ nimmt eine Anleihe bei einer 
qualitativen Exaktheit, die er empirisch voraussetzt, nicht aber aus der 

Reflexion in sich des ersten Jetztes deduziert. Das erste Jetzt soll nur ein 
Unmittelbares gewesen sein. Und dieses soll im zweiten Jetzt, dem 

Anderssein des ersten, unverändert bleiben, was es ist? Auf diese Weise 
erhalten wir keine Differenz von früher und später, noch weniger einen 

„feinen Unterschied“, der uns das „nicht genau Dasselbe“ zwischen erstem 
und zweiten Jetzt erreichen läßt.  

Kurz: Hegel weiß schon aus der Erfahrung, daß sich die Zeit als Kontinuum 
eines Früher und Später definiert, weshalb auch das Jetzt des „einfachen 

Tages“ viele Jetzte in sich birgt. Die Frage: Wieviele? ist natürlich nicht mit 
Einsteins Uhr in der rechten Hand zu ermitteln. Denn die Sekunde, die eine 

erdgebundene Stunde für Menschen konstituiert, ist ein gemächliches Jetzt-

Maß, dem ganz andere Jetzt-Maße auf anderen Planeten und kosmischen 
Himmelskörper widersprechen. Und von unübersehbar vielen empirischen 

Maßen ein allen zugrundeliegendes apriorisches Maß ableiten zu wollen, 
setzt auf einen unvernünftigen Jetzt-Begriff, auf eine unvernünftige 

Apriorität.  
Die Undurchführbarkeit dieses Ansatzes ist wohl auch der Grund, daß die 

Begründung des Zeitbegriffs auch in der Geschichte der Philosophie durch 
Anbindung an nicht-zeitliche Qualitäten, auch hier bei Hegel: an die 

Bewegung überhaupt, - in der Naturphilosophie an die Bewegung räumlich 
aktiver Materien, - in der Psychologie an die Bewegung bestimmter 



Inhaltserlebnisse erfolgte. Wovon sich auch Kants Zeitbegriff als Form 
unseres Anschauens aller Inhalte nicht unterscheidet.  

Daß das (Hegel-intendierte)Aufzeigen ein „Erfahren“ ist, in dem das Jetzt 

als Allgemeines erfahren wird, ist keine Antwort auf die Frage nach der 
Zeitkonstitution im Menschen. Es wird alles, was ist, im Kontinuum der Zeit 

erfahren, und dieses Kontinuum ist absolut in dem Sinne, daß es sich nicht 
aus Einzelnen zusammensetzten läßt. Was die sinnliche Gewißheit meint, 

als unverbrüchliche Wahrheit für ihre Erfahrung annehmen zu sollen: Ein 
dieses Jetzt an diesem Ort - ist eine Fiktion, erzeugt durch just dieselbe 

Gewißheit, die sich dadurch als ihr Gegenteil erweist. Die sinnliche 
Gewißheit ist ein falsifizierbares Grundvermögen.]  
Das aufgezeigte Hier, das ich festhalte, ist ebenso ein dieses Hier, das in der Tat nicht dieses 
Hier, sondern ein Vorn und Hinten, ein Oben und Unten, ein Rechts und Links ist. Das Oben ist 
selbst ebenso dieses vielfache Anderssein in oben, unten usf. Das Hier, welches aufgezeigt 
werden sollte, verschwindet in anderen Hier, aber diese verschwinden ebenso;[89] das 
Aufgezeigte, Festgehaltene und Bleibende ist ein negatives Dieses, das nur so ist, indem die 
Hier, wie sie sollen, genommen werden, aber darin sich aufheben; es ist eine einfache 
Komplexion vieler Hier.  

[Wie sich das „dieses Jetzt“ nur fiktiv zeigen ließ, so ergeht es auch dem 

„dieses Hier“. Es ist immer schon in eine Bewegung vieler Örter 
eingebunden und wurde und wird aus diesem Kontinuum willkürlich isoliert. 

Jeder Ort, der als vollendetes Hier gezeigt wird, erweist sich schon in dieser 
Erfahrung als endlos differenzierbare Sammlung vieler Örter. Jedes Hier ist 

immer schon in einem anderen Hier verschwunden und als „einfache 

Komplexion vieler Hier“ ist es „Bewegung überhaupt“.  
Das vermeintlich positive Hier der sinnlichen Gewißheit erweist sich als 

unendlich negatives Dieses. Und selbstverständlich ist daher auch die 
Einfachheit der „einfachen Komplexion vieler Hier“ keine „absolut einfache 

Einfachheit.“ Sie ist einfach=begrenzt nur im Moment des erfüllten 
Augenblicks, sie lebte noch nicht in der Welt des digitalen Multitaskings, das 

nun danach strebt, jeden erfüllenden Augenblick zu sprengen, und mit ihm 
dessen Besitzer, der seine neue Verrücktheit, von der er abhängig wurde, 

immerfort (wieder) sucht.]  
Das Hier, das gemeint wird, wäre der Punkt; er ist aber nicht; sondern indem er als seiend 
aufgezeigt wird, zeigt sich das Aufzeigen, nicht unmittelbares Wissen, sondern eine Bewegung 
von dem gemeinten Hier aus durch viele Hier in das allgemeine Hier zu sein, welches, wie der 
Tag eine einfache Vielheit der Jetzt, so eine einfache Vielheit der Hier ist.  

[Hegel wendet sich der Analogie von Jetzt und Punkt zu. Zwei Grenzbegriffe 
aus denen und von denen her Raum und Zeit konstruierbar zu sein 

scheinen. Die Bewegung des Aufzeigens erweist jedoch auch am Punkt nur 
dessen eigenes Bewegtsein, - dessen nicht erreichbare Identität. Gäbe es 

einen absoluten Punkt, gäbe es auch ein absolutes Jetzt. Just diese 
Fiktionen scheinen aber der sinnlichen Gewißheit als Halt, Burg und 

Festung, als fundamentum inconcussum vorzuschweben. Was das bestimmt 
Bestimmteste sein sollte, entpuppt sich als das unendlich (verschieden) 

Bestimmbare.  
Die Geometrisierung der neuzeitlichen Naturwissenschaften ist insofern ein 

Abkömmling der sinnlichen Gewißheit. Sie meint: Ich sehe doch an diesem 



Punkt das Aufhören und Anfangen der Linie: ich sehe, wo der Punkt „wohnt“ 
und kann seinen Ort exakt berechnen. Daher die „wissenschaftliche“ Frage: 

was ist das „philosophische Problem“ des Punktes und des Jetztes? Ihr 

Philosophen, ihr müßt euch deutlicher erklären, mit einem Wort: nicht durch 
Begriffe, sondern durch einfache Anschauungen, die wir mit den Augen 

verstehen (können). Das Einfache der Anschauung soll das Apriori der 
Bewegung des denkenden Begriffs ersetzen. ] 

 
Es erhellt, daß die Dialektik der sinnlichen Gewißheit nichts anderes als die einfache 
Geschichte ihrer Bewegung oder ihrer Erfahrung und die sinnliche Gewißheit selbst nichts 
anderes als nur diese Geschichte ist. Das natürliche Bewußtsein geht deswegen auch zu 
diesem Resultate, was an ihr das Wahre ist, immer selbst fort und macht die Erfahrung 
darüber, aber vergißt es nur ebenso immer wieder und fängt die Bewegung von vorne an. 

[Warum vergißt die sinnliche Gewißheit die Wahrheit dieser ihrer Geschichte 
„immer wieder“? Einfache Antwort: weil sie an sich selbst als Punkt- und 

Jetztwesen glaubt. Sie hält ihre Bewußtseinsform für eine punktuelle, und 
deren Erforschbarkeit durch das Eindringen in das Punktuelle und dessen 

Festschreibung für begründbar. Ihr Dafürhalten und ihr reales Dasein 
widersprechen einander.  

Da die sinnliche Gewißheit über sich selbst zu keiner wahren Meinung finden 
kann, fängt sie immer wieder von vorne an, auf einem weglosen Weg ihr 

Wesen zu erkunden. Davon läßt sie sich gern durch 
wissenschaftstheoretische Prämissen „heilen.“ Deren Pandämonium läßt 

sich bei Ernst Mach eindringlich studieren.  
Die „Dialektik der sinnlichen Gewißheit“, man könnte sie die unbelehrbare 

Gewißheit nennen, situiert Hegels Phänomenologie des Geistes lediglich im 
Feld der sinnlichen Wahrnehmung bzw. der ersten Bewußtseinsstufen des 

Geistes. Als wollte er an einem einfachen „Modell“ die Sache in ihrer 

einfachsten Aporie erfassen.  
Aber die „Dialektik der sinnlichen Gewißheit“ (samt mitgehender 

Unbelehrbarkeit) findet sich in allen Feldern des Geistes, den 
wissenschaftlichen ohnehin, aber auch in der Realität der Religionen und 

Künste. Und auch in diesen Bereichen mit der Absicht des zugehörigen 
Bewußtseins, die geschichtliche Bewegung an und in den Inhalten 

stillzustellen.  
Es soll Gegenwart sein, reine und ewig jungfräuliche Gegenwart. Weshalb 

die Kunst, jede ihrer Arten, mit jedem Künstler wieder „von vorne“ beginne 
oder die Inhalte der Religion(en) unbeschadet ihrer oft langen Geschichte, 

noch heute mit denselben Worten von ehedem in die dieselben 
Glaubensinhalte einführen könnten. Das notorische Vergessen der 

geschichtlichen Bewegung wird als Bedingung der Ermöglichung einer sich 
treu bleibenden Tradition vorausgesetzt und kollektiv eingeübt.   

Weshalb sich in Momenten der Besinnung stets wieder die bestürzende 

Frage einstellt: Warum und wozu überhaupt diese vielen Veränderungen 
und Entwicklungen, Reformationen und Revolutionen, wenn doch der Kern 

der Sache - die wahre Gegenwart von Religion und Kunst immer nur von 
Ewigkeit zu Ewigkeit, nicht schreitet, sondern unverändert in sich verharrt, 



und beispielswese in jeder neuen Künstlergeneration als „Ewig-
Menschliches“ immer nur wiederkehrt? 

Im Fall der sinnlichen Gewißheit könnte man ironisch anmerken: da diese 

Gewißheit Hegels Lehre über sie weder jemals lesen noch jemals verstehen 
wird, muß sie stets wieder in ihr Schneckengehäuse zurückkehren, und 

dessen Wände für die der Welt halten. (Wir erinnern uns: für Nietzsche hing 
die Erneuerbarkeit eines großen deutschen Geistes wesentlich davon ab, ob 

das neue Deutschland (nach 1871) sein fatales antiquarisches Historisieren 
überwinden werde. Ein Vorschlag und eine Hoffnung, über die wir heute nur 

noch milde und abgeklärt lächeln.)] 
 
Es ist daher zu verwundern, wenn gegen diese Erfahrung als allgemeine Erfahrung, auch als 
philosophische Behauptung und gar als Resultat des Skeptizismus aufgestellt wird, die Realität 
oder das Sein von äußeren Dingen als diesen oder sinnlichen habe absolute Wahrheit für das 
Bewußtsein; eine solche Behauptung weiß zugleich nicht, was sie spricht, weiß nicht, daß sie 
das Gegenteil von dem sagt, was sie sagen will. Die Wahrheit des sinnlichen Diesen für das 
Bewußtsein soll allgemeine Erfahrung sein; vielmehr ist das Gegenteil allgemeine Erfahrung; 
jedes Bewußtsein hebt eine solche Wahrheit, wie z.B. das Hier ist ein Baum oder das Jetzt ist 
Mittag, selbst wieder auf und spricht das Gegenteil aus: das Hier ist nicht ein Baum, sondern 
ein Haus; und was in dieser die erste aufhebenden Behauptung wieder eine ebensolche 
Behauptung eines sinnlichen Diesen ist, hebt es sofort ebenso auf; und [es] wird in aller 
sinnlichen Gewißheit in Wahrheit nur dies erfahren, was wir gesehen haben, das Dieses 
nämlich als ein Allgemeines, das Gegenteil dessen, was jene Behauptung[90] allgemeine 
Erfahrung zu sein versichert. – 

[Wir sind zwischen Skylla und Charybdis angelangt. Einerseits wird die 

sinnliche Gewißheit als solche niemals über sich hinausgehen und daher an 
ihrer Wahrheit festhalten: das sinnliche Erscheinen der Dinge und Welten 

sei die „absolute Wahrheit“. Andererseits genügt schon das geringste 
philosophische Anfragen (Hegels Aufzeigen), um das Scheinhafte und 

Relative der sinnlichen Wahrheit aufzudecken. Der unbefragten (ersten 
sinnlichen) Gewißheit hilft es nicht, wenn über sie behauptet wird, „sie weiß 

nicht, was sie spricht“, denn dieses Nichtwissen gehört zu ihrer „absoluten“ 

Wahrheit unabdingbar hinzu. Nur die zweite, die befragbare und befragte 
sinnliche Gewißheit hat sich erniedrigt, von ihrem vermeintlich absoluten 

Thron herabzusteigen und mit höher-vernünftigen Positionen zu 
verhandeln.  

Unter das Hier und das Diese (und das Jetzt) sind geschätzte Abermilliarden 
Inhalte subsumierbar, beglaubigbar, identifizierbar. Daraus zu schließen, 

diese drei Heiligtümer der sinnlichen Gewißheit wären das atomon eidos der 
Dinge, grenzt an einen Wunderglauben. (Gerade die sinnlichste Gewißheit 

steht mit ihrem Rücken immer zur Wand eines gelebten Obskurantismus. 
Sie wähnt sich so rational wie zugleich magisch und mystisch. Jeder 

Künstler erfährt sich als Magier seiner Kunst und deren Sinnlichkeit.)  
Selbstverständlich ist das Podium der sinnlichen Gewißheit keine Bühne, auf 

der über die Frage der Individuation des Allgemeinen in dessen Einzelnen 
diskutiert werden sollte. Hegel übergeht diese Versuchung, der Aufstieg des 

Geistes hat noch gar nicht begonnen.]  



Bei dieser Berufung auf die allgemeine Erfahrung kann es erlaubt sein, die Rücksicht auf das 
Praktische zu antizipieren. In dieser Rücksicht kann denjenigen, welche jene Wahrheit und 
Gewißheit der Realität der sinnlichen Gegenstände behaupten, gesagt werden, daß sie in die 
unterste Schule der Weisheit, nämlich in die alten Eleusinischen Mysterien der Ceres und des 
Bacchus zurückzuweisen sind und das Geheimnis des Essens des Brotes und des Trinkens des 
Weines erst zu lernen haben; denn der in diese Geheimnisse Eingeweihte gelangt nicht nur 
zum Zweifel an dem Sein der sinnlichen Dinge, sondern zur Verzweiflung an ihm und vollbringt 
in ihnen teils selbst ihre Nichtigkeit, teils sieht er sie vollbringen.  

[Die sinnliche Gewißheit ist selten „nur rein theoretisch“ tätig. Sie glotzt 
zwar gern und hört, was sie für Musik hält, mittlerweile bereits rund um die 

Uhr. Aber im Regelfall ist sie in die Welt des Tuns verwickelt. Dieser pralle 
Knödel vor mir muß jetzt ins kochende Wasser tauchen, um rechtzeitig als 

eßbares Kunstwerk auf den Tisch zu gelangen. Ich sehe, um zu handeln, - 
die Zwecke des Handelns begleiten, führen und durchdringen die 

allermeisten Akte und Augenblicke der sinnlichen Gewißheit.  
… 

Hegel verabsäumte, anläßlich des „Praktischen“ an Vicos verum-factum-
Lehre zu erinnern. Vicos These war gegen das ens et verum convertuntur 

der Scholastik eines Thomas von Aquin gerichtet: Nur was wir selbst 
gemacht haben, könnten wir auch erkennen. Die neuzeitliche Luft des 

Cartesianismus weht uns an: die alte Metaphysik sei zum alten Eisen zu 
werfen. Und da der Mensch seinen Geist nicht gemacht habe, könne er ihn 

auch nicht erkennen. Und auch Spinozas geometrische Methode, angewandt 

auf den Geist Gottes und des Menschen hielt er für einen Selbstbetrug, 
durch den sich der Mensch zum Maß aller Dinge erhebe.  

Vico heute würde über die Anmaßung seiner These maßlos erstaunen. Wenn 
nur wahr ist, was wir selbst gestaltet haben, sind wir mit dem digitalen 

Zeitalter in dem einer höheren Wahrheit angekommen.  
… 

Die Anspielung auf die Eleusinischen Mysterien geht tiefer, sie enthält auch 
eine an Brot und Wein des christlichen Abendmahls.  

Es ist tautologisch evident, daß der Eingeweihte dadurch eingeweiht ist, daß 
er von der heiligenden Wirkung seiner Speisen überzeugt ist. (Ähnlich hält 

auch die sinnliche Gewißheit ihre Momente für Zeugnisse der absoluten 
Wahrheit. Die Inhalte der erlebten Hier und Jetzt können nicht wahrer sein, 

als sie erlebt wurden, ihr Gewißheits-Träger oder -Empfänger kann nicht 
irren.) Und der Gläubige, der am göttlichen Inhalt des Tabernakels zweifelt, 

hat das Elysium seiner Mysterien bereits verlassen.  

Aber der Zweifel kann aus entgegengesetzten Gründen erfolgen: entweder 
religionsimmanent, dann wechselt der Gläubige in eine andere Konfession 

des Christentums, die ihm ein symbolisches Abendmahl serviert, oder 
religionsexmanent, weil er aus Vernunftgründen nicht annehmen kann, 

Gottes Wirken ließe sich durch Wein und Brot vermitteln und empfangen. 
Ist die religiöse Sinnlichkeit durch den Glauben bedingt und gebrochen, 

kann sie nicht mit gutem Gewissen göttlichen Wein und göttliches Brot zu 
sich nehmen.] 
 



Auch die Tiere sind nicht von dieser Weisheit ausgeschlossen, sondern erweisen sich vielmehr, 
am tiefsten in sie eingeweiht zu sein; denn sie bleiben nicht vor den sinnlichen Dingen als an 
sich seienden stehen, sondern verzweifelnd an dieser Realität und in der völligen Gewißheit 
ihrer Nichtigkeit langen sie ohne weiteres zu und zehren sie auf; und die ganze Natur feiert 
wie sie diese offenbaren Mysterien, welche es lehren, was die Wahrheit der sinnlichen Dinge 
ist.  

[Unmittelbar, jederzeit und überall geht die sinnliche Gewißheit der 

instinktgeführten Tiere in Praxis über: den Instinkt realisierend, entweder 
aktiv oder passiv.  

Ist demnach Hegels Ansicht diese, daß die völlige Gewißheit der Nichtigkeit 

der sinnlichen Dinge deren eigentliche Wahrheit ist, hat die sinnliche 
Gewißheit des Menschen den besten aller Appetitzügler gefunden. Sie 

glaubte nur, die Weisheit mit dem Löffel zu sich genommen zu haben.]  
 
Die, welche solche Behauptung aufstellen, sagen aber, gemäß vorhergehenden Bemerkungen, 
auch selbst unmittelbar das Gegenteil dessen, was sie meinen, – eine Erscheinung, die 
vielleicht am fähigsten ist, zum Nachdenken über die Natur der sinnlichen Gewißheit zu 
bringen. Sie sprechen von dem Dasein äußerer Gegenstände, welche, noch genauer, als 
wirkliche, absolut einzelne, ganz persönliche, individuelle Dinge, deren jedes seines absolut 
gleichen nicht mehr hat, bestimmt werden können; dies Dasein habe absolute Gewißheit und 
Wahrheit.  

[Trotz dieser mächtigen Wahrheitsworte sollte Hegels Schüler oder Leser 
Max Stirner seine Einzigkeit zu Grabe tragen, um damit einem Friedrich 

Nietzsche unsterblich zu imponieren.  
Im Grunde müßten wir für jedes Ding und dessen sinnliche Erfahrung eine 

je eigene Sprache erfinden und praktizieren können, um Stirners Begräbnis 
in Ehren beiwohnen zu können.]  
Sie meinen dieses Stück Papier, worauf ich dies schreibe oder vielmehr geschrieben habe; aber 
was sie meinen, sagen sie nicht. Wenn sie wirklich dieses Stück Papier, das sie meinen, sagen 
wollten, und sie wollten sagen, so ist dies unmöglich, weil das sinnliche Diese, das gemeint 
wird, der Sprache, die dem Bewußtsein, dem an[91] sich Allgemeinen angehört, unerreichbar 
ist. Unter dem wirklichen Versuche, es zu sagen, würde es daher vermodern; die seine 
Beschreibung angefangen, könnten sie nicht vollenden, sondern müßten sie anderen 
überlassen, welche von einem Dinge zu sprechen, das nicht ist, zuletzt selbst eingestehen 
würden. 

[Eine wahre Prophetie über den Wiener Kreis und dessen Philosophie der 

Protokollsätze, der anfangs auch Wittgenstein nicht abhold war. Vom 
„Allgemeinen“ der Sprache und des Bewußtseins sind offenbar so viele 

Philosophien wie Meinungen möglich. Ob sie heute bereits zu Ende 

durchgespielt sind? Kaum. ]  
Sie meinen also wohl dieses Stück Papier, das hier ein ganz anderes als das obige ist; aber sie 
sprechen wirkliche Dinge, äußere oder sinnliche Gegenstände, absolut einzelne Wesen usf., 
d.h. sie sagen von ihnen nur das Allgemeine, daher, was das Unaussprechliche genannt wird, 
nichts anderes ist als das Unwahre, Unvernünftige, bloß Gemeinte. – Wird von etwas weiter 
nichts gesagt, als daß es ein wirkliches Ding, ein äußerer Gegenstand ist, so ist es nur als das 
Allerallgemeinste und damit vielmehr seine Gleichheit mit allem als die Unterschiedenheit 
ausgesprochen.  



[Hegels Vertrauen in die Aussprechbarkeit alles Wahren und Vernünftigen 
in Ehren, doch er übertreibt in die andere Richtung von Vernunft und Geist. 

Dort hält der Mensch das unhaltbare Einzelne in irrationalen Händen, hier 

schickt er sich an, die ganze Welt seit Adam und Eva vernünftig zu 
umarmen. Dies erschreckte die Intellektuellen des Biedermeiers kolossal, 

wie Friedrich Schlegels Reaktion auf Hegels Vernunftunternehmen beweist.]  
 
Sage ich: ein einzelnes Ding, so sage ich es vielmehr ebenso als ganz Allgemeines, denn alle 
sind ein einzelnes Ding; und gleichfalls dieses Ding ist alles, was man will. 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 Sprechen, welches die göttliche Natur hat, 
die Meinung unmittelbar zu verkehren, zu etwas anderem zu machen und so sie gar nicht zum 
Worte kommen zu lassen, dadurch nachhelfen, daß ich dies Stück Papier aufzeige, so mache 
ich die Erfahrung, was die Wahrheit der sinnlichen Gewißheit in der Tat ist: ich zeige es auf als 
ein Hier, das ein Hier anderer Hier oder an ihm selbst ein einfaches Zusammen vieler Hier, d.h. 
ein Allgemeines ist; ich nehme so es auf, wie es in Wahrheit ist, und statt ein Unmittelbares 
zu wissen, nehme ich wahr.[92]  

[Die Unbestimmtheitsrelation des Sprachgebrauchs hat schon Hegel 

umgetrieben, nicht erst Wittgenstein; aber woher der radikale Umsturz im 
Verstehen von Vernunft und Unvernunft seit Hegel? Überspitzt: was bei 

Hegel noch Unvernunft, das wird bei Wittgenstein Vernunft. Im 19. 

Jahrhundert scheinen sich unter Europas Fundamenten viele Abgründe 
geöffnet zu haben. Warum mußten so viele „zu Trümmern gehen“? 

Hegels Überzeugung: In ihrem letzten Erwachen müsse sich die sinnliche 
Gewißheit als Wahrnehmung gebären. Sie wird erwachen und sie muß 

erwachen. Nur „vor Ort“ und „im Jetzt“ vergißt sie immer wieder, wo die 
Leiter des Aufstiegs steht. - Köstlich Hegels lateinredendes Untertreiben: 

„Sprechen, welches die göttliche Natur hat“. Selbst diesen Hegel-Satz 
mögen Nietzsche und Wittgenstein bewundert haben, und doch kam alles 

anderes, als Vernunft erwarten ließ.]  
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