
19 (2022) Hegel, Phänomenologie des Geistes. IV. Die Wahrheit der Gewißheit seiner selbst. 

(Selbstbewußtsein) 

 [137] In den bisherigen Weisen der Gewißheit ist dem Bewußtsein das Wahre etwas anderes als es 

selbst. Der Begriff dieses Wahren verschwindet aber in der Erfahrung von ihm; wie der Gegenstand 

unmittelbar an sich war, das Seiende der sinnlichen Gewißheit, das konkrete Ding der 

Wahrnehmung, die Kraft des Verstandes, so erweist er sich vielmehr, nicht in Wahrheit zu sein, 

sondern dies Ansich ergibt sich als eine Weise, wie er nur für ein Anderes ist; der Begriff von ihm 

hebt sich an dem wirklichen Gegenstande auf oder die erste unmittelbare Vorstellung in der 

Erfahrung, und die Gewißheit ging in der Wahrheit verloren. 

 [Hegel hat wohl nicht geahnt, daß die Frage nach den „Weisen der Gewißheit“ 

des menschlichen Bewußtseins im digitalen Zeitalter neue und nicht weniger 

tiefgründige Fragen aufwerfen wird. Ob wir gewiß sein können, daß die 

Mondlandung in den Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts wirklich 

stattgefunden hat? Diese und ähnliche Fragen resultieren aus den 

Abgründen einer virtuellen Kultur, mit und in der wir wie in einer 

natürlichen Umwelt zu leben gelernt haben. Können wir gewiß sein, daß 

den medialen Berichten und deren überbordenden Bilderbotschaften so 

etwas wie „Realität“ beiwohnt?  

Offensichtlich hat der Mensch einen Hang zur Wirklichkeit, er scheint ein 

geborener Empirist zu sein, und dennoch wird ihm nun ein Schein des 

Empirischen serviert, an dem er Schein und Sein oft nicht mehr zu 

unterscheiden vermag. Hegels Satz, wonach der Begriff des Wahren „in 

der Erfahrung von ihm“ verschwinde, gilt in der Welt der digitalen 

Erfahrung mehr noch als in der Welt der realen Wahrnehmungen und 

sinnlichen Gewißheiten.  

Was Wahrheit zu sein schien, so Hegels Resümee über seine bisherige 

transzendentale Geschichte des menschlichen Geistes, das hat sich 

erwiesen, „nicht in Wahrheit zu sein“ – eine durchaus mehrdeutige 

Auskunft. Eindeutig scheint hingegen Hegels Annahme zu sein, daß für die 

genannten Bewußtseinsstufen dasjenige, was diesen als gewiss gewußter 

Gegenstand erschien bzw. erscheint zugleich als wahrer Gegenstand 

erscheint.  

In diesem Sinne kann unser sinnlich formiertes Wahrnehmen nicht 

leugnen, daß sich die Sonne am Himmel um die Erde bewegt. (Oder daß 

eine fernliegende Kirche als kleine und winzige Kirche erscheint.) Freilich 

ist schon diese Annahme zugleich hypothetisch, da kein Wahrnehmender 

eine ganze Erde und eine ganz Sonne, noch weniger deren ganze 

Bewegungen wahrnimmt. (Und kein vernunftgeborener Mensch von der 

zweifelsfrei wahrgenommenen Größe der Fernkirche auf deren reale Größe 

schließen wird.)  



Das sinnliche Bewußtsein ist jederzeit apokryph. Schließt es von den 

sinnlich wahrnehmbaren Teilen (der Realität) auf vorausliegende und 

zugrundeliegende Ganzheiten, geht dieses Schließen nicht mehr auf 

Kosten von Sinnlichkeit und Wahrnehmung.  

Das „Verschwinden des Wahren“, auf das Hegel anspielt, muß wesentlich 

mit diesem Verschwinden der einfachen Sinnlichkeit in einer durch 

Schlüsse vermittelten Sinnlichkeit verknüpft sein. Diese müssen als Grund 

des Verschwindens aller sinnlichen Wahrheiten erkennbar sein. Ein 

Verschwinden, das als „Motor“ der transzendierenden Bewegung des 

Geistes bereits am Anfang der transzendentalen Geschichte des Geistes 

(vulgo „Phänomenologie des Geistes) erkennbar wird.  

Durchaus zweideutig ist daher auch Hegels Auskunft, daß sich der Begriff 

vom Gegenstand an dem wirklichen Gegenstande „aufhebt.“ Eindeutig 

würde die Antwort nur, wenn klar wäre, welche „erste unmittelbar 

Vorstellung der Erfahrung“ gemeint ist. 

Daß aber für Hegel der Begriff des Gegenstandes der wahre Gegenstand 

sein soll, folgt aus seiner Ontologie, die begriffszentriert argumentiert: 

erst das gedachte Sein ist ein bei und in sich angekommenes Sein. Die 

Erfahrung dieses Denkens sei das höchste und tiefste, ein nicht mehr 

transzendierbares Erfahren, es sei das Ziel des Geistes, folglich auch Ziel 

seiner transzendentalen Geschichte.  

Eine These, der Kant nicht zustimmen konnte, weil für ihn der Begriff nicht 

die Wahrheit der Realität, sondern diese selbst ihre eigene Realität und 

Wahrheit sei, letztlich allerdings eine unbegreifliche Als-Ob-Realität. 

Woraus sich auch Schopenhauers Sympathien und Antipathien pro und 

contra Kant und Hegel erklären. 

Der Begriff ist somit zunächst und im Anfang „nur für ein Anderes“- für die 

Kinder der sinnlichen Gewißheiten ihres Wahrnehmungsglaubens – er soll 

aber deren totale Transformation bewirken (können.) Wie schon im 

Anfang dieses Kommentars erwähnt, geht diese philosophische 

Offenbarungslehre an der resistent bleibenden Mehrheit der Menschheit - 

in aller Regel - vorbei.]  

 Nunmehr aber ist dies entstanden, was in diesen früheren Verhältnissen nicht zustande kam, 

nämlich eine Gewißheit, welche ihrer Wahrheit gleich ist; denn die Gewißheit ist sich selbst ihr 

Gegenstand, und das Bewußtsein ist sich selbst das Wahre. Es ist darin zwar auch ein Anderssein; das 

Bewußtsein unterscheidet nämlich, aber ein solches, das für es zugleich ein nicht Unterschiedenes 

ist. Nennen wir Begriff die Bewegung des Wissens, den Gegenstand aber das Wissen als ruhige 

Einheit oder als Ich, so sehen wir, daß nicht nur für uns, sondern für das Wissen selbst der 

Gegenstand dem Begriffe entspricht. – 



[Offensichtlich ist Hegel der Ansicht, daß der Geist, indem er Kräfte und 

Gesetze im Innenleben und Innenschein der wahrgenommenen Realitäten 

konstatiert, vergleicht und systematisiert, eine völlig neue Gewißheit über 

die Wahrheit seiner Bewußtseinsinhalte erlangt habe. Dieser erkenne 

Kräfte und Gesetze dort als unhintergehbare Mächte, wo ein früherer Geist 

das Wirken von Göttern und Gott, von Dämonen und Engel erkannt zu 

haben glaubte. Ein Rationalisierungsprozeß von Geist und Welt, an dessen 

Mitwirken die Entwicklung der Einzelwissenschaften, noch als Diener eines 

philosophischen Ordo, von Hegel als selbstverständlich vorausgesetzt 

wird. Als ahne er nicht, daß diese schöne Einheit verschiedenartigster 

Wissenschaften entweder ein Konstrukt war oder einem Ende 

entgegeneilte, ohne ein neues Paradigma für den sich fragmentierenden 

Ordo (für die Einheit von Geist und von Welt) finden zu können.  

Daß und wie Hegel in seinem „Kraftkapitel“ die Entwicklung zweier 

Jahrtausende zusammenfasst, ohne sich bei den fundamentalen 

(arteigenen und einander „weltfremden“) Unterschieden der Entwicklung 

aufzuhalten, sucht an Kühnheit seinesgleichen. Doch war diese Kühnheit 

zugleich ein zentraler Kritikpunkt an Hegels transzendentaler 

Geistesgeschichte, - für Schopenhauer ein Skandal und eine 

unverzeihliche Anstößigkeit.  

Wie ein sprachgewandter Politiker, der es gewohnt ist, über alle 

Realität(en) aus zu hoher Höhe in allzu luftigen Phrasen zu reden, so wäre 

auch Hegels Rede nicht sachhaltig genug, um der beginnenden Erosion 

des sich fragmentierenden Ordo Einhalt gebieten zu können. Eine Kritik, 

die im Rückblick des 20. Jahrhunderts legitim erscheint. Und offenbar 

dennoch fähig und mächtig war, durch Schulen, die fast alle Bereiche der 

Wissenschaften durchdrangen, einen Schein von Ordo nochmals 

aufzurichten.  

Im Dienst dieses Zweckes steht auch Hegels einfaches 

Voraussetzungsparadigma: Was aller Sinnlichkeit und deren Gewißheiten 

verwehrt bleibe, das offenbare sich unverschließbar dem erkennenden 

Denken: ein Affront auch gegen Christentum und Theologie, nicht nur 

gegen den common sense des Empirismus aller Zeiten und Kulturen. In 

diesem Sinne einer (sich selbst offenbarenden Offenbarung) ist nun – im 

erreichten Ort der Phänomenologie - das (nicht mehr sinnliche) 

Bewußtsein das „sich selbst das Wahre“ geworden. „Naturgemäß“ konnte 

diese neue bestimmte Identität von Subjekt und Objekt, von Denken und 

Dasein usf., in den „früheren Verhältnissen nicht zustande“ kommen. Allzu 

täuschend hielten uns Sinnlichkeit und Wahrnehmung zum Narren, um 



von den religiösen Mächten der mythischen und halbmythischen 

Menschheit zu schweigen.  

Andererseits ist nicht zu leugnen, daß Hegel zunächst das Kraftkapitel 

dazu benutzt, vor allem die Kräfte und Gesetze der 

Natur(wissenschaften), allenfalls noch die der Mathematik seinem wahren 

(„phänomenologischen“) Geist, der sich seiner Wahrheit gewiß sei, zu 

vindizieren. Es ist seine Art, Kants These, daß unser Verstand der Natur 

vorschreibe, wie und als was sie zu erkennen sei, innerhalb seiner 

Phänomenologie des Geistes zu explizieren. Während die Kraftverhältnisse 

des Geistes als sozialer und politischer Mächte erst in den Kapiteln über 

den objektiven Geist, nicht zuletzt im Herr-Knecht-Kapitel, thematisiert 

werden sollten.  

Über beiden Feldern, denen der Natur und denen des Geistes im engeren 

und speziellen Sinne, sollte aber immer schon ein anderes Wissen das Feld 

des Erkennens - als ruhige Bewegung des Begriffs - garantieren. Und auch 

an diesem „Begriffswissen“ als einer weiteren Mehrdeutigkeit von „Geist 

und Wahrheit“, mußte sich Kritik an Hegels Denken erzeugen. Doch jene, 

die die Position Hegels als unhaltbar kritisieren, sollten angeben, welchen 

Ersatz sie dafür glauben bereitstellen zu können. Im Rückgang auf Kant 

verbliebe uns nur dessen transzendentaler Als-Ob-Ansatz, im Rückgang 

auf die Partial-Ansätze aller empirischen Wissenschaften und Philosophien 

nur deren Fragmentierung von Geist und Welt zurück. Am Ende würden 

inmitten der pseudologischen Exerzitien des Wiener Kreises landen.  

Diesen Vernichtungen versucht Hegels Ansatz beim Begriff alias Vernunft 

zu entgehen: diese sei als metaempirische Bewegung eines Wissens 

konzipiert, das als „ruhige Macht“ alle Grundbegriffe der Vernunft 

zusammenzuhalten fähig sei. Und In deren (Sinn)Raum sei es möglich, 

nicht nur zwischen unserem Wissen und deren Gegenständen, sondern 

auch zwischen diesen und ihrem eigenen Begriff eine objektive 

Entsprechung zu erkennen und auszusprechen. Und allein diese sei unsere 

Welt, und keine Aliens existierten, die uns ab übermorgen eine radikal 

andersvernünftige Welt zu konstruieren lehren könnten. Was Kants 

unendliche „Aufgegebenheit“ zu neuer Forschung vorschlage, sei in der 

Unendlichkeit des Begriffes bereits enthalten. Doch gab Hegel bezüglich 

der Fortsetz – und Erweiterbarkeit von Kunst, Religion und Philosophie 

bekanntlich ganz andere Antworten als seine Vorgänger und Zeitgenossen.  

 

Oder auf die andere Weise, den Begriff das genannt, was der Gegenstand an sich ist, den 

Gegenstand aber das, was er als Gegenstand oder für ein Anderes ist, so erhellt, daß das 



Ansichsein und das Für-ein-Anderes-Sein dasselbe ist; denn das Ansich ist das Bewußtsein; es 

ist aber ebenso dasjenige, für welches ein Anderes (das Ansich) ist; und es ist für es, daß das 

Ansich des Gegenstandes und das Sein desselben für ein Anderes dasselbe ist; Ich ist der 

Inhalt der Beziehung[137] und das Beziehen selbst; es ist es selbst gegen ein Anderes, und 

greift zugleich über dies Andere über, das für es ebenso nur es selbst ist.  

[ Auch die scheinbare Austauschbarkeit der Grundbegriffe, für die Hegel 

an dieser Stelle ein beredtes Zeugnis gibt, steht im Zeichen einer 

Unendlichkeit des Begriffes, wenn man will: eines „allmächtigen“ 

Vernunftanspruchs, der die Kantische unendliche „Aufgegebenheit“ in sich 

integriert habe. Was immer wir an neuer Welt und neuer Erkenntnis zu 

Tage fördern, es verdanke sich nicht unseren Förderbändern, sondern der 

begriffenen Realität selbst. 

Scheinbar sind die Grundbegriffe radikal austauschbar: Begriff und 

Gegenstand, Ansichsein und Sein für anderes, Inhalt und Beziehung, 

Dasselbe und das Andere usf. Aber sie sind in Wahrheit durch ihre 

unsichtbare, nur denkbare Mitte vermittelt, begründet und in einer 

Bewegung und Begegnung verbunden. Es war diese Bewegung, die Platon 

nicht an denen der himmlischen Körper fand, weshalb er seinen Schülern 

riet, über Astronomie zu Mathematik und Philosophie hinauszugehen. 

Worin ihn die unbewegten Himmelsschalen des Aristoteles nur bestätigt 

hätten.  

Einmal sei das Bewußtsein das Ansichsein, zugleich sei aber auch der 

Gegenstand das Ansichsein. Indem aber beide zugleich als Für-ein- 

Anderes-Sein sind, ist ihre Untrennbarkeit vorausgesetzt und als erkannt 

gesetzt. Wie man es auch nennt: bipolare Unipolarität oder unipolare 

Bipolarität von Fürsich- oder Ansichsein vice versa Für-ein- Anderes-Sein: 

Hegels Versuch, die Dialektik der Vernunft als Ansichsein auch des 

menschlichen Bewußtseins zu lehren, läßt sich nicht mehr vergessen. 

Paradigmatisch gilt: Eins und Vieles sind identisch und zugleich und nur 

darin unterscheidbar. Folglich muß zwischen beide eine ewig rotierende 

Mitte, ein perennierendes Drittes sich bewegen, aus dem die beiden 

„Extreme“ immerfort hervorgehen. Oder in Hegels bekannter Formel: 

durch unendliche Negativität „immer schon hervorgegangen sind.“ ] 

 

Mit dem Selbstbewußtsein sind wir also nun in das einheimische Reich der Wahrheit eingetreten. Es 

ist zu sehen, wie die Gestalt des Selbstbewußtseins zunächst auftritt. Betrachten wir diese neue 

Gestalt des Wissens, das Wissen von sich selbst, im Verhältnisse zu dem Vorhergehenden, dem 

Wissen von einem Anderen, so ist dies zwar verschwunden; aber seine Momente haben sich zugleich 

ebenso aufbewahrt, und der Verlust besteht darin, daß sie hier vorhanden sind, wie sie an sich sind. 

Das Sein der Meinung, die Einzelheit und die ihr entgegengesetzte Allgemeinheit der Wahrnehmung 



sowie das leere Innere des Verstandes sind nicht mehr als Wesen, sondern als Momente des 

Selbstbewußtseins, d.h. als Abstraktionen oder Unterschiede, welche für das Bewußtsein selbst 

zugleich nichtig oder keine Unterschiede und rein verschwindende Wesen sind.  

 

[Geben wir Hegel zu, daß mit „Kraft und Verstand“ das Reich des 

Sichwissens erreicht wurde, geben wir zugleich zu, daß ohne Selbstwissen 

keine Begriffe von Verstand und Kraft möglich sind.  Wir müssen diese 

„Andersheiten“ immer schon als unsere Eigenheiten erkannt und 

anerkannt haben. Nicht zufällig war die Kraft des Verstandes für Kant eine 

der höchsten Kräfte in dieser unserer Welt.  

Nicht erst mit Kant war zwischen dem „Verstand der Tiere“ und dem des 

Menschen  - (nicht mehr der Menschen, als ob verschiedene Arten 

(„Rassen“) von Mensch verschiedene Verstände besäßen) ein trennender 

Abgrund gesetzt, der durch keine Macht dieser Welt nochmals aufhebbar 

war und ist. Wir mögen das Verhalten der Tiere nachspielen und 

nachforschen, in deren Instinktwelten dringen wir nicht ein. Der Schein 

eines Eindringens erlosch mit dem Verlöschen der mythischen Religionen, 

die später nur noch „Naturreligionen“ genannt wurden.  

Aufgrund dieses Verschwindens, von dem Hegel hier nicht spricht, kann 

auch er auch das Verschwinden des Anderen (von sinnlicher Gewißheit 

und Wahrnehmung) im labyrinthischen Schlund des Sichwissen unseres 

Ichs nicht tieranalog begründen oder auch nur darstellen. Als ob 

beispielsweise unser Verhalten als sinnliche Gewißheit und Wahrnehmung 

noch instinkthaft wäre, unser verständiges Verhalten hingegen alle 

„angeborenen“ Instinkte verloren hätte. Sei es zufälliger Weise im langen 

Lauf der Evolution, sei durch dunkle Vorgänge in unserem unbewussten 

Unterbewußtsein, das daher allen Arten von Psychologie zum 

Steckenpferd dient.  

Vielmehr gilt das dialektische „immer schon“ auch hier: jede Art von 

verständigem Bewußtsein in Menschen setzt dessen Realität als wirkliches 

Selbstbewusstsein schon voraus. Behaupten wir: dies gilt aber nur, soweit 

wir „zurückdenken“ können, belügen wir unsere Vernunft: denn an die 

Anfänge des Menschen „zurückdenken“ können, ist kein Können, das uns 

gegeben oder offenbart wurde. Über die frühe Ich-Struktur der 

Frühmenschen mögen wir uns die Köpfe zerbrechen, zu unserer 

Selbsterkenntnis als Wesen mit Bewußtsein und Selbstbewußtsein trägt es 

nicht bei. Und die Frage, ob es sinnvoll ist, bei Lebewesen ohne 

Ichbewusstsein von real existierenden Menschen zu reden, ist eine nicht 

nur paläoanthropologische Frage.  



Wir nehmen also zur Kenntnis, daß Hegel das Selbstbewußtsein zunächst ( 

begrifflich anfangend) nicht in seiner Selbstbeziehung, sondern zuerst in 

seiner Beziehung auf das Bewußtsein, aus dem das Selbstbewußtsein 

herkomme, betrachten möchte. Aber diese logisch-genealogische Herkunft 

kann gerade bezüglich des Selbstbewusstseins nicht überzeugen. Dieses 

wäre nur eine Ableitung, nur eine Zweigstelle, nur eine nachgeordnete 

Einheitsfunktion unseres Geistes. Das Ich ein Ableger unseres Es-

Bewußteins?  

Freud pflegte auf diesem Niveau zu denken. Für einen Amateur im 

Gebrauch philosophischer Begriffe ein fast unvermeidlicher Mißgriff. Bei 

Hegel steht natürlich zu erwarten, daß er die Selbstbegründung (und 

Selbstbegründetheit) des Selbstbewußtseins immer schon mitdenkt und 

beizeiten noch explizit machen wird. Wird das Selbstwissen auf ein Wissen 

von einem Anderen begründet, dann muß dieses Andere in das 

Selbstbewußtsein selbst fallen. Es muß sich selbst sein Anderes, mit einem 

Wort: ein sich selbst setzender Akt sein. Widrigenfalls könnten wir sagen: 

bevor Du nicht dieses oder jenes Etwas in dich aufgenommen hast, kann 

ich dich nicht als ein Ich anerkennen. Du magst zwar wie ein Mensch 

aussehen, aber wer weiß… 

Hegel möchte allerdings nicht das unmittelbare Bewußtsein, nicht dessen 

reale Inhalte als Grund des Selbstbewußtseins behaupten, sondern nur 

das verschwundene oder aufgehobene Bewußtsein. Die Inhalte unseres 

Bewußtseins verschwinden bekanntlich, weil sie anderen Inhalten Platz 

machen müssen: Das Bewußtsein des Menschen existiert nur als 

fortwährender Bewußtseinsstrom, der „augenblicklich“ veraltet, indem er 

sich erneuert und gegen und in jedem Veralten wieder mit neuen Inhalten 

erfüllt. Wobei selbstverständlich auch alle vergessenen Inhalte wiederum 

als neue erfahrbar sein können. „Ewige“ Gewohnheiten wechseln mit 

überraschenden Abwechslungen, ewiges Vergessen wechselt mit ewigem 

Wiedererinnern.  

Aber läßt sich aus diesem Dauer-Konzil von Selbstbewußtsein und 

Bewußtsein die Kraft und Macht des Selbstbewußteins erklären oder 

begründen, seine Ich-Identität nicht zu verlieren? Das Selbstbewußtsein 

ist immer schon da, wenn es die Güter seines Bewußtseins empfängt und 

verarbeitet oder auch als Erinnerungen deponiert und abruft bzw. als 

Vergessenes vergessen hat. Und ebenso ist das Bewußtsein am 

Selbstbewußtsein „immer schon da.“ Folglich kann es nur um eine 

Begründung dieser untrennbaren Einheit der beiden fundamentalen 

Funktionen unseres Geistes gehen. Fichte nennt sie bekanntlich Ich und 

Ich. 



Mißverständlich formuliert Hegels Passus über den Verlust der Inhalte des 

Bewußtseins: im Selbstbewußtsein seien sie „hier vorhanden, wie sie an 

sich sind.“ Stimmte dies, könnte der Mensch nicht vergessen. Eine 

katastrophale Krankheit für sein Bewußtsein und sein Selbstbewußtsein, 

für seinen normalen Bewußtseinsstrom. Die umgekehrte Demenz des 

Nicht-mehr-vergessen-Könnens wird oft von virtuosen Schachspielern 

berichtet, und auch bei professionellen Pianisten wollen wir uns deren 

Darbietungen nicht durch Gedächtnislücken stören lassen. Aber diesseits 

von Schachbrett und Klaviatur möchten auch Schachspieler und Pianisten 

als Menschen mit normalem Selbstbewußtsein leben. - Hegel hat seinen 

Passus vielleicht anders gemeint, aber welches andere „Hier“ käme in 

Frage? 

Er spricht vom „Sein der Meinung“, vom Gegensatz von „Einzelheit und 

Allgemeinheit“, auch vom „leeren Inneren des Verstandes“, die allesamt 

im Reich des Selbstbewußteins nicht mehr gelten, nicht mehr 

machtausübend sind. Folglich müssen sie durch die Macht des Ichs einer 

vereinigenden Veränderung, oder mit Kant zu reden: einer „synthetischen 

Einheitsfunktion“ (wenigstens der Möglichkeit nach) zugeführt worden 

sein.  

Und in der Tat, jeder der uns beispielsweise eine bestimmte Frage aus 

dem Arsenal des Kleinen Einmaleins stellt, stellt die (mathematische) 

Macht unseres Selbstbewußtseins auf die (mündliche) Probe. Erst nach 

erfolgreicher Aussage haben wir unsere Glaubwürdigkeit objektiv 

bewiesen. Die Reservate der sinnlichen Gewißheit und Einzelwahrnehmung 

wurden verlassen. Schummelzettel, von denen wir ablesen: 2+2=4, 

werden nicht anerkannt. Auch dieser Einzelsatz ist nur als reale 

Allgemeinheit, als verbindlich gültiger Allgemeinbesitz des 

Selbstbewußtseins glaubwürdig. (Für jedermann unter Menschen.) 

Es scheint also nur das Hauptmoment selbst verlorengegangen zu sein, nämlich das einfache 

selbständige Bestehen für das Bewußtsein. Aber in der Tat ist das Selbstbewußtsein die Reflexion aus 

dem Sein der sinnlichen und wahrgenommenen Welt und wesentlich die Rückkehr aus dem 

Anderssein. Es ist als Selbstbewußtsein Bewegung; aber indem es nur sich selbst als sich selbst von 

sich unterscheidet, so ist ihm der Unterschied unmittelbar als ein Anderssein aufgehoben; der 

Unterschied ist nicht, und es nur die bewegungslose Tautologie des: Ich bin Ich; indem ihm der 

Unterschied nicht auch die Gestalt des Seins hat, ist es nicht Selbstbewußtsein, Es ist hiermit für es 

das Anderssein als ein Sein oder als unterschiedenes Moment, aber es ist für es auch die Einheit 

seiner selbst mit diesem Unterschiede als zweites unterschiedenes Moment.  

[Hegels Umschreibung des Selbstbewußtseins erscheint uns reichlich 

abstrakt: es sei die Reflexion aus den sinnlichen Welten und damit 

zugleich eine „Rückkehr aus dem Anderssein“.  



Und jeder gelernte Schnitzelesser und Biertrinker wird erklären: just 

deshalb verzichte er so gern auf alles Reflektieren, wenn er sich im Genuß 

von Speis‘ und Trank verlieren und seiner selbst vergessen könne. Als 

Bewußtsein fühle er sich wohl, in dessen Reich bestehe keine Gefahr für 

sein „selbständiges Bestehen“, im Reich des Selbstbewußtseins hingegen 

werde er gewissen Folterungen unterworfen, die sich gewisse Philosophen 

ausgedacht haben, um die übrige Menschheit zu erniedrigen und zu 

verachten. 

Doch möchte der Kunstausdruck „Reflexion“ dem lieben Menschen 

bekanntlich nur etwas zuschreiben, was diesen als Nicht-Tier definiere: Er 

sei eines Sich-Wissens inmitten alles Etwas-Wissens fähig. Mit jeder 

Reflexion aus dem Sein heraus kehre er daher in sein eigenes Sein zurück. 

Dieses verdanke er daher nicht seinen Bewußtseins-Inhalten, auch nicht 

deren „Aufhebungen“ durch Vergessen und Bearbeitung, sondern allein 

seinem Selbst selbst.  

Im einfachen Bewußtseinsakt, der im Gedankenexperiment vorgestellt 

wird, als wäre er ohne Selbstbewußtsein vollziehbar– obwohl derselbe 

vom erwähnten Biertrinker und Schnitzelverzehrer ganz ohne Experiment 

vollzogen wird - ist hingegen keinerlei Selbst vorhanden, kein Ich, kein 

autistisch anrüchiges Selbstbezüglichkeits-Wesen, sondern einzig und 

allein eine große Abfüllkanne und ein begieriger Magenschlund, die aller 

Reflexion freudig entsagt haben.  

En passant bringt Hegel auch eine fundamentale Sprachkritik an: Da das 

Selbstbewußtsein Bewegung sei, sei der Ausdruck „Selbstbewußtsein“ 

philosophisch keineswegs approbiert. Selbstbewußtseinsbewegung oder 

ähnliche und verwandte Ausdrücke (Akt, Wurf usf.) wären 

realitätsgerechter. 

Allerdings kann auch dem einfachen Bewußtsein ein unbewegtes Dasein, 

ein ruhiges Verweilen usf. kaum zugesprochen werden. Selbst in den 

Momenten einer selbstvergessenen Meditation über irgendein Etwas 

zwischen Himmel und Erde (um die heiligen Inhalte der Religionen 

zunächst aus dem Spiel zu lassen), findet kaum je ein 

Bewußtseinsstillstand statt. Allenfalls bei gewohnheitsmäßig wiederholten 

Bewusstseinsinhalten findet ein kurzfristiger Stillstand statt, wenn der 

Inhalt selbst „der Ruhe frönt.“  

Das völlig ruhige Meer vor uns darf als Kandidat vollendeter 

Bewegungslosigkeit vortreten, sofern wir unser Beobachten desselben in 

gleicher „Stille und Ruhe“ zu halten vermögen. Nicht zufällig erfreut uns 

mehr das durch Wellen erregte und bewegte Meer: es lädt zum Spiel mit 



Surfbrettern ein und macht uns auch „nachdenklicher“ weil jede Welle ein 

stufe von der wellenlosen Nichtsheit ruhiger Wasseroberflächen abrückt.  

Daß aber Reflexion und Denken überhaupt als bewegungsloses Sein oder 

Dasein auf ein sich selbst widersprechendes Unwesen, auf die fata 

morgana einer nicht nur logischen Unmöglichkeit hinauslaufen, scheint 

evident zu sein. Auch das berühmte 2+2=4 ruht nur als Sinngehalt (als 

erkennbar richtiges Resultat, als schlechthin stimmige Summe) in sich, 

nicht aber als jederzeit abrufbarer Sinnvollzug, es gibt kein stationäres 

Rechnen. Der Sinninhalt muß seinem Sinnvollzug, durch den er als 

präsenter Sinninhalt erst verstanden wird, immer wieder zugeführt 

werden.    

Hegels Auskunft scheint diesmal klar und deutlich zu sein: die Bewegung 

des Selbstbewußtseins ist eins mit seiner perennierenden 

Selbstunterscheidung. Diese ist perennierend, weil sie sich immer wieder 

aufhebt, weil sie immer wieder in die Identität des Selbstbewußtseins 

zurückkehrt.  

Die entscheidende Frage ist nun die nach dem Grund dieser Selbst-

Unterscheidung: ist dieser Grund formal und inhaltsleer, oder ist er sein 

eigener Inhalt? Die Form eines Forminhaltes somit, die jede empirische 

Philosophie und jede Psychologie des Menschen immer schon voraussetzt, 

obwohl sie ihn als „metaphysische Illusion“ zu desavouieren pflegen?  

Entweder kehrt das sich unterscheidende Selbstbewußtsein jedesmal nur 

an, durch und in einem neuen Bewußtseinsinhalt in sich zurück, oder es 

kehrt durch sich selbst, durch eine ihm eigene Grundbewegung in sich 

zurück, und ist daher „immer schon“ in sich zurückgekehrt. Das allein 

Letzteres nach Hegel stattfindet, dürfte evident sein. Ist doch die 

Bewegung des Begriffs auch des Selbtbewußtseins innerster 

Bewegungsmotor. Im ersten Fall würde schon der Schlaf des Menschen 

dessen Identität vernichten. Die Trauminhalte des Schlafenden liefern 

diesen einer anarchischen Inhaltlichkeit und Bewegung aus, die gänzlich 

ohne „rationales“ Ich-Zentrum auskommen.  

(Hieran stoßen die Grenzfragen der Schizophrenie und Demenz, Fälle, in 

denen die Identität des Ich völlig verloren zu gehen scheint und nicht 

einmal durch gewohnheitserstarrte empirische Inhalte nochmals anrufbar 

wird. - Delirium tremens als Folge von Entzug führt den sich 

entwöhnenden Alkoholiker beispielsweise in „transbewußte Zustände“, in 

denen ihm auch Halluzinationen als überzeugende Realität erscheinen. 

Das Ich ist noch da, aber nicht mehr zurechnungsfähig, es hat sich seiner 

Vernunft entledigt. Perennierende Störungen im Verkehr des Bewußtseins 



haben auch den Grund des Selbstbewußtseins verstört. Ein deutlicher 

Hinweis darauf, daß die Vernunft für alle Menschen ein nur „geborgter 

Besitz“, kein natürliches Vermögen durch eine unbesiegbare Natur im 

Menschen ist. Selbst die Weisheit und Wahrheit von 2+2=4, obwohl 

unwiderlegbar und in sich begründet und konsistent, figuriert als 

geborgter Besitz für Pächter, die ihren Pachtvertrag einhalten sollten. ) 

Hegels weitere Auskunft über das Selbsbewußtsein ist durchaus unklar 

und undeutlich: Wenn er von einer „bewegungslosen Tautologie des Ich 

bin Ich“ spricht, weil der Unterschied der reinen Selbstunterscheidung 

keiner sei, bewegt er sich hart am Rande einer Null-Aussage über das Ich 

bin Ich, dessen Realität gleichwohl schwerlich zu leugnen ist. Er scheint zu 

befürworten, daß das Selbstbewußtsein allein nur durch seine „Speisung“ 

mit Bewusstseinsinhalten von sich behaupten kann, ein „Ich bin Ich“ zu 

sein.  

Wäre das „Ich bin Ich“ aber andererseits nur bewegungslos mit sich 

identisch, könnte sich Hegel alle seine Einlassungen über ein Anderssein 

des Fürsichseins usf. ersparen. Der Hinweis auf ein „zweites 

unterschiedenes Moment“ scheint darauf hinzuweisen, daß er sowohl eine 

bewegungslos ruhende wie auch eine unruhig sich bewegende Einheit im 

Zentrum des Selbstbewußtseins annehmen muß. Nur wenn diesem der 

Unterschied auch die „Gestalt des Seins“ hat, kann es als reales 

Selbstbewußtsein sein und agieren. Es muß sich selbst sein Anderssein 

sein können und zugleich mit diesem in Einheit bleiben können. Diese 

Dialektik finden wir noch in der populären Lebensregel ausgesagt, die oft 

bei Geburtstagen älterer Menschen verkündet wird: Bleib Dir nur treu, 

bleib, wie du bist, usf. usw.  

Sätze, die offensichtlich gegen ein Ich argumentieren und opponieren, das 

nur als reale (nichtzyklische) Bewegung mit sich identisch wäre: Dieses 

würde immer nur anders, sollte ein immer nur Anderes werden und als 

„immer nur“ über sich hinausgetriebenes Ich wäre es in etwa das, was 

sich unsere Postmoderne von Mensch und Leben wünscht. Nichtidentität 

und Nichteinheit zierten schon die Negative Dialektik Adornos, nicht erst 

seine skeptizistischen und relativistischen Nachfolger in der Gegenwart. 

Die Analogien zu Schizophrenie und Demenz fallen in ein vernünftig 

gebliebenes Auge. Die modernen „Offenheiten“ leben von einem blinden 

Fleck im Auge ihrer Unvernunft.]   

Mit jenem ersten Momente ist das Selbstbewußtsein als Bewußtsein und für es die ganze 

Ausbreitung der sinnlichen Welt erhalten, aber zugleich nur als auf das zweite Moment, die Einheit 

des Selbstbewußtseins mit sich selbst, bezogen; und[138] sie ist hiermit für es ein Bestehen, welches 

aber nur Erscheinung oder Unterschied ist, der an sich kein Sein hat. Dieser Gegensatz seiner 



Erscheinung und seiner Wahrheit hat aber nur die Wahrheit, nämlich die Einheit des 

Selbstbewußtseins mit sich selbst, zu seinem Wesen; diese muß ihm wesentlich werden, d.h. es ist 

Begierde überhaupt. Das Bewußtsein hat als Selbstbewußtsein nunmehr einen gedoppelten 

Gegenstand, den einen, den unmittelbaren, den Gegenstand der sinnlichen Gewißheit und des 

Wahrnehmens, der aber für es mit dem Charakter des Negativen bezeichnet ist, und den zweiten, 

nämlich sich selbst, welcher das wahre Wesen und zunächst nur erst im Gegensatze des ersten 

vorhanden ist. Das Selbstbewußtsein stellt sich hierin als die Bewegung dar, worin dieser Gegensatz 

aufgehoben und ihm die Gleichheit seiner selbst mit sich wird.  

[Im Folgenden verblüfft Hegels überraschender „turn“ zur „Begierde“ wohl noch 

heute. Bisher hatten wir das Selbstbewußtsein erstens als Selbstbewußtsein, - 

als vermutlich formale Identität des Ich bin Ich. Zweitens hatten wir dasselbe als 

Bewußtsein: als selbstbewußtes Bewußtein geht es in die ganze weite Welt 

hinaus und hinein – als freier Mensch, der sein tierisches Instinktwesen 

vollständig hinter sich gelassen hat. (Tiere kennen nur Umwelten, nie und 

nirgendwo eine Welt als Einheit von Welten.) - Doch nun folgt drittens ein 

Selbstbewußtsein, das sich als Begierde begreift und definiert. Das Bewusstsein 

des Selbstbewußtseins blieb auf dieses bezogen, weil nur dieses die Einheit des 

Ich bin Ich inmitten der nichtendenden Welt- und Selbst-Erfahrungen des 

Bewußtseins begründete und garantierte.  

(Bewußtsein für sich genommen ist radikales Anderswerden: es kennt für seine 

Weltaufnahme und Weltbegegnung keine Grenze: des Reisens ist kein Ende. 

Selbstbewußtsein für sich genommen wäre ein Ich als einfaches Fürsichsein, das 

bei sich bleibt, komme, „was da wolle.“ Weil aber immer nur es selbst 

(wieder)kommt, ist keine Gefahr im Verzug. Allenfalls eine tödlich endlose 

Langeweile könnte drohen.)  

Weil aber die Einheit von Bewußtsein und Selbsbewußtsein eine nur erscheinende 

Einheit sei, - sie ist keinem Ich unvertraut - fehle diesem „Bestehen“ noch ein 

wirkliches Sein; es könnte auch getäuscht worden sein, könnte nur als Schein 

„bestehen“, als fata morgana seiner selbst. Und auch die bisherige Lehre über 

die Einheit von Bewusstsein und Selbstbewußtsein könnte nur Schein: Märchen 

und Lüge, gewesen sein. Wie schon der sinnlichen Gewißheit und Wahrnehmung 

ein fundamentum inconcussum fehlte, so auch dem Selbstbewußtsein.  

Den Übergang zur Begierde bewerkstelligt Hegel durch ein „Loch“ in der 

Erscheinung: ob der Erscheinung wahre Realität zukomme, könne das 

Bewußtsein nicht entscheiden, dieses müsse daher auf sein Selbstbewußtsein 

aufmerksam werden, in dem allein der Grund liege, Wahres von Falschem 

unterscheiden zu können. Nicht dürfe das Bewußtsein - mit Hume - auf dessen 

Gewohnheitsrituale vertrauen. Nicht weil wir den in der Sonne sich erwärmenden 

Stein als Produkt unserer sich wiederholenden Erfahrung eines Weltereignisses 

auffassen, ist das Ereignis wahre Realität, sondern weil wir die Realität von 

Kausalität als Eigentum auch unseres (denkenden)Selbstbewusstseins wissen 

und erfahren, wissen wir von der unleugbaren Wirkkraft der Sonne. Ein Stern 

kann Wärme auch fernliegenden Steinen entlocken. Aber was hat diese 



Überwindung des Scheinens und Meinens im bewußten Selbstbewußtsein mit 

Begierde zu tun?  

Hegel scheint dem denkenden Ich bin Ich einen wollenden Willen zu 

zuzuschreiben, eine unleugbar wahre Zuschreibung, an der jedoch der logische 

Moment ihrer Setzung frappiert: sie erscheint just in dem Moment, wo sich das 

Ich in die große weite Welt begibt: Ohne Selbstwollen als „Begierde“ keine 

Einheit von Bewußtsein und Selbstbewußtsein. Die für alles Menschenwesen 

unhintergehbare Einheit von Theorie und Praxis ist an sich – als Setzung - 

eingeholt.  

Eine Phänomenologie des Geistes ohne handelnden Geist wäre ein Ding der 

Unmöglichkeit gewesen. Hegels Einstieg und Beginn beim eher „theoretischen“ 

Wesen des Bewußtseins ließ die jetzige Kehre in die Gegenrichtung erwarten. Ob 

diese so radikal ausfallen mußte, wie hier von Hegel unterstellt, wird wohl 

umstritten bleiben. Aber ein Kampf zwischen Herr und Knecht ist ohne Begierde-

Voraussetzung kaum denkbar Ohne Begierde keine Dialektik von Herr und 

Knecht?  

Aber noch hält sich Hegel mit eher theorielastigen Überlegungen zum Verhältnis 

von Bewußtsein und Selbstbewußtsein auf. Das bewußte Selbstbewußtsein oder 

selbstbewußte Bewußtsein habe einen „gedoppelten Gegenstand“. Einerseits alle 

wahrgenommenen Bewußtseinsinhalte, die aber als potentielle Scheinträger und 

Scheinerzeuger „mit dem Charakter des Negativen“ stigmatisiert sind. Zum 

anderen das Ich und dessen wissenden Rückbezug selbst, in dem sich das 

„wahre Wesen“ der Erscheinungen zeige, zunächst allerdings „nur erst im 

Gegensatz“ gegen den ersten (Inhalts)Bezug. An dieser Stelle wird nicht klar und 

deutlich, wie sich Hegel die Ausführung dieses revolutionären Schrittes gedacht 

hat. Eine Gnosis des Selbsbewußtsein über alle Welt kann er kaum im Sinn 

gehabt haben.  

Daß sich das Selbsbewußtsein in dieser Abhebung vom täuschungsbehafteten 

Bewußtsein als eine „Bewegung darstelle“, ist keine zureichende Auskunft. Wir 

würden denken: noch mit der verrücktesten Bewußtseins-Erscheinung kann sich 

das Selbstbewußtsein solidarisieren, noch der haarsträubendste Unfug von 

Ideologien bringt deren Mitläufer nicht aus dem Gleichgewicht.]   

Der Gegenstand, welcher für das Selbstbewußtsein das Negative ist, ist aber seinerseits für uns oder 

an sich ebenso in sich zurückgegangen als das Bewußtsein andererseits. Er ist durch diese Reflexion-

in-sich Leben geworden. Was das Selbstbewußtsein als seiend von sich unterscheidet, hat auch 

insofern, als es seiend gesetzt ist, nicht bloß die Weise der sinnlichen Gewißheit und der 

Wahrnehmung an ihm, sondern es ist in sich reflektiertes Sein, und der Gegenstand der 

unmittelbaren Begierde ist ein Lebendiges. Denn das Ansich oder das allgemeine Resultat des 

Verhältnisses des Verstandes zu dem Innern der Dinge ist das Unterscheiden des nicht zu 

Unterscheidenden oder die Einheit des Unterschiedenen.  

[Der Gegenstand ist längst nicht mehr der simple und zugleich haltlose 

(„nichtidentische“) von Sinnlichkeit und Wahrnehmung, es ist der durch 



vielfältiges bestimmtes Wissen über Kräfte und Gesetze vermittelte Gegenstand. 

Er ist an ihm selbst das, als was er erkannt wird. Wenn einmal das Niveau des 

Verstandes erreicht wurde, spricht der Geist anders von und zu den 

Erscheinungen. Das Unterscheiden von Schein und Sein wurde Eigentum auch 

des Bewußtseins von Welt und Gegenstand. Dadurch sei er „in sich Leben“ 

geworden, seine eigene jeweilige Reflexion in sich. Und der Verstand läßt sich 

auch nicht mehr mythisch täuschen: er glaubt und vertraut einem rationalem 

Leben der Dinge, auch wenn dies im Fall von Erdbeben, Vulkanausbrüchen und 

allen Krankheiten wie „Pest und Cholera“ schmerzlich sein mag: Alle 

schamanistischen Beschwörungs-Jobs sind nun existenzbedroht. - Nicht sind es 

Götter und Dämonen, die Winde erzeugen und wehen lassen. Nicht ist es der 

Wille des Windes, daß dieser bläst, „wo er will.“  

Eine simple Deutung des Gegenstandes, der als „Lebendiges“ ein „Gegenstand 

der unmittelbaren Begierde“ geworden sei, würde Gegenstand auf verzehrbare 

Dinge, mithin auf Nahrung und Nahrungsmittel reduzieren. Hegels freizügige 

Anwendung von „Leben“ leistet dieser Deutungs-Beliebigkeit einen unerfreulichen 

Vorschub. Der Lesende und Mitdenkende weiß nicht, woran er ist, wenn er an 

Hegels Auskünften schnuppert.  

Daß der Verstand in einer Welt lebt, in der er ein Unterscheiden des nicht zu 

Unterscheidenden“ praktiziert, ist gleichfalls keine Antwort auf die dringlich zu 

stellende Anfrage. Ungelöst bleibt die Frage nach der Notwendigkeit von 

„Begierde“ als Folgerung von Verstand und Wahrnehmung. Wahrscheinlich bleibt 

daher die schon angedeutete Hypothese (Herr und Knecht)stichhaltig: Hegel übt 

sich im Vorausreflektieren auf spätere Entwicklungsschritte des Geistes.] 

 

Diese Einheit aber ist ebensosehr, wie wir gesehen, ihr Abstoßen von sich selbst, und dieser Begriff 

entzweit sich in den Gegensatz des Selbstbewußtseins und des Lebens: Jenes die Einheit, für welche 

die unendliche Einheit der Unterschiede ist; dieses aber ist nur diese Einheit selbst, so daß sie nicht 

zugleich für sich selbst ist. So selbständig also das Bewußtsein, ebenso selbständig ist an sich sein 

Gegenstand. Das Selbstbewußtsein, welches schlechthin für sich ist und seinen Gegenstand 

unmittelbar mit dem Charakter des Negativen[139] bezeichnet oder zunächst Begierde ist, wird 

daher vielmehr die Erfahrung der Selbständigkeit desselben machen.  

[ Die vollständige Selbständigkeit, zu der Subjekt und Objekt unter der 

Prärogative des Verstandes auseinandergetreten sind, erwirkt beiden zwar 

ein eigenes „Leben“, das gleichwohl nur im Subjekt das erkannte Wesen 

des Objekts für und in Menschen erlebbar und erfahrbar macht.  

Denn die Sonne (pars pro toto) ist zwar ihre erkennbare Einheit und deren 

Unterschiede, aber sie selbst bedarf keinerlei Erkenntnis derselben, um als 

Sonne vollendet existenzfähig zu sein. Allein das Bewusstsein des 

Selbstbewußtseins ist jene Einheit, die über die eigene stets hinübergreift 

auf alle Einheiten von Welt und Weltgegenständen. Wir wissen, daß die 



Sonne Sonne ist und dazu noch eine Million und mehr Gesetze und 

Spezifika über ihr Wesen und ihre Realität. Sie selbst hat insofern ein 

„höheres Selbst“, als sie keines Wissens, auch keines von und über sich 

selbst bedarf, um Sonne sein zu können.  

Hegel kryptisch: „So selbständig also das Bewußtsein, ebenso selbständig 

ist an sich sein Gegenstand.“ Das „Ebenso“ in diesem Satz wird durch das 

„an sich“ im zweiten Teilsatz unterlaufen bzw. „präzisiert“. Hegel schwebt 

natürlich das Ziel seines Grundes aller Bewegungen des Geistes vor: das 

Ansichsein des Subjekts und das Ansichsein des Objekts sollen nicht nur 

übereinstimmen, sie sollen auch wirklich identisch sein. Und wenn dieses 

Ziel am Ende der Phänomenologie an sich erreicht sei, dann sei damit 

auch bewiesen, daß es der absolute Anfang war und ist: Das Denken des 

Begriffs sei in beiden Exponenten dasselbe.  

Gleichwohl sind Subjekt und Objekt nicht austauschbar, Ein Drittes über 

und in Subjekt und Objekt sorgt für deren Unaustauschbarkeit und 

eigenständige Identität. Für uns schon dadurch klar, daß die reale 

Evolution des menschlichen Geistes (diese mag zur zeitlosen Evolution der 

transzendentalen Geschichte desselben Geistes in welcher dialektischen 

Beziehung auch immer stehen) zur realen Evolution der Sonne (und 

natürlichen Welt) in keiner Beziehung steht, ohne daß wir deshalb 

außerhalb einer natürlichen Welt existenzfähig wären.   

Und ohne daß wir deshalb wissen könnten, ob die empirische Existenz der 

Menschheit an ihrem Ende der Selbstauslöschung der Sonne oder schon 

lange vorher einer selbstverschuldeten Selbstauslösung zum Opfer fallen 

wird. Ebenso nicht, in welcher realen Beziehung der Geist der Menschheit 

zur empirischen Existenz desselben Geistes gestanden haben wird.                                          

Daß aber in einer Welt, in der die Wissenschaften gleichsam zu 

Hauptorganen des Selbstbewußtseins der Menschheit wurden, die 

Erfahrung der Selbständigkeit des Gegenstandes sich ins Exorbitante 

steigern muß, ist evident. Bis dahin, daß wir glauben, vor lauter Wissen 

nicht mehr zu wissen, was die Sonne den „eigentlich“ sein könnte. Als 

würde die Begierde eines Bewußtseins bestraft, dessen Wissenwollen 

keine Grenze kennt. ]  

Die Bestimmung des Lebens, wie sie sich aus dem Begriffe oder dem allgemeinen Resultate ergibt, 

mit welchem wir in diese Sphäre eintreten, ist hinreichend, es zu bezeichnen, ohne daß seine Natur 

weiter daraus zu entwickeln wäre; ihr Kreis beschließt sich in folgenden Momenten. Das Wesen ist 

die Unendlichkeit als das Aufgehobensein aller Unterschiede, die reine achsendrehende Bewegung, 

die Ruhe ihrer selbst als absolut unruhiger Unendlichkeit; die Selbständigkeit selbst, in welcher die 

Unterschiede der Bewegung aufgelöst sind; das einfache Wesen der Zeit, das in dieser 

Sichselbstgleichheit die gediegene Gestalt des Raumes hat.  



[Nach zweihundert Jahren (nach Hegels Tod)ist es gewiß nicht weniger 

zweifelhaft, ob Hegels „Bestimmung des Lebens“ wirklich so „hinreichend“ 

ist, wie er hier treuherzig behauptet. Nach dem Bisherigen fällt sowohl das 

wirkende Dasein der Sonne wie auch jede Theorie über dieses Wirken 

unter „Leben“ – eine gewiß nicht zufriedenstellende Subsumtion, wie 

gewiß schon von seinen Schülern bemerkt worden sein wird. Schon 

Theorien und Praxen des Menschen sind unter „Leben“ nur sehr abstrakt 

erfaßt.  

Ob die anschließenden Erläuterungen zum „Aufgehobensein aller 

Unterschiede“ den heutigen Leser (und Mitdenker) besser befriedigen? 

Bemerkenswert ist die Metapher einer „achsendrehenden Bewegung“, mit 

der Hegel das Letztvermittlungsproblem seines Begriffes qua Vernunft 

anspricht. Eine perennierende, stets sich wiederholende Aufhebung 

scheint in der Tat unter diesem Bild vorstellbar: die Synthese von 

(absoluter) Ruhe und ebenso absoluter Unruhe qua Bewegung erfordert 

eine außergewöhnliche Vereinigungsmethode. Die Bewegung gerät 

zugleich ganz außer sich und bleibt dennoch ganz bei sich: ein offener 

Widerspruch zu Aristoteles Fassung von Widerspruch, wonach Dasselbe 

nicht zugleich als das Nichtdasselbe wirken dürfe. Desungeachtet 

hinterließ sich Aristoteles unbewegter Beweger als ungelöstes Problem.  

Hegels Theorie und Lehre eines allgemeinen Wesens der Welt steht vor 

dem Problem, zugleich für das Selbstbewußtsein des Menschen wie auch 

für die Substanzen der nichtmenschlichen Natur gelten zu sollen. Das 

Leben des Begriffs gründe und erfülle sowohl das allgemeine Ich wie auch 

alle Gattungen der Natur. Das Individualitätsproblem im Leben von Geist 

und Natur scheint für Hegel „außen vor“ bleiben zu können.  

Wie er von der unendlichen Selbständigkeit und „achsendrehenden 

Bewegung“ zum „einfachen Wesen der Zeit“ kommt, die zugleich der 

Raum sein soll – dessen „gediegene Gestalt“, bleibt natürlich solange sein 

Geheimnis, bis er uns nicht die vermittelnde Begründung dafür 

demonstriert hat -  an und in der einfachen Bewegung des Begriffes. 

Sollte er aber die hier angeführten Begriffsformeln und Metaphern für die 

vollbrachte Demonstration der geforderten Sache halten, müssen wir uns 

natürlich an diese halten und zunächst einfach nur glauben, daß sie nicht 

lediglich wüste Wortphantasien oder bloßer Schall und Rauch sind.  

 Die Unterschiede sind aber an diesem einfachen allgemeinen Medium ebenso sehr als 

Unterschiede; denn diese allgemeine Flüssigkeit hat ihre negative Natur nur, indem sie ein Aufheben 

derselben ist; aber sie kann die Unterschiedenen nicht aufheben, wenn sie nicht ein Bestehen haben. 

Eben diese Flüssigkeit ist als die sichselbstgleiche Selbständigkeit selbst das Bestehen oder die 

Substanz derselben, worin sie also als unterschiedene Glieder und fürsichseiende Teile sind. Das Sein 



hat nicht mehr die Bedeutung der Abstraktion des Seins noch ihre reine Wesenheit [die] der 

Abstraktion der Allgemeinheit; sondern ihr Sein ist eben jene einfache flüssige Substanz der reinen 

Bewegung In sich selbst. Der Unterschied dieser Glieder gegeneinander aber als Unterschied besteht 

überhaupt in keiner anderen Bestimmtheit als der Bestimmtheit der Momente der Unendlichkeit 

oder der reinen Bewegung selbst.  

[ Je mehr und je öfter Hegel sinnliche Metaphern wie „Medium“, „Flüssigkeit“, 

auch „Glieder“ einbringt, umso mehr erhebt sich der Verdacht, er könnte 

unbewußt bemerkt haben, daß er die ontologischen Begriffe des Begriffs 

überdehnen muß, um den Anschein eines allgemeinen Absoluten, das sich durch 

Begriffe erkennen und als Grund eines alles umgreifenden Subjekt-Objekts 

darstellen läßt, zu erzeugen.  

Das Sein der Seinslogik sei erledigt und abgetan, es regiere das Prozeß-Werden 

des Wesens. Weil er aber in der Phänomenologie des Geistes auf die vollendete 

(absolute) Idee zurückgreifen muß, um ihr Doppeleben als Natur und Geist zu 

markieren, kann er sich nicht mehr allein auf die Wesenslogik und deren 

Differenz zur Seinslogik beziehen. Daher auch die Vermischung mehrerer 

logischer Sprachstufen, die permanent ineinander wechseln. - Das Leben sei die 

Flüssigkeit der Substanz, deren unterschiedene Glieder als fürsichseiende Teile 

ein Bestehen haben. Und das flüssige Medium der Substanz habe die Macht, 

auch die bestehenden Unterschiede wieder aufzuheben. 

Gibt es für das (sich anwendende) Hin- und Herwandeln in den Begriffen der 

Idee kein verbindliches Maß, keine verbindlichen Normen und Grenzen, ist 

allerdings die größtmögliche Flüssigkeit des substantiellen Mediums erreicht, 

aber umwillen eines tragischen Opfers: Das Recht auf verbindliche Sprache, die 

auch nur zwei Dialektiker miteinander austauschen könnten, ist verwirkt. ] 

Die selbständigen Glieder sind für sich; dieses Fürsichsein ist aber vielmehr ebenso unmittelbar ihre 

Reflexion in die Einheit, als diese Einheit die Entzweiung in die selbständigen Gestalten ist. Die Einheit 

ist entzweit, weil sie absolut negative oder unendliche Einheit ist; und weil sie das Bestehen ist, so 

hat auch der Unterschied Selbständigkeit nur an ihr. Diese Selbständigkeit der Gestalt erscheint als 

ein Bestimmtes,[140] für Anderes, denn sie ist ein Entzweites; und das Aufheben der Entzweiung 

geschieht insofern durch ein Anderes. Aber es ist ebensosehr an ihr selbst; denn eben jene Flüssigkeit 

ist die Substanz der selbständigen Gestalten; diese Substanz aber ist unendlich; die Gestalt ist darum 

in ihrem Bestehen selbst die Entzweiung oder das Aufheben ihres Fürsichseins.  

[Am vorigen Befund ändert dieser Absatz nichts: auch „Gestalt“ kann das 

Problem undurchsichtig vieldeutiger Grundmetaphern nicht beseitigen. Und 

„Entzweiung“ und „Einheit“ sind nur Varianten der anderen schon eingesetzten 

ontologischen Grundbegriffe. Diese mögen in der Logik ihre je eigene und 

individuelle topologische Kraft besitzen, in der Anwendung auf eine 

„Phänomenologie des Geistes“ verlieren sie diese Kraft vollständig. Auch der 

geneigte Leser weiß oft nicht, wovon die Rede ist. Entschuldigend für Hegel 

könnte sein, daß er in der Zeit der Abfassung der Phänomenologie noch weit von 

der späteren und letzten Fassung der Logik und des enzyklopädischen Systems 



entfernt war. Und auch diese sollten, nach eigenem Geständnis, nicht die letzten 

gewesen sein sollen.]  

Unterscheiden wir die hierin enthaltenen Momente näher, so sehen wir, daß wir zum ersten 

Momente das Bestehen der selbständigen Gestalten oder die Unterdrückung dessen haben, was das 

Unterscheiden an sich ist, nämlich nicht an sich zu sein und kein Bestehen zu haben. Das zweite 

Moment aber ist die Unterwerfung jenes Bestehens unter die Unendlichkeit des Unterschiedes. Im 

ersten Momente ist die bestehende Gestalt; als fürsichseiend oder in ihrer Bestimmtheit unendliche 

Substanz tritt sie gegen die allgemeine Substanz auf, verleugnet diese Flüssigkeit und Kontinuität mit 

ihr und behauptet sich als nicht in diesem Allgemeinen aufgelöst, sondern vielmehr als durch die 

Absonderung von dieser ihrer unorganischen Natur und durch das Aufzehren derselben sich 

erhaltend.  

[Hegels Unterscheiden unterscheidet sich weiter: in seine „Momente“, die somit 

weitere Unterschiede des Unterscheidens sind: Eine Bewegung, die sich nicht 

scheut, trotz dringlichen Tautologieverdachtes, eine Deutungshoheit samt 

ontologischem Erklärungsgewicht für alle Welt (en) – der Natur und des Geistes - 

zu beanspruchen.  

Irgendwie scheint es Hegel (auch)um das Individualitätsproblem zu gehen, ohne 

daß man diese Vermutung an seinen Argumenten eindeutig belegen könnte. Eine 

„bestehende Gestalt“ soll sich gegen die Kontinuität und Flüssigkeit des 

Allgemeinen vereinzeln und erhalten. Doch dadurch soll es sich zugleich als 

„unendliche Substanz“ gegen die „allgemeine Substanz“ erheben und das 

Verflüssigen durch das Allgemeine verleugnen.  

Woran Hegel mit diesen Zeilen gelegen ist, wird nicht wirklich klar. Wird lediglich 

die rationale Situation umschrieben, daß sich Gattungen in Arten und Individuen 

differenzieren? – Somit lediglich die auch empirisch bekannte Kette einer 

Selbstunterscheidung des Substantiellen, die jedem Unterschied eine relative 

Selbständigkeit zugesteht? Eine Kette oder ein „flüssiges“ Kontinuum, das sich 

jedoch in den Feldern von Natur und Kultur sehr verschieden gestaltet. 

Eine Verschiedenheit wiederum, deren bestimmter Unterschied (von Natur und 

Geist) sich zuallererst in der begreifenden Kette des sich unterscheidenden 

Begriffs einfinden müßte. Denn wem hilft eine hyperdifferenzielle Beschreibung, 

die das Beschriebene mehr verdunkelt als erhellt? Hegel scheint beide Prozesse 

oder „Ketten“ unter einen diffusen (nur logischen?) Begriff von Leben zu 

subsumieren, und daher wissen wir auch nicht, wie er beispielsweise den 

Ausdruck „unorganische Natur“ versteht bzw. gebraucht. Bei der Lektüre dieser 

Passagen dürften Schopenhauer nicht wenige Haare ausgefallen sein.]  

Das Leben in dem allgemeinen flüssigen Medium, ein ruhiges Auseinanderlegen der Gestalten, wird 

eben dadurch zur Bewegung derselben oder zum Leben als Prozeß. Die einfache allgemeine 

Flüssigkeit ist das Ansich und der Unterschied der Gestalten das Andere. Aber diese Flüssigkeit wird 

selbst durch diesen Unterschied das Andere; denn sie ist jetzt für den Unterschied, welcher an und 

für sich selbst und daher die unendliche Bewegung ist, von welcher jenes ruhige Medium aufgezehrt 

wird, das Leben als Lebendiges. – Diese Verkehrung aber ist darum wieder die Verkehrtheit an sich 



selbst, was aufgezehrt wird, ist das Wesen; die auf Kosten des Allgemeinen sich erhaltende und das 

Gefühl ihrer Einheit mit sich selbst sich gebende Individualität hebt gerade damit ihren Gegensatz 

des Anderen, durch welchen sie für sich ist, auf; die Einheit mit[141] sich selbst, welche sie sich gibt, 

Ist gerade die Flüssigkeit der Unterschiede oder die allgemeine Auflösung.  

[ Hegels Begriffstaumel setzt sich fort. Je allgemeiner und unbestimmter sein 

Kategorienarsenal argumentiert, umso präziser erscheint es seinem Autor zu 

wirken, umso genauer glaubt er zu argumentieren. Denn das Leben (der 

Substanz) selbst verflüssigt und emaniert sich zu Gestalten durch ein „ruhiges 

Auseinanderlegen der Gestalten“, - eine beschwörende Formel, die Eindruck 

macht, aber kaum mehr als einen rhetorisch-ästhetischen.  

Nach Belieben lassen sich daher in der ungreifbaren ontologischen Begriffshöhe 

„ruhiges Medium“ und „unendliche Bewegung“ ineinander mischen, um das 

„Leben als Lebendiges“ zu erhalten. Und dies soll zugleich eine „Verkehrung“ und 

„Aufzehrung“ des Wesens sein, eine Individuation „auf Kosten des Allgemeinen“, 

womit der Ausdruck „allgemeine Auflösung“ den Gipfel seiner Zwei- und 

Mehrdeutigkeit erreicht. ]  

 

Aber umgekehrt ist das Aufheben des individuellen Bestehens ebenso das Erzeugen desselben. Denn 

da das Wesen der individuellen Gestalt, das allgemeine Leben, und das Fürsichseiende an sich 

einfache Substanz ist, so hebt es, indem es das Andere in sich setzt, diese seine Einfachheit oder sein 

Wesen auf, d.h. es entzweit sie, und dies Entzweien der unterschiedslosen Flüssigkeit ist eben das 

Setzen der Individualität. Die einfache Substanz des Lebens also ist die Entzweiung ihrer selbst in 

Gestalten und zugleich die Auflösung dieser bestehenden Unterschiede; und die Auflösung der 

Entzweiung ist ebensosehr Entzweien oder ein Gliedern. Es fallen damit die beiden Seiten der ganzen 

Bewegung, welche unterschieden wurden, nämlich die in dem allgemeinen Medium der 

Selbständigkeit ruhig auseinandergelegte Gestaltung und der Prozeß des Lebens ineinander; der 

letztere ist ebensosehr Gestaltung, als er das Aufheben der Gestalt ist; und das erste, die Gestaltung, 

ist ebensosehr ein Aufheben, als sie die Gliederung ist.  

[Mit dem Leben jedes Individuums ist dessen Tod mitgesetzt, damit das Leben 

eines neuen Individuums, das allgemeine Leben der Substanz durch die 

Generierung neuer Individuen bestimmt ist. Werden und Sterben sind eins in der 

„unterschiedslosen Flüssigkeit“, die man auch „Setzen der Individualität“ nennen 

könne. Hegels hyperkomplexe Begrifflichkeit, die „bacchantisch“ um sich kreist, 

scheint sich redundant zu bewegen. Dieselbe Sache, durch tausend Varianten 

ausgedrückt, verharrt bei einem identischen Erkenntnisgewinn.]  

  

Das flüssige Element ist selbst nur die Abstraktion des Wesens, oder es ist nur als Gestalt wirklich; 

und daß es sich gliedert, ist wieder ein Entzweiendes Gegliederten oder ein Auflösen desselben. 

Dieser ganze Kreislauf macht das Leben aus, – weder das, was zuerst ausgesprochen wird, die 

unmittelbare Kontinuität und Gediegenheit seines Wesens, noch die bestehende Gestalt und das für 

sich seiende Diskrete, noch der reine Prozeß derselben, noch auch das einfache Zusammenfassen 



dieser Momente, sondern das sich entwickelnde und seine Entwicklung auflösende und in dieser 

Bewegung sich einfach erhaltende Ganze.  

[Die Variante mit dem „Entzweien und Gliedern“ geht über das einfache 

Unterscheiden der Einheit der Substanz nicht hinaus. Das Leben als immerfort in 

sich zurückkehrender Kreislauf: dieses Axiom ist letztlich wohl auch der Grund 

für Hegels Leugnung einer realen (anderswerdenden)Evolution der biologischen 

Lebens-Natur. Nur als Geist emaniere die Idee als Entwicklung, nicht als Natur. 

Damit hatte Hegel seine Philosophie selbst aus dem Rennen des 19. Jahrhunderts 

genommen: Andere Wissenschaften gingen anderen Entwicklungen nach, 

solchen, von denen seine Philosophie noch nicht einmal zu träumen wagte. Beim 

Stand der Wissenschaften seiner Zeit eine verständliche Selbstbeschränkung. ] 

 

Indem von der ersten unmittelbaren Einheit ausgegangen und durch die Momente der Gestaltung 

und des Prozesses hindurch zur Einheit dieser beiden Momente und damit wieder zur ersten 

einfachen Substanz zurückgekehrt wird, so ist diese reflektierte Einheit eine andere als die erste. 

Gegen Jene unmittelbare oder als ein Sein ausgesprochene ist diese[142] zweite die allgemeine, 

welche alle diese Momente als aufgehobene in ihr hat. Sie ist die einfache Gattung, welche in der 

Bewegung des Lebens selbst nicht für sich als dies Einfache existiert; sondern in diesem Resultate 

verweist das Leben auf ein Anderes, als es ist, nämlich auf das Bewußtsein, für welches es als diese 

Einheit oder als Gattung ist.  

[Noch eine Variante, die den Grundgedanken repetiert und dadurch ermüdet, 

obwohl die These einer größeren Reflektiertet der späteren gegen die früheren 

Einheiten einiges für sich hat. Von hier hätte er vielleicht auch einen Weg zu den 

Gesetzen der biologischen Naturentwicklung finden können.  

Ist doch auch die Selektion kein starres Prinzip, hegelisch gedacht: sie reflektiert 

auf sich selbst, indem sie der Substanz neue Arten und Individuen entlockt. 

Darwins Finken hätten sich, wären sie Philosophen gewesen, nach ihrer insularen 

Spezifikation nicht mehr als Finken erkannt.  

Hegel, phänomenologisch interpretiert: Leben ist schon Bewußtsein, hat aber 

noch keines, weil es noch kein Selbstbewußtsein, kein wissendes Sich-Wissen 

hat. Die Differenz von Mensch und Natur wäre somit (abermals) eingeholt und 

begründet: Der Idee hat es gefallen, zwei Arten von Bewußteins in die Welt der 

unlebendigen kosmischen Körper zusetzen: Tiere und Menschen. Wobei Hegel 

noch nicht sagen kann: Tiere zuerst, und erst viel später auch Menschen. 

Weshalb ein radikaler Hegelianer von heute gezwungen ist zu behaupten: Tiere 

gab es erst nachträglich: erst mit der Emanation des ersten Menschen (eine 

Setzung, die mit der biblisch adamitischen noch harmonisierbar ist), waren Tiere 

als Tiere erkennbar. Zu ihren Zeiten, die noch keine wirklichen Zeiten waren, 

waren die Dinosaurier noch nicht wirkliche Tiere, und was sie waren, lasse sich 

nicht mehr erkennen und sagen…]  

 



Dies andere Leben aber, für welches die Gattung als solche und welches für sich selbst Gattung ist, 

das Selbstbewußtsein, ist sich zunächst nur als dieses einfache Wesen und hat sich als reines Ich zum 

Gegenstande; in seiner Erfahrung, die nun zu betrachten ist, wird sich ihm dieser abstrakte 

Gegenstand bereichern und die Entfaltung erhalten, welche wir an dem Leben gesehen haben.  

[Das Ich (Leben) ist demnach dasselbe wie die Gattung(en) der Natur, 

und es ist zugleich nichtdasselbe: Hegels Art, Geist und Natur in ihrer Idee 

als identisches Leben dialektisch in eins zu setzen, dürfte heutzutage 

großes Befremden erwecken. Verständlich, da man sein Grundaxiom nicht 

mehr teilt: eine fundamentale Identität beider Emanationen der Idee sei 

notwendig, wenn beide, trotz grundsätzlicher Differenz, in einer und 

derselben Welt existieren sollen können.  

Daraus muß natürlich nicht folgen, daß unsere Welt als unsere 

(mesokosmische und all-kosmische) Einheit von Geist und Natur die 

einzige sein muß, die möglich sein soll können. In fernen Galaxien, 

vielleicht schon in unserer, könnten andere Naturen entstanden sein, 

entweder mit oder ohne erkenntnisfähige Bewußteinsbesitzer. Kant 

tendierte zur Annahme, daß deren Vernunft von der unsrigen nicht radikal 

unterschieden sein könne. Hegel lagen Annahmen in dieser Art völlig fern, 

weil seine evolutionsfrei gedachte Natur auf sämtliche evolutionäre 

Eskapaden verzichtet hatte.  

Die Evolution des Selbstbewußtseins beginnt nun für Hegel darin, daß es 

sich als einfaches Wesen, als reines Ich, „zum Gegenstand“ hat. Und 

dieses Sich-zum-Gegenstand-Haben sei sogar als Erfahrung möglich, 

obwohl es sich um einen abstrakten (auf jeden Fall nicht anschaubaren) 

Gegenstand handle. Unser reines Ich können wir weder in Händen noch 

unter unseren Augapfel halten.  

Nun steht natürlich zu befürchten, daß Hegel die Entfaltung der 

Selbsterfahrung des Ichs analog zu seiner begrifflichen Darstellung des 

Lebensbegriffs – durch nichtendende Begriffstiraden und –spiralen - 

ausführen könnte. Er könnte auf eine „Denkerfahrung“ des reinen Ichs 

zurückgreifen müssen, weil ein einfaches Wesen geistiger Art keine andere 

„Erfahrung“ zuläßt. Und doch soll es darum gehen, daß das „andere 

Leben“ des biologischen Lebens, für das allein die Gattung der Natur 

Gegenstand sein könne, weil es sich selbst als Gattung (der „anderen Art“) 

weiß, zu einer (onto) logischen Identität zu bringen. Das Gattungssein 

verbindet uns mit den Tieren, aber unser Status als sich wissende Gattung 

trennt uns radikal von allen Tieren.  

Mit anderen Worten: Das Ich wird als allgemeinstes Allgemeines aller 

natürlichen Gattungen, als deren Meta-Gattung vorausgesetzt, weshalb es 

keine Gattung und Art von Natur mehr sei und gerade deshalb befähigt 



und berufen sei, alle Gattungen als solche erkennen und beherrschen, 

gegebenenfalls auch besorgen und retten zu können. Ein Konzept, daß 

Hegels Endzweck des Menschen voraussetzt: die Geistwerdung seiner 

Natur, das Freiwerden von den Setzungen der Natur, aber innerhalb ihrer 

Grenzen, weil sonst der Gattungsbegriff flöten geht.  

Sind nämlich Menschen und Transmenschen kopulierbar, könnten auch 

Transgattungen tradierbar werden: die Desorientierung der Geistgattung 

Mensch würde durch deren alleinige („befreiende“) Anwendung „durch die 

Decke gehen.“ Jetzt gilt noch Hegels Verkündigung: die Natur ist das ganz 

Andere des Geistes und doch und deshalb sein Eigenstes. Denn beide sind 

Kinder derselben Gottheit. Jetzt singt auch die christliche Theologie und 

Kirche das neue Lied: Laßt uns ein Teil der Natur sein, und folglich wird 

sie uns erhalten bleiben. Laßt uns Untertanen ihrer ewigen Macht werden, 

und folglich werden auch wir gerettet werden… ]  

Das einfache Ich ist diese Gattung oder das einfache Allgemeine, für welches die Unterschiede keine 

sind, nur, indem es negatives Wesen der gestalteten selbständigen Momente ist; und das 

Selbstbewußtsein [Ist] hiermit seiner selbst nur gewiß durch das Aufheben dieses Anderen, das sich 

ihm als selbständiges Leben darstellt; es ist Begierde. Der Nichtigkeit dieses Anderen gewiß, setzt es 

für sich dieselbe als seine Wahrheit, vernichtet den selbständigen Gegenstand und gibt sich dadurch 

die Gewißheit seiner selbst als wahre Gewißheit, als solche, welche ihm selbst auf gegenständliche 

Weise geworden ist.  

[Hegels merkwürdige Deduktion der Begierde scheint sich einem logischen 

Defizit im „einfachen Ich“ zu verdanken: Dieses sei ein nur „negatives 

Wesen“, die Negation aller Bestimmtheit, - als diese zwar immerhin noch 

ein bestimmtes Nichtsein bestimmter Gattungen, aber eine unbestimmte 

Gattung wäre wohl außerhalb aller (menschlichen und kosmischen) Welt 

angesiedelt. Eine leere Konstruktion, ein negatives Gedankenprodukt, von 

aller konkreten (lebendigen) Idee verlassen. Und weil dies (nach Hegel) 

nicht sein könne, muß sich im Ich, im Abgrund seiner Negativität, die 

Begierde erwecken. Schopenhauer könnte in Hegels Genese der Begierde 

den „blinden Willen“ seiner „Welt als Wille und Vorstellung“ intuitiv 

vorgedacht gefunden haben. 

Doch denkt Hegel im Weiteren bereits wieder von der Tiergattung her: das 

Tier ist sich „der Nichtigkeit des Anderen“ gewiß: Es frißt auf, was ihm 

natürlicherweise geboten wird: eine Gazelle ist für den Löwen eine 

natürliche Speise, mehr nicht. Es ist seine Nahrungswahrheit, durch deren 

Verzehr, hegelisch gedacht, die Gattungsexistenz der Fressenden zur 

gegenständlichen Gewißheit wird. 

Unübersehbar der unüberbrückbare und ungelöste Hiatus zwischen Hegels 

„prinzipiell“ negativer Begierde und der daraus folgen sollenden positiven 



Begierde des Tieres. In Wahrheit bedurfte die Menschheit eines sehr 

langen und komplizierten Weges, Tiere als notwendige Gattungen der 

Natur und noch später als tierschutzbedürftige Gattungen anerkennen zu 

können. Die Begierde kam in einem Jahrhunderttausende dauernden 

Erkenntnis- und Anerkennungsprozessen allenfalls durch Einschränkungen 

der Fressgier des Jägers Mensch zum Zuge. Prozesse, die auch Hegels 

Religionsphilosophie als fundamentale Entwicklungen angeführt.  

(Descartes Ich denke als letzter und erster Gewißheitsgrund des 

menschlichen Bewußtseins hatte noch keine Begierdeprobleme, und Tiere 

sollten einfache oder komplexe Maschinen sein, mehr nicht.]  

In dieser Befriedigung aber macht es die Erfahrung von der Selbständigkeit seines Gegenstandes. Die 

Begierde und die in ihrer Befriedigung erreichte Gewißheit seiner selbst ist bedingt durch ihn, denn 

sie ist durch Aufheben dieses Anderen; daß dies Aufheben sei, muß dies Andere sein. Das 

Selbstbewußtsein vermag also durch seine negative Beziehung ihn nicht aufzuheben; es erzeugt ihn 

darum vielmehr wieder, so wie die Begierde. Es ist in der Tat ein Anderes als das Selbstbewußtsein, 

das Wesen der Begierde; und durch diese Erfahrung ist ihm selbst diese Wahrheit geworden. 

Zugleich aber ist es ebenso absolut für sich und ist dies nur durch Aufheben des Gegenstandes, und 

es muß ihm seine Befriedigung[143] werden, denn es ist die Wahrheit.  

[Welche Befriedigung ist hier gemeint? An sich ist es evident, daß wir uns 

schon nach jeder Mahlzeit gestärkt empfinden und nicht daran zweifeln, 

daß es „die Aufhebung des Anderen“ war, der wir die Stärkung verdanken. 

Folglich bedürfen wir sowohl „des Andern“ wie auch seiner „Aufhebung“. 

Insofern ist auch unser „Selbstbewußtsein“ nur als (nahrungs-)real 

befriedigtes Selbsbewußtsein ein mit sich zufriedenes. Aber wollte Hegel 

die Begierde nicht aus einem selbsteigenen (transzendentalen oder 

ontologischen?) Defizit des Ichs ableiten? 

 Hier komme doch mein Wille ins Spiel, wird Schopenhauer gegen Hegels 

„intellektualistischen“ Begriff gedacht und argumentiert haben. – Und mit 

der Trivialität, daß der Gegenstand ein „Anderes als das 

Selbstbewußtsein“ sei, wird uns Hegel doch wohl nicht haben abfüttern 

wollen?]  

Um der Selbständigkeit des Gegenstandes willen kann es daher zur Befriedigung nur gelangen, indem 

dieser selbst die Negation an ihm vollzieht; und er muß diese Negation seiner selbst an sich 

vollziehen, denn er ist an sich das Negative, und muß für das Andere sein, was er ist. Indem er die 

Negation an sich selbst ist und darin zugleich selbständig ist, ist er Bewußtsein. An dem Leben, 

welches der Gegenstand der Begierde ist, ist die Negation entweder an einem Anderen, nämlich an 

der Begierde, oder als Bestimmtheit gegen eine andere gleichgültige Gestalt oder als seine 

unorganische allgemeine Natur. Diese allgemeine selbständige Natur aber, an der die Negation als 

absolute ist, ist die Gattung als solche oder als Selbstbewußtsein. Das Selbstbewußtsein erreicht 

seine Befriedigung nur in einem anderen Selbstbewußtsein.  



[Auch diese Formeln sind nicht leicht zu verstehen und zu akzeptieren: 

Wie soll der Gegenstand, welcher genau? die Negation an sich selbst 

vollziehen? Da er ohnehin schon das Negative ist, muß er dies prinzipiell 

auch „für das Andere“ sein. Somit sind alle Seienden Andere, explizit: 

andere Andere gegen alle Anderen. Womit sich der Prinzip der Negation 

oder unendlichen Negativität ins Sinnlose erschöpft hat.  

Doch vollzieht Hegel „plötzlich“ abermals eine Kehrtwendung: das 

Negative soll auch das Positive sein, eine hier vorausgesetzte ontologische 

Aussage, die durch den omnis-determinatio-Satz gedeckt ist.  

Doch im vorliegenden Fall von Selbstbewußtsein soll das Bewusstsein das 

Positive sein. Indem Hegel aber das Selbstbewußtsein wieder an das 

Bewußtsein bindet, kann und muß er, wie schon gezeigt, letztlich aus 

dieser Beziehung „die Begierde“ gleichsam „wertschöpfen.“  

Daß das Selbstbewußtsein in seiner Einheit mit seinem Bewußtsein 

Begierde sein muß, erhellte aus seiner Differenz und Einheit von Theorie 

und Praxis. Eine nichthandelnde Einheit von Selbstbewußtsein und 

Bewußtsein wird sich zwischen Himmel und Erde schwerlich finden lassen.  

Und plötzlich steht sogar eine dreifache Art von Begierde zur Verfügung: 

das Leben selbst sei nicht ohne Begierde, und auch seine begierdefreien 

(gleichgültigen) Relationen zu gleichgültigen Gestalten sind nur als 

Negationen der begierde-behafteten denkbar. Die Relation des 

Organismus auf seine unorganische Natur schließlich, die Hegel gleichfalls 

anführt, wäre als Begierde aller Organe zu erkennen, alle suborganischen 

Kausalitäten und Gestalten den organischen botmäßig zu machen. 

Fingernägel sollen frei wachsen dürfen, die Organe der Lunge sollen frei 

atmen können.  

Doch von hier springt Hegel auf die Grundthese der Intersubjektivität 

hinüber: das Selbstbewußtsein habe grundsätzlich Begierde nach einer 

Anerkennung durch andere seinesgleichen. Daß diese (intuitiv) wahre 

Behauptung weit davon entfernt ist, eine schlüssige Ableitung zu sein, ist 

evident. Das Ich des Idealismus ist und war seit Fichte primär auf das 

Nicht-Ich, nicht auf andere Iche bezogen. Hegels Einführung einer 

„absoluten Negation“ als spezifischer Differenz am Selbstbewußtsein 

überzeugt nicht.]  

 

In diesen drei Momenten ist erst der Begriff des Selbstbewußtseins vollendet: a) reines 

ununterschiedenes Ich ist sein erster unmittelbarer Gegenstand, b) Diese Unmittelbarkeit ist aber 

selbst absolute Vermittlung, sie ist nur als Aufheben des selbständigen Gegenstandes, oder sie ist 



Begierde. Die Befriedigung der Begierde ist zwar die Reflexion des Selbstbewußtseins in sich selbst 

oder die zur Wahrheit gewordene Gewißheit, c) Aber die Wahrheit derselben ist vielmehr die 

gedoppelte Reflexion, die Verdopplung des Selbstbewußtseins.  

[Hegel hält an seiner richtigen Intuition fest: Ich ist eine Selbstbeziehung, ein Ich 

bin Ich, das nicht erlernt und nicht eigens offenbart werden muß. Es ist ein 

absolutes Sichwissen („Gewissen“), das den Tieren prinzipiell entzogen ist. Und 

Computern und Robotern? Auch diesen, denn jede technologische Mimikry an 

eine sich rechtfertigende Person ist stets technologisch begründet und vermittelt. 

Und wurde von richtigen Personen in klug programmierte Maschinen (als 

unrichtigen Personen) „eingespeist.“  

„Hal“ (Odyssee 2001) fühlte sich angeblich in seinen Rechten verletzt und wehrte 

sich gegen seine Abschaltung durch biedere Astronauten, die angeblich noch 

nicht begriffen hatten, daß sie mit einer geradezu überragenden Raumschiff-

Persönlichkeit kommunizierten. Das technologische Liebhaber-Ich, der digitale 

Nerd, liebt seine Maschinen wie neue Haustiere, die aber unendlich mehr 

„wissen“ und tun, als Hund, Katze und Kanarienvogel zusammen. Wie das 

mythische Bewußtsein wußte, welcher Vogelflug welchen neuen römischen 

Diktator wünschte (Livius bis Cassius Dio), so weiß das totalisierte digitale 

Bewußtsein, welcher best-Of-Maschine sein Leben und Sterben anzuvertrauen 

ist. 

Weil aber auch das Ich als absolute Vermittlung des Geistes zu einem „absolut“ 

in sich pulsierenden Wissenspunkt eine gesunde Natur voraussetzt, bringen wir 

dieses Wissen kritisch gegen Hegel in Stellung: Demenz und ähnliche 

Ichfragmentierungen würden seine Lehre widerlegen. 

Die „Begierde“ (Punkt b) soll nun gleichfalls unter diese absolute Vermittlung 

fallen, sie soll als unmittelbare Selbstbeziehung des Ichs gesetzt sein. Man hätte 

eher eine Deduktion (notwendige Setzung) des Willens des Ichs erwartet. Der 

Ausdruck „Begierde“ ist auf jeden Fall missverständlich. Und erregt schon hier 

den Verdacht, auf den Anerkennungskampf des Selbstbewußtseins mit 

seinesgleichen (Herr und Knecht) vorausverweisen zu sollen, - als sich selbst 

erfüllende Prophezeiung. C) soll der Grundsatz der Intersubjektivität sein, ist 

aber vorerst kaum mehr als ein verlautbartes Versprechen. ] 

 

Es ist ein Gegenstand für das Bewußtsein, welcher an sich selbst sein Anderssein oder den 

Unterschied als einen nichtigen setzt und darin selbständig ist. Die unterschiedene, nur lebendige 

Gestalt hebt wohl im Prozesse des Lebens selbst auch ihre Selbständigkeit auf, aber sie hört mit 

ihrem Unterschiede auf, zu sein, was sie ist; der Gegenstand des Selbstbewußtseins ist aber ebenso 

selbständig in dieser Negativität seiner selbst; und damit ist er für sich selbst Gattung, allgemeine 

Flüssigkeit in der Eigenheit seiner Absonderung; er ist lebendiges Selbstbewußtsein.  

[Hegels Übergang zur Intersubjektivität gestaltet sich merkwürdig unklar. 

Verständlich: er hat die Kategorie des Unterschied und Andersseins metarational 



(„mystisch“) überfrachtet. Die Relation des Selbstbewußtseins auf sein 

Bewußtsein scheint vergessen.]  

Es ist ein Selbstbewußtsein für ein Selbstbewußtsein. Erst hierdurch ist es in der Tat; denn erst hierin 

wird für es die[144] Einheit seiner selbst in seinem Anderssein; ich, das der Gegenstand seines 

Begriffs ist, ist in der Tat nicht Gegenstand; der Gegenstand der Begierde aber ist nur selbständig, 

denn er ist die allgemeine unvertilgbare Substanz, das flüssige sichselbstgleiche Wesen. Indem ein 

Selbstbewußtsein der Gegenstand ist, ist er ebensowohl Ich wie Gegenstand. – 

 [„Es ist-Sätze“ scheinen das Gegenteil von Hegels sonst üblichen Prozess-Sätzen 

zu sein, ein Schein, der sich auflöst, je länger der Leser denkend mitliest. Im 

Prozeß des Erscheinens ist alles Sein in sein Werden aufgelöst. Und doch soll das 

Werden durch vorbestimmte Stationen eilen, einem Wanderer gleich, der sie 

vorfindet, nicht durch sein Wandern erzeugt.  

Daß sich zwei Iche in einem anderen Status von Anderssein befinden, leuchtet 

intuitiv (durch Selbst- und Lebenserfahrung) ein. Ob uns die Tiere eines Zoos, 

die wir gern besuchen und betrachten, ihrerseits wirklich beachten und als 

Menschen anerkennen, ist mehr als zu bezweifeln. Dieses Anderssein ist kein 

Fürunssein; hingegen ist die Begegnung (auch nur zweier) Iche nur als 

Füreinandersein möglich und denkbar. In unübersehbar vielen Varianten, die 

auch die „Begegnung“ zwischen Folternden und Gefolterten einschließt. Zwei 

selbständige Gegenstände, die einander als Begierde begegnen: Hegels 

Kernfassung der Intersubjektivität als Grund des objektiven Geistes.]  

Hiermit ist schon der Begriff des Geistes für uns vorhanden. Was für das Bewußtsein weiter wird, ist 

die Erfahrung, was der Geist ist, diese absolute Substanz, welche in der vollkommenen Freiheit und 

Selbständigkeit ihres Gegensatzes, nämlich verschiedener für sich seiender Selbstbewußtsein[e], die 

Einheit derselben ist; Ich, das Wir, und Wir, das Ich ist. Das Bewußtsein hat erst in dem 

Selbstbewußtsein, als dem Begriffe des Geistes, seinen Wendungspunkt, auf dem es aus dem 

farbigen Scheine des sinnlichen Diesseits und aus der leeren Nacht des übersinnlichen Jenseits in den 

geistigen Tag der Gegenwart einschreitet.  

 


