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E IN L E IT U N G

Im folgenden soll die informative Einleitung von J. Hoffmei
ster zu seiner Ausgabe der Phänomenologie des Geistes1 vertieft, 
präzisiert und ergänzt werden. Im Unterschied zu Hoffmei
ster kann der Terminus >Phänomenologie< begriffsgeschicht
lich differenzierter nachgewiesen werden (A.), wobei auf 
K. L. Reinholds Phänomenologie-Konzeption hingewiesen 
wird, die Hegel möglicherweise zur endgültigen Namensge
bung seines Werkes veranlaßt hat. Die Ergebnisse der histo
risch-kritischen Edition der Phänomenologie des Geistes2 und 
die neueren Forschungen zur Jenaer Systementwicklung er
lauben eine genauere Rekonstruktion der Entstehungsge
schichte des Werkes (B.). Zunächst soll auf die Druckge
schichte (B . i .) und dann auf die Jenaer Systementwicklung 
(B.2.) eingegangen werden. U m  dem Leser die schwierige 
Lektüre des Werkes zu erleichtern, wird in einem eigenen 
Abschnitt der Versuch unternommen, den Argumentations
gang des gesamten Werkes nachzuzeichnen (C A . u. C .2.). 
Schließlich wird auf Hegels Neubewertung der Phänomenolo
gie des Geistes in seinem späteren enzyklopädischen System  
der Philosophie, auf seine Planungen für eine zweite Auflage 
(D.) und auf die schon von Hoffmeister teilweise referierte 
frühe Rezeption des Werkes (E.) eingegangen.

A. ZU M  BEGRIFF >PHÄNOMENOLOGIE<

Über das erste Auftreten des Terminus Phänomenologie 
herrscht Unklarheit. Das Adjektiv >phänomenologisch< tritt 
relativ häufig in der Philosophie der Alten (1762) des schwäbi-

1 Vgl. Hegel: Phänomenologie des Geistes. Nach dem Texte der 
Originalausgabe hrsg. vonj. Hoffmeister. Hamburg 1952. Philoso
phische Bibliothek 114.

2 Vgl. Hegel: Phänomenologie des Geistes. Hrsg. von W. Bonsiepen  
und R. Heede f .  Hamburg 1980. Gesammelte Werke (GW) Bd. 9.
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sehen Theosophen F. Ch. Oetinger auf. Unter >phänomeno- 
logisch< versteht er die Methode, aus der Beobachtung 
gegebener Erscheinungen in der Natur aufs Ganze zu schlie
ßen. Der Beobachter beschränkt sich dabei darauf, das 
Erscheinende aus seinen nächsten Ursachen zu erklären.3 In 
demselben Jahr entwirft J. H. Lambert eine »Phaenomenolo- 
gia oder optica transcendentalis«, d. h. eine von der Wahr
heitslehre abzugrenzende »Lehre des Scheins«. Die Selbst
verständlichkeit, mit der Oetinger und Lambert jene Begriff- 
lichkeit verwenden, läßt vermuten, daß sie schon längere 
Zeit in Gebrauch war.

Über >Phänomene< wird schon in der antiken Philosophie 
und Astronomie gehandelt (Platon, Euklid). In der begin
nenden neuzeitlichen Naturwissenschaft wird vielfach von  
den >Phänomenen< des Universums bzw. der Natur ausge
gangen (Bacon, Hobbes). N ew ton sieht in den Sätzen der 
Mathematik und den Phänomenen der Natur die beiden 
Grundlagen einer jeden Naturforschung. Zu einer Präzisie
rung des Phänomenbegriffs gelangt er aber erst in der zwei
ten Auflage (1713) seiner Principia mathematica (1687). In der 
ersten Auflage werden dem dritten Buch Hypothesen voran
gestellt, die in der zweiten Auflage teils in Regeln des Philo- 
sophierens, teils in Phänomene umbenannt werden.4 Aus
drücklich lehnt er im >Scholium generale< der zweiten 
Auflage Hypothesenbildungen ab (>hypotheses non fingo<). 
In einem Brief an Cotes erklärt er, man müsse aus den Phä
nomenen die ersten Prinzipien oder Axiom e der Physik 
deduzieren und durch Induktion verallgemeinern.5 So ver
sucht New ton, indem er von den Phänomenen der Natur

3 Vgl. hierzu und zum Folgenden K. Schuhmann: »Phänomenolo
gie«: Eine begriffsgeschichtliche Reflexion. In: Husserl Studies. Bd. 1. 
The Hague 1984. 34 ff.

4 Vgl. dazu I. B. Cohen: The Newtonian Revolution. Cambridge 
1983. 310f. Anm. 5.

5 Vgl. I. Newton: Mathematische Prinzipien der Naturlehre. Mit Be
merkungen und Erläuterungen hrsg. von J. Ph. Wolfers. Berlin 
1872. Unveränderter Nachdruck Darmstadt 1963. 511; ferner 

J. E. McGuire: Atoms and the >analogy of naturec Newton’s third rule of 
philosophizing. In: Studies in history and philosophy o f  science 1 
(1970-71). 25 (Newtons Brief an Cotes, 28. 3. 1713).
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ausgeht, der Naturforschung ein sicheres Fundament zu ver
schaffen. Einen ausdrücklich metaphysisch begründeten 
Phänomenbegriff vertritt Leibniz. Für ihn sind allein die M o
naden, d. h. die einfachen Substanzen, wahrhaft real, wäh
rend die materiellen Dinge nur Phänomene, allerdings wohl 
begründete, sind. A uf die Realität der Phänomene läßt sich 
aus ihnen selbst schließen sowie aus dem Zusammenhang, in 
dem sie mit anderen stehen. Stellt sich uns ein Phänomen 
lebhaft, vielfältig und in sich selbst harmonisch dar, so 
scheint es real zu sein. Für die Realität eines Phänomens 
spricht ebenfalls, wenn es sich in einen plausiblen Zusam
menhang mit ändern Phänomenen stellen läßt, insbesondere 
wenn sich aus ihm zukünftige Phänomene mit Erfolg Vor
aussagen lassen. Für die Realität der Phänomene lassen sich 
aber nie streng beweisende Kriterien angeben.6

Die Schulphilosophie des 18. Jahrhunderts bemüht sich 
um eine weitere Klärung des Phänomenbegriffs. Für Crusius 
ist ein Phänomen etwas, das schon bekannt ist und mit dem, 
was man in einem Satze als möglich annimmt, in einem m ög
lichen Kausalzusammenhang steht. Der Satz, den man durch 
Übereinstimmung mit den Phänomenen wahrscheinlich ma
chen will, wird eine Hypothese genannt. So ist die Überein
stimmung mit den Phänomenen eine Quelle des Wahrschein
lichen.7 Wahrscheinlichkeitsbeweise dürfen nach Crusius 
keineswegs aus der Metaphysik ausgeschlossen werden.8 Ei
nen eigenen Phänomenbegriff vertritt Goethe. In dem Auf
satz Erfahrung und Wissenschaft (1798) unterscheidet er zwi
schen empirischem Phänomen (das jeder Mensch in der 
Natur gewahr wird), wissenschaftlichem (das durch Versu-

6 Vgl. G. W. Leibniz: Hauptschriften zur Grundlegung der Philoso
phie. Übersetzt von A. Buchenau. Durchgesehen und mit Einlei
tungen und Erläuterungen hrsg. von E. Cassirer. Bd. 2. Hamburg 
1966. Philosophische Bibliothek 108. 459 (Brief an Remond, 
10. 1. 1714), 124f. (Über die Methode, reale Phänomene von imaginären 
zu unterscheiden).

1 Vgl. C h .A . Crusius: Weg zur Gewißheit und Zuverläßigkeit der 
menschlichen Erkenntniß. Leipzig 1747. 691 (§ 390).

8 Vgl. derselbe: Entwurf der nothwendigen Vernunft-Wahrheiten, 
wiefern sie den zufälligen entgegen gesetzet werden. Leipzig 1745. 18 

(§ 10).
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che am empirischen Phänomen gewonnen wird) und reinem  
Phänomen (das Resultat aller Erfahrungen und Versuche).9 
Das reine Phänomen wird von Goethe später Urphänomen 
genannt. In seiner Abhandlung Zur Farbenlehre (1810) erklärt 
er dazu:

»Das, was wir in der Erfahrung gewahr werden, sind mei
stens nur Fälle, welche sich mit einiger Aufmerksamkeit 
unter allgemeine empirische Rubriken bringen lassen. Diese 
subordinieren sich abermals unter wissenschaftliche Rubri
ken, welche weiter hinaufdeuten, wobei uns gewisse uner
läßliche Bedingungen des Erscheinenden näher bekannt wer
den. Von nun an fügt sich alles nach und nach unter höhere 
Regeln und Gesetze, die sich aber nicht durch Worte und 
Hypothesen dem Verstände, sondern gleichfalls durch Phä
nomene dem Anschauen offenbaren. Wir nennen sie Urphä- 
nomene, weil nichts in der Erscheinung über ihnen liegt, sie 
aber dagegen völlig geeignet sind, daß man stufenweise, wie 
wir vorhin hinaufgestiegen, von ihnen herab bis zu dem  
gemeinsten Falle der täglichen Erfahrung niedersteigen 
kann.«10

Das Urphänomen ist der repräsentative Fall, ein Fall, der 
für tausend Fälle gilt.11 Goethe versucht, über den Einzelfall 
hinauszugehen und doch innerhalb der Erfahrung, der An
schauung zu verbleiben.

Lambert legt sein Verständnis von Phänomenologie aus
führlich in seinem Neuen Organon (1764) dar.12 Wie er in der 
Vorrede erklärt, sei von der Phänomenologie in den Ver
nunftlehren bisher noch wenig vorgekommen, obwohl es 
doch notwendig sei, das Wahre vom  Schein zu unterschei
den. Man begehe einen Irrtum, wenn man das, was eine 
Sache zu sein scheint, mit dem verwechsele, was sie wirklich

9 Vgl. J. W. Goethe: Sämtliche Werke. Artemis-Gedenkausgabe. 
Hrsg. von E. Beutler. Zürich 1948 ff. Unveränderter Nachdruck 
Zürich 1977. Bd. 16. 871. -  Weimarer Ausgabe. II. Abt. Bd. 1. 72.

10 Ebenda. 6 8 f. (Didaktischer Teil. § 175).
11 Vgl. ebenda. 411.
12 Vgl. J. H. Lambert: Neues Organon oder Gedanken über die Erfor

schung und Bezeichnung des Wahren und dessen Unterscheidung vom 
Irrthum und Schein. 2 Bde. Leipzig 1764.
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sei. Irrtümern glaube man, weil sie wahr zu sein scheinen. 
Die Phänomenologie hat es nach Lambert mit verschiedenen 
Arten des Scheins zu tun: mit dem sinnlichen, psychologi
schen und moralischen Schein. Es ist zu unterscheiden zwi
schen subjektiven, objektiven und relativen Quellen des 
Scheins, zwischen dem Schein überhaupt und dem bloßen 
Schein, dem nichts Reales zugrunde liegt.13 Lambert widmet 
ein Kapitel auch dem Wahrscheinlichen. In Analogie zum  
optischen Schein sieht er die Phänomenologie als eine »tran- 
scendente Optik« an.14 Ausgangspunkt seiner Phänomeno
logie ist die Lehre vom  sinnlichen Schein, da alle unsere 
Begriffe von den Empfindungen abhängen, die größtenteils 
durch eine außerhalb von uns sich befindende Sache verur
sacht werden:

» [ . . . ]  in allen solchen Fällen steht der Begriff von dem, 
was diese Sache in der That ist, mit demjenigen, den sie durch 
die Empfindung in uns hervorbringt, in einer gewissen Ver- 
hältniß. Diese Verhältniß wird durch die Lage der Sache und 
des Sinnes, wodurch die Sache empfunden wird, dergestalt 
bestimmt, daß sich von der Empfindung auf die Beschaffen
heit der Sache, oder hinwiederum von dieser auf jene schlie
ßen läßt. Erfahrung und Uebung hilft uns hierinn in vielen 
Fällen zu einer gewissen Fertigkeit, ungeacht die mathemati
sche Genauigkeit bisher fast allein in der Optik hat erhalten 
werden können, weil wir da Mittel haben, sowohl den Schein 
als das Wahre in mehrerley Absichten auszumessen.«15

Aufgabe der Phänomenologie als transzendente Optik ist 
es nun, das Verhältnis zwischen demjenigen, was die Dinge 
zu sein scheinen, und demjenigen, was sie unabhängig von 
unserer Wahrnehmung sind, zu erörtern. Sie hat die »Sprache 
des Scheins« in die »wahre physische Sprache« zu übersetzen, 
die sich auf bestimmte Grundbegriffe der Körperwelt (Aus
dehnung, Solidität und Beweglichkeit) gründet.16 Eine Er
klärung der im sinnlichen Schein der Wahrnehmung wirksa
men Mechanismen würde uns zur Erkenntnis der wahren

13 Vgl. ebenda. Bd. 2. 231, 236.
14 Ebenda. 220.
«  Ebenda. 221.
16 Vgl. ebenda. 256 f.
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Verhältnisse der körperlichen Welt führen. Eine solche Er
kenntnis ist aber nach Lambert nur begrenzt möglich, da 
unsere Einsicht in den Bau der Natur noch nicht genügend 
weit fortgeschritten ist.17 Wir sind also an die Sprache des 
Scheins gebunden, nach der uns die Körper am bekanntesten 
sind.18

Lamberts Ausarbeitung einer Phänomenologie als Lehre 
vom  Schein blieb nicht ohne Einfluß auf Kant.19 Ein direkter 
Einfluß läßt sich für den frühen Kant nachweisen. Am
2. 9. 1770 schreibt er an Lambert:

»Die allgemeinsten Gesetze der Sinnlichkeit spielen fälsch
lich in der Metaphysik, w o es doch bloß auf Begriffe und 
Grundsätze der reinen Vernunft ankommt, eine große Rolle. 
Es scheinet eine ganz besondere, obzwar bloß negative Wis
senschaft (phaenomologia generalis) vor der Metaphysik 
vorhergehen zu müssen, darin denen Prinzipien der Sinn
lichkeit ihre Gültigkeit und Schranken bestimmt werden, 
damit sie nicht die Urteile über Gegenstände der reinen Ver
nunft verwirren, w ie bis daher fast immer geschehen ist. 
[ . . .  ] Mir scheint es auch, und vielleicht bin ich so glücklich 
durch diesen obgleich noch sehr mangelhaften Versuch Ihre 
Beistimmung darin zu erwerben, daß sich eine solche propä
deutische Disziplin, welche die eigentliche Metaphysik von  
aller solcher Beimischung des Sinnlichen präservierte, durch 
nicht eben große Bemühungen zu einer brauchbaren Aus
führlichkeit und Evidenz leichtlich bringen ließe.«20

Bemerkenswert ist, daß Kant nicht w ie Lambert die Phä
nomenologie der Prinzipienlehre folgen, sondern sie dieser 
vorangehen läßt. Der frühe Kant scheint also der Phänome-

17 Vgl. ebenda. Bd. 1. 340 f.
18 Vgl. ebenda. Bd. 2. 256.
19 Vgl. J. Hoffmeisters Einleitung zu seiner Ausgabe der Phäno

menologie des Geistes, XII ff.
20 I. Kant: Briefwechsel. Auswahl und Anmerkungen von  

O. Schöndörffer. M it einer Einleitung von R. Malter und J. Kopper 
und einem Nachtrag. Hamburg 1972. Philosophische Bibliothek 52 
a/b. 71; vgl. auch ebenda. 100 (Brief an Marcus Herz, 21. 2. 1772). -  
Akademie-Ausgabe. Bd. 10. 98, 129 f. Kants Brief an Lambert 
konnte Hegel kennen; vgl. foh. Heinrich Lamberts deutscher gelehrter 
Briefwechsel. Hrsg. v o n j. Bernoulli. Bd. 1. Berlin 1781. 354.
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nologie eine noch größere Bedeutung beimessen zu wollen  
als Lambert; Kant nimmt dann aber doch Abstand von sei
nem Plan, bzw. die Kritik der reinen Vernunft tritt an die Stelle 
der geplanten Phänomenologie. -  Lamberts Idee einer Phä
nomenologie wurde auch von Herder aufgegriffen. Er be
klagt in der Aeltesten Urkunde des Menschengeschlechts (1774), 
daß »die wichtigsten Lehren der Menschheit, die Philosophie 
des A n sc h a u en s , der E v id e n z , des Z e ic h e n s , der Er
fah ru n g  noch so tief in Nacht und Zweifel liegen«, und 
merkt dazu an: »Anfänge in L am b erts P h ä n o m e n o lo g ie  
[ . . . ] « .  In dem erst später veröffentlichten vierten Teil der 
Kritischen Wälder (1769) fordert er eine ästhetische Optik und 
Phänomenologie als Grundlegung einer Philosophie des 
Schönen, eine ästhetische Phänomenologie, die auf einen 
zweiten Lambert warte.21

U m  1800 ist der Terminus >Phänomenologie< ein bekann
ter philosophischer Begriff.22 Im Jahre 1802 erscheint ein 
Aufsatz von K. L. Reinhold mit dem Titel: Elemente der Phä
nomenologie oder Erläuterung des rationalen Realismus durch seine 
Anwendung auf die Erscheinungen.23 Reinhold läßt -  ähnlich 
wie Lambert -  auf die Prinzipienlehre, die bei ihm als ratio
naler Realismus auftritt, eine Phänomenologie folgen, deren 
Aufgabe es ist, den rationalen Realismus durch die Anwen
dung seiner Prinzipien auf die Erscheinungen, die vom  blo
ßen Schein zu unterscheiden sind, zu erläutern.24 Die Phäno
menologie »hat die Erfahrung auf ihren G rund im Wesen 
zurückzuführen, und dadurch die C r ite r ie n  der Unter
scheidung der w ah ren  von der bloß sc h e in b a ren  (eingebil
deten, angeblichen) Erfahrung aufzustellen«. Da Erfahrung 
wesentlich Naturerfahrung ist, hat die Phänomenologie »die

21 Vgl. Herder: Sämmtliche Werke. Hrsg. von B. Suphan. Bd. 6. 
Berlin 1883. 270; Bd. 4. Berlin 1878. 46 u. 89.

22 Vgl. J. Hoffmeisters Einleitung zu seiner Ausgabe der Phäno
menologie des Geistes, XIf.; ferner K. Schuhmann: »Phänomenologie«: 
Eine begriffsgeschichtliche Reflexion. 37 f.

23 Vgl. Beyträge zur leichtem Uebersicht des Zustandes der Philoso
phie beym Anfänge des 19. Jahrhunderts. Herausgegeben von C. L. Rein
hold. Viertes Heft. Hamburg 1802. 104 ff.

24 Vgl. ebenda. IV.
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N a tu r  auf ihren Grund im Wesen zurückzuführen, und da
durch die reinen Principien der a llg e m e in e n  N a tu r le h r e  
aufzustellen«. Die Phänomenologie ist somit »re in e N a 
t u r p h ilo s o p h ie « .25 Möglicherweise hat Reinholds Kon
zeption sowohl Fichte als auch Hegel inspiriert. Fichte nennt 
den zweiten Teil seiner im Jahre 1804 vorgetragenen Wissen
schaftslehre Phänomenologie bzw. »Erscheinungs- und 
Scheinlehre«.26 Daß Hegel diese nur mündlich vorgetragene 
Wissenschaftslehre gekannt hat, ist nicht sehr wahrscheinlich. 
Eher könnte er direkt auf die Phänomenologie-Konzeption 
Reinholds zurückgegangen sein, mit dem er sich in seiner 
ersten philosophischen Veröffentlichung, in der Differenz des 
Fichte’schen und Schelling’schen Systems der Philosophie (1801), 
ausführlich auseinandergesetzt hatte.27 Hegels Phänom eno
logie des Geistes< wäre dann als Gegenposition zu einer 
>Phänomenologie der Natur< zu deuten, wie sie von Reinhold 
intendiert wird. Ebenfalls im Unterschied zu Reinhold läßt 
Hegel die Phänomenologie der Prinzipienlehre bzw. Meta
physik vorangehen; dies verbindet ihn mit dem frühen Kant. 
Hegel könnte zum Titel >Phänomenologie des Geistes< auch 
durch Goethes Beschäftigung mit dem reinen Phänomen 
bzw. Urphänomen angeregt worden sein. Während seiner 
Jenaer Dozententätigkeit kam Hegel mehrfach mit Goethe in 
Kontakt. Dieser ließ Hegel an Versuchen zur Farbenlehre teil
nehmen. So wird er Gelegenheit gehabt haben, die Entste
hung von Goethes Schrift Z ur Farbenlehre zu verfolgen und 
Goethes methodologische Reflexionen, die seinen eigenen 
entgegenkamen, kennenzulernen.28

25 Ebenda. 110.
26 J. G. Fichte: Nachgelassene Werke. Hrsg. v o n l. H. Fichte. Bonn  

1834/1835. Bd. 2. 195.
27 Vgl. auch R. Bubner: Problemgeschichte und systematischer Sinn 

einer Phänomenologie. In: Hegel-Studien. Bd. 5. Bonn 1969. 157 ff.
28 Vgl. Hegel in Berichten seiner Zeitgenossen. Hrsg. von G. N ico 

lin. Hamburg 1970. Philosophische Bibliothek 245. 73; ferner 
W. Bonsiepen: Bei Goethe in Weimar. In: Hegel in Berlin. Hrsg. von
O. Pöggeler. Berlin 1981. Staatsbibliothek Preußischer Kulturbe
sitz. Ausstellungskatalog 16. 171 ff.
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B. ENTSTEHUNGSGESCHICHTE DER  
»PHÄNOM ENOLOGIE DES GEISTES«

Die Entstehungsgeschichte der Phänomenologie des Geistes 
muß im Zusammenhang mit Hegels Jenaer Versuch gesehen 
werden, ein Gesamtsystem der Philosophie zu veröffent
lichen, das zugleich einer Einleitung bedarf Er scheitert mit 
dem Plan, ein solches System der Philosophie, in dem Logik 
und Metaphysik, Natur- und Geistesphilosophie abgehan
delt werden, zu publizieren. Die Vorarbeiten zur Realisie
rung jenes Plans werden nun in die Einleitung hineingenom
men, deren Umfang dadurch unproportional anwächst. 
Außerdem stellt sich für Hegel im Laufe der Jenaer Zeit die 
Einleitungsfrage neu, da die ursprünglich als Einleitung kon
zipierte Logik einen anderen Status erhält.

1. P u b l i k a t i o n s p l ä n e  u n d  e n d g ü l t i g e  D r u c k l e g u n g 29

Nach seiner ersten philosophischen Veröffentlichung, der 
Differenz des Fichte’sehen und Schelling’schen Systems, will He
gel ein Buch über Logik und Metaphysik veröffentlichen.30 
Unter verschiedenen Titeln und in unregelmäßigen Zeitab
ständen kündigt er ein Handbuch für seine Vorlesungen 
an, dessen Veröffentlichung jedoch nicht zustande kommen  
will. Durch die wiederholte Ankündigung eines Buches, von 
dem er auch in Briefen spricht31, erweckt Hegel bei Freunden

29 Das Folgende stellt weitgehend eine Wiedergabe der entspre
chenden Passagen des Editorischen Berichts zu Hegel: Phänomenolo
gie des Geistes. Hrsg. von W. Bonsiepen und R. Heede. GW Bd. 9. 
dar.

30 D ie Vorlesungsankündigung für das Sommersemester 1802 
lautet: » L o g ica m  et M e ta p h y s ic a m  sive systema reflexionis et 
rationis secundum librum sub eodem titulo proditurum [ . . . ] « .  Am  
24. Juni 1802 kündigt der Cotta-Verlag ein Buch Hegels über Logik 
und Metaphysik an. Vgl. Briefe von und an Hegel. Bd. 4,1. Hrsg. von  
F. Nicolin. Hamburg 1977. Philosophische Bibliothek 238 a. 80, 
86 .

31 Vgl. Briefe von und an Hegel. Bd. 1. Hrsg. von J. Hoffmeister. 
Hamburg 1952. Philosophische Bibliothek 235. 85, 96, 99.
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und Bekannten gespannte Erwartung. So berichtet z. B.
C. G. W. Kästner am 15. Novem ber 1805 Hegel über Schel- 
ling: »Er sehnt sich, Ihr System der Philosophie] zu sehn 
[. . . ] « .32 Ch.F. Lange, ein anderer Hörer Hegels in Jena, 
schreibt am 4. Dezember 1805: »Beschleunigen Sie ja den 
Druck Ihres Werks, -  man ist jetzt sehr darauf gespannt, und 
seine baldige Erscheinung wird nicht ohne große Wirkung 
se in .. .«.33 Für das Sommersemester 1805 kündigt Hegel ein 
Buch an, das die ganze Wissenschaft der Philosophie enthal
ten soll: » to tam  p h ilo so p h ia e  s c ie n tia m , i.e . philoso- 
phiam sp e c u la t iv a m , (logicamet metaphysicam) natu rae  
et m e n tis ,  ex libro per aestatem prodituro [ . . .  ]«.34 In der 
Vorlesungsankündigung für das Wintersemester 1805/06 
fehlt jeder Hinweis auf ein bald zu veröffentlichendes Buch. 
In der Ankündigung für das Sommersemester 1806 wird von  
einem Buch über das System der Wissenschaft gesprochen: 
» P h ilo so p h ia m  sp e c u la t iv a m  s. logicam ex libro suo: 
System der Wissenschaft, proxime prodituro [ . .  .]« .35 Im 
Wintersemester unterscheidet Hegel dann zwischen der spe
kulativen Philosophie und einer vorangehenden Phänome
nologie des Geistes, die den ersten Teil eines Buches über das 
System der Wissenschaft bilden soll: » L o g ica m  et M e ta 
p h y s ic a m  s. philosophiam speculativam, praemissa P h a e-  
n o m e n o lo g ia  mentis ex libri sui: System der Wissenschaft, 
proxime proditura parte prima [ . . . ] « .  Für das Sommerse
mester 1807, in dem Hegel nicht mehr liest, kann er endlich 
auf ein Buch verweisen, das bereits im Buchhandel erhältlich 
ist: »L o g ica m  et M e ta p h y s ic a m , praemissa Phaenome- 
nologia Mentis ex libro suo: S y s te m  der W issen sch a ft ,  
erster  T h e il (B a m b . u. W ü rtzb . b ey  G oeb h ard t  
1807.).« Mit dem Erscheinen der Phänomenologie des Geistes 
realisiert Hegel in unerwarteter Weise seine Buchpläne. In 
den verschiedenen Ankündigungen vor 1806 ist weder von 
einem ersten Teil des Systems der Philosophie noch von einer 
Phänomenologie des Geistes die Rede.

32 Ebenda. 102.
33 Ebenda. 105.
34 Briefe von und an Hegel. Bd. 4,1. 81.
35 Ebenda. 82.
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Für die Rekonstruktion der Druckgeschichte des Werkes 
sind außer den Vorlesungsankündigungen Hegels Brief
wechsel mit I. Niethammer sowie die Berichte von K. Ro
senkranz, G. A. Gabler und Karl Hegel als Quellen heranzu
ziehen. Am 6. August 1806 schreibt Hegel an seinen Freund 
I. Niethammer, daß der Druck im Februar begonnen wor
den sei.36 Welchen Titel dieses Werk trägt, wird nicht weiter 
angegeben. Aus der Bogenkennzeichnung der uns vorliegen
den Druckexemplare der Phänomenologie des Geistes kann 
man aber entnehmen, daß der Titel Erster Theil. Wissenschaft 
der Erfahrung des Bewußtseyns einen festen Bestandteil des er
sten Druckbogens bildete.37 Im Februar 1806 wurde also mit 
dem Druck dieses ersten Teils begonnen. Welcher Teil folgen 
und welchen Titel das Gesamtwerk erhalten sollte, läßt sich 
aus den Vorlesungsankündigungen erschließen. So wird für 
das Sommersemester 1806 ein Buch über das System der Wis
senschaft angekündigt, in dem über spekulative Philosophie 
oder Logik gehandelt werden soll. D ie bereits im Druck 
befindliche spätere Phänomenologie des Geistes wird nicht er
wähnt. Über Natur- und Geistesphilosophie will Hegel wei
terhin nur nach Diktaten lesen, d. h. er kann für diesen Teil 
des Systems der Philosophie noch nicht auf ein Buch verwei
sen. Aus den Vorlesungsankündigungen geht somit hervor, 
daß Hegel ein Buch über das System der Wissenschaft plante, 
das jedenfalls die Logik zum Gegenstand haben sollte. Ro
senkranz’ und Gablers Berichte geben genauere Auskunft 
über den Stand der Arbeiten. Im Sommer 1806 hält Hegel ein 
Kolleg über »Logik und Metaphysik oder speculative Philo
sophie« sowie über »Philosophie der Natur und des Gei
stes«.38 Nach Gabler und Rosenkranz las er aber nicht nur 
über spekulative Philosophie, sondern auch über Phänome
nologie. Rosenkranz berichtet:

»Er trug die Phänomenologie, die er seit 1804 zur Veröf-

36 Vgl. Briefe von und an Hegel. Bd. 1. 113.
37 Vgl. die Angaben zu den >Beilagen< im vorliegenden Band, 

S. 547 f.
38 Dokumente zu Hegels Jenaer Dozententätigkeit (1801-1807). 

Hrsg. von H. Kimmerle. In: Hegel-Studien. Bd. 4. Bonn 1967. 
63.



X X Wolfgang Bonsiepen

fentlichung vorbereitete, einmal im Sommer 1806 wirklich 
vor. Ihr Druck hatte schon begonnen und die Bogen wurden 
den Zuhörern einzeln ausgetheilt [ . . . ] .  H egel’s Auszug aus 
dem Ganzen, den er zum Behuf des Vortrags machte, ist noch 
vorhanden. Er verknüpfte die Phänomenologie in der Weise 
mit der Logik, daß er jene als Einleitung zu dieser nahm und 
aus dem Begriff des absoluten Wissens unmittelbar zu dem 
des Seins überging. In demselben Halbjahr trug er auch die 
Philosophie der Natur und des Geistes als Realphilosophie 
vor und ließ hier bei der Darstellung der Natur die Phänome
nologie bedeutend eingreifen, indem er von der Meinung, 
dem Verstände und der Vernunft für die Auffassung der Na
tur handelte [ . . . ] .  Die Phänomenologie war H egel’s letzte 
Vorlesung in Jena. «39

Nach Gabler gab Hegel die Logik »nur im Grundrisse und 
im Anschluß an die Phänomenologie«; sie enthielt »noch 
nicht mehr als den Keim und die einstweilige Grundlage« der 
späteren Logik. Über die Phänomenologie berichtet er:

»Für die Phänomenologie aber, welche bereits in ihrer 
vollständig entwickelten Gestalt auftrat und an welcher auch 
damals schon in Bamberg gedruckt wurde, hatte Hegel die 
Veranstaltung getroffen, daß seine Zuhörer die einzelnen Bo
gen, w ie sie erschienen, in der akademischen Buchhandlung 
in Jena erhalten konnten. «40

Das Kolleg über spekulative Philosophie stellte also weit
gehend ein Kolleg über die Phänomenologie dar. Aus den 
Vorlesungsankündigungen und diesen Berichten ist zu ent
nehmen, daß Hegels Plan, ein Buch über das System der 
Wissenschaft zu veröffentlichen, im Jahre 1806 zu einem Plan 
zusammenschrumpfte, nur dessen ersten Teil zu publizieren, 
der zunächst den Titel: Wissenschaft der Erfahrung des Bewußt- 
seyns trug. Man kann den Zeitraum noch genauer eingren
zen, wenn man bedenkt, daß Hegel die Vörlesungsankündi- 
gung für das Sommersemester, in der er Logik nach seinem

39 K. Rosenkranz: Hegel’s Leben. Berlin 1844. Nachdruck Darm
stadt 1969. 214; vgl. auch 162.

40 Dokumente zu Hegels Jenaer Dozententätigkeit (1801-1807). 
Hrsg. von H. Kimmerle. 71.
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Buch ankündigt, ungefähr im März 1806 abgab.41 Im Früh
jahr 1806 hatte Hegel also noch die Absicht, neben dem  
bereits teilweise im Druck befindlichen ersten Teil die speku
lative Philosophie oder Logik als weiteren Teil seines geplan
ten Buches über das System der Wissenschaft zu veröffent
lichen. Da der erste Teil, die damalige Wissenschaft der 
Erfahrung des Bewußtseyns, nicht eigens in der Vorlesungsan
kündigung angeführt wird, darf man davon ausgehen, daß 
Hegel im Frühjahr 1806 primär an die Veröffentlichung der 
Logik dachte. Im Sommer 1806 konnte er diesen Plan nicht 
mehr aufrechterhalten. Insbesondere aus Gablers Bericht 
geht hervor, daß Hegel im Sommersemester nicht über ein 
ausgearbeitetes, zur Publikation bestimmtes Manuskript der 
Logik verfügte. D ie Änderung seines früheren Planes, eine 
Logik zu publizieren, muß er spätestens im August 1806 vor
genommen haben. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt gab er die 
Vorlesungsankündigung für das Wintersemester ab, in der 
nur noch von der Veröffentlichung des ersten Teils des Sy
stems der Wissenschaft, der nun Phänomenologie des Geistes 
genannt wird, die Rede ist.

Das Mißverhältnis zwischen der in den Vorlesungsankün
digungen sich dokumentierenden vorauseilenden Planung 
und dem tatsächlich Erarbeiteten wirkte sich auch auf die 
Verhandlungen mit dem Verleger aus. Es kam hinzu, daß 
dieser offenbar wenig entgegenkommend und vertrauens
würdig war. Hegel beklagt sich in einem Brief an Nietham
mer vom  6. August 1806 -  Niethammer wohnte in Bam
berg, am Druckort -  über Verschleppung des Drucks: »Der 
Druck ist im Februar angefangen worden; und nach dem 
ursprünglichen Kontrakt sollte dieser Teil vor Ostern fertig 
sein; ich gab dann bis zu Anfang der Vorlesungen nach, -  
auch dies wurde nicht erfüllt. . .  «42 Der erwähnte mrsprüng- 
liche Kontrakt, der detaillierter über das Verhalten des Ver
legers Aufschluß geben könnte, liegt uns heute nicht mehr

41 Dieses Datum läßt sich aus dem Jenaer Lektionskatalog er
schließen, in dem sich zum Vorlesungsverzeichnis für das jeweilige  
Semester ein datiertes Vorwort befindet. Vgl. Hegel: Phänomenologie 
des Geistes. GW Bd. 9. 460.

42 Briefe von und an Hegel. Bd. 1. 112 f.
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vor. Da auch diesbezügliche Briefe nicht erhalten sind, ist als 
einzige Quelle auf einen Bericht Karl Hegels zurückzugrei
fen, in dem der Streit mit dem Verleger im einzelnen darge
stellt wird. Nach Karl Hegel wurde dieser Streit von Hegel 
selbst in Gang gebracht, der sich »wegen Verschleppung des 
Drucks und Nichterfüllung der nach Druck der Hälfte des 
Werks ausbedungenen Honorarzahlung - 1 8  fl. rhein. für den 
Bogen-beschw erte, wogegen jener den Ein wand erhob, daß 
er zuvor das ganze Msct. in Händen haben müsse, um danach 
selbst zu bestimmen, w ie viel die Hälfte des ganzen sei«.43 
Die Gegenforderung des Verlegers brachte Hegel in Verle
genheit, denn er war nicht in der Lage, zur Bestimmung der 
Hälfte ein ausgearbeitetes Manuskript des ganzen Werkes zu 
überreichen. Nach dem Stand der Hegelschen Ausarbeitun
gen konnte es sich nicht mehr um ein Logik-Manuskript 
handeln, sondern nur noch um ein Manuskript des ersten 
Teils, mit dessen Ausdruck im Februar begonnen worden 
war, d. h. der Wissenschaft der Erfahrung des Bewußtseyns bzw. 
der späteren Phänomenologie des Geistes. Am  29. September 
mußte ein neuer Vertrag zwischen Hegels Freund Nietham
mer und dem Verleger J. A. Göbhardt geschlossen werden, 
worüber Karl Hegel berichtet:

»H. rief deshalb die Hülfe seines Freundes Nieth. an, wel
cher dann nach vergeblicher Verhandlung mit dem zähen 
Verleger nur durch das heroische Mittel zum Ziel gelangte, 
daß er mit diesem am 29. Sept. 1806 einen Vertrag abschloß, 
wodurch er selbst (Niethammer) sich verbindlich machte, 
die ganze Auflage des Werks, so weit es bis dahin gedruckt 
war (21 Bogen), zum Preis von 12 fl. für den Bogen zu 
übernehmen, -  falls der Autor nicht den ganzen Rest des 
Mscts. bis zum 18. October abliefern würde, wogegen Göb
hardt, nach rechtzeitiger Ablieferung, die Honorarzahlung 
für 24 Druckbogen, als angenommene Hälfte des Werks, in 
zwei folgenden Terminen versprach (der Vertrag liegt unter
zeichnet im Original bei).«44

Dieser Vertrag ist nicht mehr erhalten. -  21 Bogen, 336

43 Briefe von und an Hegel. Hrsg. von K. Hegel. Bd. 1.Leipzig 
1887. 62.

44 Ebenda.
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Seiten, also bis zum Kapitel: C. D ie Individualität, welche sich 
an und fü r  sich selbst reell ist, waren gedruckt. 24 Bogen, 384 
Seiten, als angenommene Hälfte entsprechen ziemlich genau 
dem tatsächlichen späteren Umfang des Werkes. Einerseits 
war also Ende September das Manuskript für die Phänomeno
logie des Geistes noch nicht vollständig erstellt, da sich sonst 
der neue Vertrag erübrigt hätte, andererseits war der tatsäch
liche Umfang schon gut übersehbar. Niethammers Bürg
schaft barg also kein Risiko in sich. Es ist zu berücksichtigen, 
daß Hegel bei der Ausarbeitung der letzten Abschnitte 
Schwierigkeiten hatte. Im Brief an Schelling vom  1. Mai 
1807 geht er auf diese ein. Er beklagt die unselige Verwir
rung, die sowohl »den ganzen buchhändler- und druckeri
schen Verlauf, so wie zum Teil die Komposition sogar selbst 
beherrschte«, und erklärt:

»Das Hineinarbeiten in das Detail hat, wie ich fühle, dem 
Ueberblick des Ganzen geschadet; dieses aber selbst ist, sei
ner Natur nach, ein so verschränktes Herüber- und Hinüber
gehen, daß es selbst, wenn es besser herausgehoben wäre, 
mich noch viele Zeit kosten würde, bis es klarer und fertiger 
dastünde. [ . . .  ] D ie größere Unform der letztem Partien [be
treffend] halte Deine Nachsicht auch dem zugute, daß ich die 
Redaktion überhaupt in der Mitternacht vor der Schlacht bei 
Jena geendigt habe. «45

Die noch ausstehenden Manuskriptteile wurden von He
gel fast pünktlich bis zum 18. Oktober, der im neuen Vertrag 
mit Niethammer als Termin der Letztabgabe festgesetzt wor
den war, abgeliefert.46 Die >Vorrede< schickte Hegel aller
dings erst im Januar 1807 dem Verlag.47 Ende März/Anfang 
April lagen die ersten Druckexemplare der Phänomenologie des 
Geistes vor.48

45 Briefe von und an Hegel. Bd. 1. Hrsg. von J. Hoffmeister.
161 f.

46 Vgl. ebenda. 119, 123; Briefe von und an Hegel. Hrsg. von  
K. Hegel. Bd. 1. 73.

47 Vgl. Briefe von und an Hegel. Bd. 1. Hrsg. von J. Hoffmeister. 
136.

48 Vgl. ebenda. 159.
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O bwohl in den verschiedenen Ankündigungen vor 1806 we
der von einem ersten Teil des Systems der Philosophie noch 
von einer Phänomenologie des Geistes bzw. Wissenschaft der 
Erfahrung des Bewußtseins die Rede ist, beschäftigt sich 
Hegel mit dem Problem einer Einleitung schon in seinem 
ersten Jenaer Semester (1801/02), als er eine Einleitungsvor
lesung in die Philosophie -ankündigt.49 Danach kündigt er 
während der Jenaer Zeit zwar nicht wieder eine Einleitung in 
die Philosophie an, beschäftigt sich aber weiterhin mit der 
Einleitungsfrage -  w ie ein Fragment aus einem Manuskript 
zur Einleitung in die Philosophie (wahrscheinlich aus dem  
Jahre 1803) zeigt.50 Das Einleitungsproblem besitzt für Hegel 
aber auch von Anfang an systematische Bedeutung, was sich 
daran zeigt, daß seine frühe Logik nichts anderes als eine 
Einleitung in die Philosophie darstellt. In der Vorlesung über 
Logik und Metaphysik aus dem Wintersemester 1801/02 hat 
die Logik die Aufgabe, zur Philosophie, d. h. zur Metaphy
sik, hinzuführen.51 D ie Logik hat erstens die allgemeinen 
Formen des endlichen Erkennens aufzustellen, zweitens die 
subjektiven Formen des Verstandes (Begriff, Urteil und 
Schluß) zu betrachten, um schließlich die spekulative Bedeu
tung der Schlüsse sowie die Fundamente des wissenschaft
lichen Erkennens darzustellen. A uf der dritten Stufe kommt 
der Grundcharakter der Logik, ihre negative Funktion, zum  
Ausdruck: »Von diesem dritten Theil der Logik, nämlich der 
negativen oder vernichtenden Seite der Vernunft, wird der 
Uebergang zur eigentlichen Philosophie oder zur M eta -

49 Vgl. H. Kimmerle: Die Chronologie der Manuskripte Hegels in den 
Bänden 4 bis 9. In: Hegel: GW Bd. 8. Hrsg. von R.-P. Horstmann 
unter Mitarbeit von J. H. Trede. Hamburg 1976. 353 (zu 5.).

50 Vgl. ebenda. 355 (zu 9.).
51 Vgl. Rosenkranz: Hegel’s Leben. 182-192. Rosenkranz’ Mate

rialien sind wieder aufgefünden worden und werden ediert in: 
Hegel: Schriften und Entwürfe (1799-1808). Hrsg. von M. Baum und 
K. R. Meist. GW Bd. 5. 267-275 (im Druck). -  Vgl. zum Folgenden 
auch W. Bonsiepen: Der Begriff der Negativität in den Jenaer Schriften 
Hegels. Hegel-Studien. Beiheft 16. Bonn 1977. 3 2 f., 112, 109.

2. D as P r o b l e m  e in e r  E i n l e i t u n g  i n  d ie  P h i l o s o p h i e
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p h y s ik , gemacht werden.«52 Vergleicht man diesen Ent
w urf einer Logik mit den einleitenden Erörterungen in der 
Differenz des Fichte’schen und Schelling’schen Systems (1801), so 
zeigt sich, daß die Funktionen von Logik und philosophi
scher Reflexion identisch sind. Diese soll wie jene die durch 
die Reflexionsphilosophie erzeugten Entgegensetzungen 
überwinden. In der Metaphysik bzw. Philosophie wird der 
Standpunkt der Spekulation und transzendentalen Anschau
ung erreicht. Die philosophische Reflexion ist schon auf die 
Metaphysik, d. h. auf die transzendentale Anschauung, be
zogen; um philosophisch reflektieren zu können, bedarf es 
eines Aktes absoluter Freiheit.53 Diese Ausführungen ma
chen deutlich, daß Logik und Metaphysik nicht äußerlich 
aufeinander bezogen sind, daß die für die Logik zu leistende 
philosophische Reflexion einen Akt der Freiheit erfordert, 
der den Standort der Metaphysik antizipiert.

An der Trennung zwischen Logik und Metaphysik wird in 
dem Manuskript einer Logik, Metaphysik und Naturphilo
sophie aus dem Wintersemester 1804/05 festgehalten. Die 
Logik wird hier als Idealismus und Dialektik bezeichnet, die 
es mit differenten Beziehungen zu tun habe.54 Die für die 
Phänomenologie des Geistes konstitutive Unterscheidung zwi
schen Standpunkt des Bewußtseins und Standpunkt des Phi
losophen (zwischen >für es< und >für uns<) findet sich hier 
vorgebildet. Die dialektische Behandlung der Logik wird 
durch >unsere Reflexion< geleistet.55 Erst am Ende der Logik 
gelangt die Reflexion, die Gegenstand der logischen Unter
suchung ist, zur Erkenntnis ihrer selbst und wird absolute

52 Rosenkranz: Hegel’s Leben. 191 f.
53 Vgl. Hegel: Jenaer Kritische Schriften. Hrsg. von H. Büchner 

und O. Pöggeler. Hamburg 1968. GW Bd. 4. 35, 43, 77. Vgl. auch 
die Studienausgabe Hegel: Jenaer Kritische Schriften (I). N eu hrsg. 
von H. Brockard und H. Büchner. Hamburg 1979. Philosophische 
Bibliothek 319 a. 41, 51, 96.

54 Vgl. Hegel: Jenaer Systementwiirfe II. Hrsg. von R.-P. Horst
mann und J. H. Trede. Hamburg 1971. GW Bd. 7.127. Vgl. auch die 
Studienausgabe Hegel: Jenaer Systementwürfe II. N eu hrsg. von R .- 
P. Horstmann. Hamburg 1982. Philosophische Bibliothek 332. 
134.

55 Vgl. ebenda. 111 (Studienausgabe. 117).
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Reflexion, so daß sich mnsere Reflexion< erübrigt.56 Diese 
Unterscheidung findet sich aber auch schon im Vorlesungs
manuskript zur Philosophie der Natur und des Geistes aus 
dem Wintersemester 1803/04. Hegel erweitert dort den Sy
stemansatz der ersten Jenaer Jahre durch Einführung eines 
neuen Bewußtseinsbegriffs. Das Bewußtsein wird als erste 
Form der Existenz des Geistes, als Einssein des seienden und 
des aufgehobenen Unterschiedes bestimmt.57 Wie später in 
der Phänomenologie ist zwischen der eigenen Reflexion des 
Bewußtseins und unserer Reflexion zu unterscheiden. Der 
Gegensatz zwischen dem Bewußtsein und seinem Gegen
stand wird nicht für das Bewußtsein selber aufgehoben, 
sondern durch >uns<. Aufgabe dieser Bewußtseins- bzw. Gei
steslehre ist es, die organisierenden M omente des Bewußt
seins als Momente des absoluten Bewußtseins zu erkennen,
d .h. die Gliederung des Bewußtseins zu seiner Totalität.58 
Man sieht, wie die Bewußtseinslehre eine ähnliche Funktion 
übernimmt wie die Logik. A uf diese Strukturgleichheit hat 
Hegel selbst abgehoben, denn nach K. Rosenkranz entwik- 
kelte er, »zunächst in seinen E in le itu n g e n  zur L o g ik  und  
M e ta p h y s ik , den Begriff der E rfa h ru n g , welche das B e 
w u ß ts e in  v o n  s ich  se lb s t  m ach t« .59

Mit dem Vorlesungsmanuskript zur Realphilosophie aus 
dem Wintersemester 1805/06 scheint Hegel endgültig die 
Trennung zwischen Logik und Metaphysik aufgehoben zu 
haben. Am  Ende der Geistesphilosophie findet sich eine Sy
stemskizze, in der die spekulative Philosophie als erste Diszi
plin der Philosophie folgendermaßen charakterisiert wird: 
»speculative Philosophie absolutes S ey n , das sich andres,

56 Vgl. ebenda. 112, 120, 123, 126 (Studienausgabe. 117, 126,
129 f., 133).

57 Vgl. Hegel: Jenaer Systementwürfe I. Hrsg. von K. Düsing und
H. Kimmerle. Hamburg 1975. GW Bd. 6. 280, 267. Vgl. auch die 
Studienausgabe Hegel: Jenaer Systementwürfe I. N eu hrsg. von  
K. Düsing und H. Kimmerle. Hamburg 1986. Philosophische Bi
bliothek 331. 195, 184.

58 Vgl. ebenda. 273, 271 f., 276 (Studienausgabe. 189, 188, 
191 f.).

59 Rosenkranz: Hegel’s Leben. 202.
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(V erhältn iß  wird) Leben und Erkennen -  und wissendes 
Wissen, Geist, Wissen des Geistes von sich - « .60 D ie Vorle
sungsankündigung für das Sommersemester 1806 bezeichnet 
die spekulative Philosophie auch als Logik; sie soll in einem 
Buch mit dem Titel >System der Wissenschaft erscheinen. In 
der Vorlesungsankündigung für das kommende Winterse
mester wird die spekulative Philosophie dann wieder unter 
dem traditionellen Titel >Logik und Metaphysik< aufge
führt.61 Auch das Kolleg des Sommers 1806, das über »Logik 
und Metaphysik oder speculative Philosophie« handelt, folgt 
der damals üblichen Ankündigung.62 Die ursprüngliche 
Zweiteilung in Logik und Metaphysik ist also weiterhin 
wirksam und läßt sich noch in jener Skizze erkennen. Ein 
Vergleich mit der Logik und Metaphysik aus dem Winterse
mester 1804/05 macht deutlich, daß die Momente des Seins, 
Verhältnisses, Lebens und Erkennens der Logik, die übrigen 
Momente der Metaphysik zugehören. Diese Skizze einer 
spekulativen Philosophie läßt sich auf die Gliederung der 
Phänomenologie applizieren, so daß sich folgende Entspre
chungen ergeben: absolutes Sein -  sinnliche Gewißheit 
(Kap. I.), Verhältnis, Leben -  Wahrnehmung, Kraft und Ver
stand (Kap. II. u. III.), Erkennen -  Selbstbewußtsein 
(Kap. IV.), wissendes Wissen -  Vernunft (Kap. V.), Geist -  
Geist (Kap. VI.), Wissen des Geistes von sich -  Religion, 
absolutes Wissen (Kap. VII. u. VIII.).63 Demnach würde im

60 Vgl. Hegel: Jenaer Systementwürfe III. Hrsg. von R.-P. Horst
mann unter Mitarbeit von J. H. Trede. Hamburg 1976. GW Bd. 8. 
286. Vgl. auch die Studienausgabe Hegel: Jenaer Systementwürfe III. 
N eu hrsg. von R.-P. Horstmann. Hamburg 1987. Philosophische 
Bibliothek 333. 261.

61 Vgl. Briefe von und an Hegel. Bd. 4,1. 82.
62 Vgl. Dokumente zu  Hegels Jenaer Dozententätigkeit (1801-1807). 

Hrsg. von H. Kimmerle. 63.
63 D ie Bedeutung der Logik-Skizze am Schluß der Realphiloso

phie für die Bestim m ung der >Logik< der Phänomenologie des Geistes 
wurde erst vor kurzem im Rahmen der Erforschung der Jenaer 
Systementwicklung Hegels erkannt. Vgl. O. Pöggeler: Hegels Idee 
einer Phänomenologie des Geistes. Freiburg/München 1973. 269ff.; 
J. H. Trede: Phänomenologie und Logik. Zu den Grundlagen einer Dis
kussion. In: Hegel-Studien. Bd. 10. Bonn 1975. 199f.
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Kapitel über das Selbstbewußtsein der Übergang von der 
ursprünglichen Logik zur Metaphysik stattfinden. Inhaltlich 
interessant ist, daß die Skizze am Ende der Realphilosophie 
von 1805/06 in die ursprüngliche Logikgliederung das >Le- 
ben< einführt, das in dem Logikmanuskript des Winterseme
sters 1804/05 nicht abgehandelt wird. Diesem neuen M o
ment der spekulativen Philosophie trägt -  w ie noch zu zeigen 
sein wird -  der Argumentationsgang der Phänomenologie voll 
Rechnung. Die Applizierung jener Logikskizze auf den Auf
bau der Phänomenologie ist keineswegs künstlich, da Logik 
und Bewußtseinslehre im Verlauf der Jenaer Systementwick
lung eine vergleichbare Funktion erhalten. D ie Verschmel
zung von Logik und Metaphysik, wie sie am Ende der 
Realphilosophie von 1805/06 angedeutet ist, nötigt allerdings 
den Interpreten der Jenaer Systementwicklung zu einer diffe
renzierteren Betrachtung. Jene Verschmelzung führt offen
bar dazu, daß nicht nur die Logik, sondern auch die Bewußt
seinslehre umgebildet werden muß: Die Wissenschaft der 
Erfahrung des Bewußtseins wird zu einer Phänomenologie des 
Geistes.

Nach K. Rosenkranz entwickelt Hegel, »zunächst in sei
nen E in le itu n g e n  zur L o g ik  und M e ta p h y s ik , den Be
griff der E rfa h ru n g , welche das B e w u ß ts e in  v o n  s ich  
se lb s t  m a ch t. Hieraus entsprang seit 1804 die Anlage zur 
Phänomenologie [ . . . ] . « 64 Ob Rosenkranz hier außer den 
uns bekannten noch andere Texte und Anhaltspunkte Vorla
gen, ist nicht zu entscheiden. An anderer Stelle erklärt er, 
Hegel habe die Phänomenologie des Geistes seit 1804 zur Veröf
fentlichung vorbereitet.65 Das erste eindeutige Zeugnis für 
Hegels Arbeit an der Phänomenologie stellen die Fragmente 
Das absolute Wissen. . .  und a)göttliches Recht . . .  dar, die wahr
scheinlich im August 1805 oder früher entstanden sind.66 In 
dem Fragment C. D ie V/issenschafft. hat Hegel die Schlußpar
tie der Phänomenologie schon weitgehend ausgearbeitet, aller
dings in einer vorläufigen Weise, wie die von der endgültigen

64 Rosenkranz: Hegel’s Leben. 202.
65 Vgl. ebenda. 214.
66 Vgl. die Angaben zu den >Beilagen< im  vorliegenden Band, 

S. 533 f.
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Gliederung des Werkes abweichende des Fragments zeigt. 
Berücksichtigt man solche inhaltlichen Abweichungen und 
die komplizierte Druckgeschichte des Werkes, gelangt man 
zu einer Datierung des Fragments auf Sommer 1806 oder 
Ende 1805/Anfang 1806. D ie Ausarbeitung des Fragments ist 
auch im Zusammenhang mit der Vorlesung des Sommerse
mesters 1806 zu sehen, in der Hegel nach Gablers und Rosen
kranz’ Bericht die Phänomenologie wirklich einmal vortrug. 
Wie Rosenkranz berichtet, machte sich Hegel für den Vortrag 
einen Auszug aus dem Ganzen.67 In diesem Zusammenhang 
könnte das Fragment C. D ie Wissenschafft, entstanden sein, 
das allerdings nicht den Charakter einer Vorlesungs-, son
dern einer Druckvorlage hat.68

C. KO NZEPTIO N U N D  INHALT DER  
»PHÄNOM ENOLOGIE DES GEISTES«69

Entscheidend für die Konzeption der Phänomenologie des G ei
stes ist die Idee einer Geschichte des Bewußtseins, die Hegel 
aus der zeitgenössischen Philosophie übernimmt. Schon 
Fichtes Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (1794) und 
Schellings System des transscendentalen Idealismus (1800) liegt 
die Idee einer Geschichte des Selbstbewußtseins zugrunde. 
Fichte entwirft einen Teil der Wissenschaftslehre als »prag
matische Geschichte des menschlichen Geistes«.70 Diese ist 
aber nur eine notwendige Fiktion, durch die der Standpunkt 
des nicht-philosophischen Bewußtseins in seinen Konse
quenzen dargestellt werden soll. Das System des transscenden
talen Idealismus wird von Schelling von Anfang an als eine

67 Vgl. Rosenkranz: Hegel’s Leben. 214.
68 Vgl. die Angaben zu den >Beilagen< im vorliegenden Band, 

S. 535-538.
69 Vgl. zum Folgenden auch W. Bonsiepen: Der Begriff der Negati

vität in den Jenaer Schriften Hegels. 127 ff.; ders.: Phänomenologie des 
Geistes. In: Hegel. Einführung in seine Philosophie. Hrsg. von
O. Pöggeler. Freiburg/München 1977. 64 ff.

70 J. G. Fichte: Sämmtliche Werke. Hrsg. von I. H. Fichte. Berlin 
1845/46. Bd. 1. 222.
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»Geschichte des Selbstbewußtseyns« verstanden, in die auch 
die reale Geschichte einbezogen ist.71 Hegel folgt in der Phä
nomenologie Fichte darin, daß auch er den philosophisch 
Reflektierenden jedes Gesetzgeben verbietet, ihnen nur das 
reine Zusehen zugesteht. Nach Fichte verhalten wir, die phi
losophisch Reflektierenden, uns als »pragmatische Ge
schichtsschreiber«, die der natürlichen Reflexion des Geistes 
lediglich folgen.72 An Schellings Idee einer Geschichte des 
Selbstbewußtseins orientiert sich Hegel, insofern er die allge
meine Geschichte des Selbstbewußtseins nicht nur als fiktive 
versteht und in sie die reale Geschichte einbezieht. Im Unter
schied zu Fichte und Schelling will er jedoch im Rahmen 
einer Dialektik verschiedenen Fürwahrhaltens des Bewußt
seins die Struktur des Selbstbewußtseins aus der des Bewußt
seins ableiten, die pragmatische Geschichte des menschlichen 
Geistes und die Geschichte des Selbstbewußtseins durch eine 
»Geschichte der B ild u n g  des Bewußtseins«73 ersetzen.

1. A r g u m e n t a t i o n s g a n g  d e s  W e r k e s

D ie Phänomenologie beginnt nicht mit einer Bestimmung des 
reinen Ich, sondern des reinen Seins der sinnlichen Gewiß
heit. Das Bewußtsein will ein Dieses, ein Hier und Jetzt, 
direkt aussagen. Bei jedem Sprechen wird aber eine Bezie
hung des Diesen zu Anderem vorausgesetzt, wodurch das 
Dieses in seiner Einzelheit erst bestimmbar ist. D ie Sprache 
deckt die Unmöglichkeit auf, ein einzelnes Dieses direkt aus
sagen zu wollen. Wir können ein sinnliches Sein, das wir 
meinen, gar nicht sagen. Es stellt sich die Frage, warum  
Hegel mit einer solchen künstlichen Einstellung des Bewußt
seins zu seinem Gegenstand die Phänomenologie beginnen 
läßt. Zunächst ist davon auszugehen, daß der sinnlichen Ge
wißheit die Intention zugrunde liegt, reines Sein auszusagen.

71 Vgl. F. W.J. Schelling: Sämmtliche Werke. Hrsg. von  
K. F. A. Schelling. Bd. 3. Stuttgart und Augsburg 1858. 331, 
587 ff.

72 Vgl. Fichte: Sämmtliche Werke. Bd. 1. 77.
73 Siehe S. 61 (GW Bd. 9. 56,20).
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Diese Intention scheint begründet zu sein; sie erinnert an die 
Anfänge der Philosophie, an Parmenides’ Philosophie des 
einen Seins, von dem dieser behauptet, daß es allein ist und 
daß das Nichts und das Werden nicht existiert. Am Anfang 
seiner Wissenschaft der Logik beruft sich denn auch Hegel in 
diesem Zusammenhang auf Parmenides.74 Im Unterschied 
zur Wissenschaft der Logik, w o mit dem reinen Sein begonnen 
wird, geht es am Anfang der Phänomenologie allerdings 
darum, das Sein als solches in seiner empirisch konkreten 
Existenz aufzuzeigen. Das natürliche Bewußtsein meint ein 
konkretes Dieses. Offensichtlich hat Hegel hier Anfänge der 
neuzeitlichen Philosophie, d. h. des neuzeitlichen Empiris
mus vor Augen, wenn auch die >Sinnliche Gewißheit< als 
Darstellung verschiedener Positionen des antiken Skeptizis
mus gedeutet werden kann.75 Demnach verliert der Beginn 
der Phänomenologie mit dem reinen Sein des Diesen viel von 
seiner Merkwürdigkeit. Er enthüllt sich als Rekonstruktion 
des neuzeitlichen antimetaphysischen Denkens, das keine 
Aussagen über ein absolutes Sein, sondern nur über ein empi
risch aufweisbares, individuelles Sein machen will. Indem 
Hegel die Undurchführbarkeit eines solchen Denkens dar
legt, glaubt er es am Anfang der Wissenschaft der Logik als 
bloße Abkunft des ursprünglichen Seinsdenkens der Philo
sophie, w ie es mit Parmenides auftritt, interpretieren zu 
können.

Der Übergang von der sinnlichen Gewißheit zur Wahr
nehmung ergibt sich aus der Kritik am Standpunkt der sinn
lichen Gewißheit. Das Bewußtsein erkennt, daß es viele 
einzelne Diese gibt, die miteinander in Beziehung stehen. 
Das einzelne Dieses ist ein sinnlich Allgemeines und muß als

74 Vgl. Hegel: Wissenschaft der Logik. Erster Band. Die objektive 
Logik (1812/1813). Hrsg. von F. Hogemann und W. Jaeschke. Ham
burg 1978. GW Bd. 11. 50 f. Vgl. auch die Studienausgabe Hegel: 
Wissenschaft der Logik. Das Sein (1812). Neu hrsg. vonH .-J. Gawoll. 
Mit einer Einleitung von F. Hogemann und W. Jaeschke. Hamburg 
1986. Philosophische Bibliothek 375. 55 f.

75 Vgl. K. Düsing: Die Bedeutung des antiken Skeptizismus für He
gels Kritik der sinnlichen Gewißheit. In: Hegel-Studien. Bd. 8. Bonn  
1973. 119-130.
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bestimmte Eigenschaft an einem D ing vorgestellt werden. 
Für das Bewußtsein wird es in verschiedener Hinsicht zu 
einem Problem, die Einheit des Dinges und der vielen Eigen
schaften zu denken. Geht es von einer mehr realistischen 
Position aus, so scheint die Einheit des Dings dem Bewußt
sein vorgegeben zu sein. Geht es von einem mehr idealisti
schen Standpunkt aus, so wird die Einheit durch die Leistung 
des Bewußtseins mit zustande gebracht. Injedem Fall gelingt 
es nicht, die Einheit des Gegenstandes als Einheit seiner vie
len Eigenschaften zu denken. Es bleibt bei der bloßen Auf
zählung von Eigenschaften; das Bewußtsein steht auf dem  
Standpunkt des gesunden Menschenverstandes, der ver
schiedene Rücksichten unterscheidet, unter denen die Bezie
hungen der vielen Eigenschaften zum Ding gesehen werden 
können. Ein Ding ist weiß, auch kubisch, auch scharf, in je 
verschiedener Rücksicht. Für den gesunden Menschenver
stand können die verschiedenen Eigenschaften nie in Wider
spruch zueinander treten. Ein und dasselbe Seiende kann 
nicht zugleich es selber und ein anderes sein, nur in verschie
dener Rücksicht -  w ie auch Aristoteles’ Formulierung des 
Nichtwiderspruchsprinzips es fordert.76 In diesem Abschnitt 
der Phänomenologie glaubt Hegel jedoch zeigen zu können, 
daß das Nichtwiderspruchsprinzip bloß formelle Gültigkeit 
besitzt, daß nämlich die Einheit des Gegenstandes nur erfaßt 
wird, wenn das Bewußtsein gerade dieses denkt, daß etwas 
in ein und derselben Rücksicht das Gegenteil seiner selbst 
ist.

Hegel beweist diese Auffassung aber hier nicht wirklich; er 
nimmt vielmehr einen Gedanken vorweg, den er in den fol
genden Ausführungen mühsam plausibel zu machen ver
sucht. Das Unterscheiden verschiedener Rücksichten an 
einem Gegenstand mag leer bleiben, wenn es in die Willkür 
des einzelnen Subjekts fällt. Die neuzeitlichen Wissenschaf
ten haben jedoch Methoden entwickelt, die die Gegenstands
erfassung der Beliebigkeit subjektiver Bestimmungen ent
ziehen. Hegel weiß um diesen Anspruch, der insbesondere 
von den neuzeitlichen Naturwissenschaften erhoben wird, 
weshalb er sich in dem folgenden Kapitel, vor allem aber in

76 Vgl. Aristoteles: Metaphysik. 1005 b 19-24.
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dem Kapitel >Beobachtende Vernunft<, mit deren Methoden 
auseinandersetzt. Soll seine Konzeption nicht bloßes Postulat 
bleiben, muß er ein alternatives Wissenschaftsideal entwik- 
keln, dessen Realisationsmöglichkeiten von einem bestimm
ten Verständnis von Subjektivität abhängen. Das sich über 
die »Logik des Wahrnehmens«77 erhebende denkende Sub
jekt muß in der Lage sein, den Gegenstand in seiner wahren 
Entwicklung zu erfassen, anstatt durch Unterscheidung viel
fältiger Aspekte die Objektivität des Denkens zu ver
fehlen.

Mit der phänomenologischen Analyse des Kraftbegriffs 
will Hegel im folgenden zeigen, daß der Gegenstand in der 
Tat zugleich in sich selbst und für ein anderes ist. Die Kraft 
bedeutet Insichbleiben und Entäußerung zugleich, die ein
zelne Kraft besteht nur im Wechselspiel der Kräfte. Dieses 
Verhältnis kann nicht mehr wahrgenommen, sondern muß 
gedacht werden. Das Bewußtsein (Newton), das über dem  
Reich der Kräfte das ruhige Reich der formalen Verstandes
gesetze erbaut, ist dazu nicht imstande. In der Konfrontation 
mit der ständig sich verändernden Wirklichkeit verkehren 
sich seine formalen Gesetze. Hegel thematisiert hier das 
grundsätzliche Problem des Verhältnisses zwischen Wissen
schaft und Lebenswelt. Wissenschaft im allgemeinen, m o
derne Naturwissenschaft im besonderen, bedarf einer Meta
reflexion auf das Verhältnis zwischen formalen Gesetzen und 
konkreter Lebenswelt, da sonst die Gefahr einer Formalisie
rung besteht, die in ein Spiel tautologischer Erklärungen 
mündet. Hegels Ausführungen gehen allerdings über das 
Aufzeigen solcher Gefahren hinaus: Das Bewußtsein soll im 
Wechselspiel der Kräfte das Wesen des Lebens erkennen, d. h. 
es soll erkennen, daß es möglich ist, den Widerspruch in sich 
selbst zu denken. Solche Gegenstandserkenntnis bedeutet in 
eins Selbsterkenntnis; Verstehen des Lebens und Erkenntnis 
seiner selbst bedingen einander.

Mit dem Selbstbewußtwerden des Bewußtseins »sind wir 
also nun in das einheimische Reich der Wahrheit eingetre
ten«. N un ist eine vollständige Entsprechung zwischen Sub
jekt und Objekt, Begriff und Gegenstand erreicht: »Ich ist

77 Siehe S. 90 (GW Bd. 9. 80,2).
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der Inhalt der Beziehung, und das Beziehen selbst; es ist es 
selbst gegen ein anderes, und greift zugleich über dies andre 
über, das für es ebenso nur es selbst ist.«78 Durch das M o
ment der Begierde ist das Ich auf das Leben bezogen. Es 
erfährt aber, daß es nur in einem anderen Selbstbewußtsein 
seine Befriedigung erlangt. Indem so ein Bewußtsein für ein 
anderes da ist, ist »schon der Begriff des G e is te s  für uns 
vorhanden«.79 Geist ist somit wesentlich Intersubjektivität, 
deren Struktur durch die verschiedenen Einstellungen des 
Selbstbewußtseins zu seinem Gegenstand, d. h. zum Leben, 
bestimmt wird, auf die das seiner selbst bewußt gewordene 
Bewußtsein reflektieren kann. Für die folgende Darstellung 
bestimmter Grundverfassungen und Grundeinstellungen 
des Selbstbewußtseins (Herr-Knecht-Dialektik, Stoizismus, 
Skeptizismus, unglückliches Bewußtsein) ist deshalb die je
weilige Nähe oder Ferne des Selbstbewußtseins zum Leben 
bestimmend. Der Knecht hat sich für das Leben entschieden, 
hat sich aus dem Kampf auf Leben und Tod zurückgezogen 
und dem ändern Selbstbewußtsein unterworfen, für das er 
jetzt arbeitet. In der Arbeit emanzipiert er sich, gelangt aber 
nur dadurch zu wirklicher Selbständigkeit, daß er sich von  
den zu bearbeitenden Objekten löst und so zu einer Distanz 
zum Leben findet. Diese Distanzierung fällt Hegel zufolge in 
der stoischen Einstellung zum Leben zu radikal aus, obwohl 
hier deutlich wird, daß das wahre Wesen des Selbstbewußt
seins im Denken liegt. Das Denken darf aber nicht ein 
abstraktes, über die konkrete Bestimmtheit des Gegenstan
des hinwegsehendes Denken sein; es hat vielmehr die in der 
Arbeit stattfindende Umgestaltung der Objektwelt produk
tiv weiterzuführen, so daß die Negation des Gegenstandes in 
der Arbeit zur selbstbewußten Negation wird.80 Das skepti
sche Selbstbewußtsein vermag sich aber zu keiner klaren 
Entscheidung durchzuringen; es lebt einerseits zu fern vom  
Gegenstand -  w ie das stoische Selbstbewußtsein und der 
Herr der Herr-Knecht-Dialektik, anderseits in zu großer 
Nähe zum Gegenstand -  w ie der Knecht. D ie voneinander

78 Siehe S. 120 (GW Bd. 9. 103,25-29).
79 Siehe S. 127 (GW Bd. 9. 108,35).
80 Siehe S. 141 (GW Bd. 9. 120,7-8).



Einleitung X X X V

getrennten Standpunkte des Herrn und des Knechts sind 
jedoch im Skeptizismus in einem Bewußtsein vereinigt. Das 
unglückliche Selbstbewußtsein ist Ausdruck solch zwiespäl
tiger Einstellung zum Gegenstand. Es ist wie das skeptische 
Selbstbewußtsein die Vereinigung von Standpunkten, die 
früher voneinander getrennt existierten, in einem Bewußt
sein. Es unterscheidet sich vom  Skeptizismus darin, daß für 
es beide Standpunkte gleiche Wahrheit besitzen, so daß eine 
Entscheidung im Sinne des Entweder-Oder unmöglich  
wird. Es muß »in dem einen Bewußtsein immer auch das 
andere haben, und so aus jedem unmittelbar, indem es zum  
Siege und zur Ruhe der Einheit gekommen zu sein meint, 
wieder daraus ausgetrieben werden«.81 Die schon bei der 
Darstellung des stoischen und skeptischen Selbstbewußt
seins anklingenden Bezüge zur konkreten geschichtlichen 
Welt thematisiert Hegel nun ausdrücklicher. Der für die 
christliche Religion grundlegende Inkarnationsgedanke,
d. h. die Überzeugung davon, daß Gott, das Unendliche im  
Menschen, im Endlichen zur Erscheinung gekommen ist, 
läßt eine Überwindung des zwiespältigen Bewußtseins er
hoffen. Durch die Inkarnation wird die Welt geheiligt, sie 
dient der Selbstverwirklichung des Menschen. Dies wird in 
der Arbeit am unmittelbarsten erreicht. Begehren, Arbeiten, 
Genießen können jedoch nicht allein das Bewußtsein von  
seinem Unglück befreien. Es ist eine besondere Entäußerung 
des Ich notwendig, die Hegel in der Askese des Christentums 
sieht. Denn »in der wirklich vollbrachten Aufopferung hat 
an s ic h , wie das Bewußtsein das Tun als das seinige aufge
hoben, auch sein U n g lü c k  von ihm abgelassen«.82

Ausgangspunkt des Vernunftkapitels ist die im unglück
lichen Selbstbewußtsein erreichte Vergegenständlichung des 
Selbstbewußtseins, durch welche die allen Gestalten des 
Selbstbewußtseins anhaftende bloß negative Einstellung 
zum Gegenstand in eine positive umgewandelt wird. Als 
Vernunft kann das Bewußtsein die Realität in Ruhe ertragen, 
denn es weiß, daß die »Wirklichkeit nichts anders ist als es«.83

81 Siehe S. 144 (GW Bd. 9. 122,2-5).
82 Siehe S. 155 (GW Bd. 9. 131,1-3).
83 Siehe S. 157 (GW Bd. 9. 132,27-28).
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Das Ziel der Phänomenologie, die Einheit von Bewußtsein und 
Selbstbewußtsein, von Gegenstand und Begriff darzustellen, 
scheint somit in gewisser Weise erreicht zu sein. Hegel setzt 
nun aber zu einer Weiterführung, Vertiefung, Wiederholung 
des Bisherigen an, wodurch er in immer detailliertere Ausar
beitungen verwickelt wird. Es genügt ihm nicht, die Struk
tur von Bewußtsein und Selbstbewußtsein im allgemeinen 
entwickelt zu haben, sondern es geht ihm um die Bewährung 
seiner Theorie in der Konkretisierung.84 Er konfrontiert sein 
Verständnis von Leben und Selbstbewußtsein mit dem der 
zeitgenössischen Naturwissenschaften und Subjektivitäts
theorien. Was Geist, Intersubjektivität ist, scheint sich nicht 
ohne Reflexion auf die verschiedenen historischen Erschei
nungsformen bestimmen zu lassen. Neben der vertiefenden 
Darstellung des Bisherigen muß Hegel aber immer deut
licher machen, wie die Unentschiedenheit des unglücklichen 
Selbstbewußtseins überwunden werden kann. Das Verhält
nis des Ich zum Leben darf nicht so gedacht werden, daß das 
eine unter Ausschluß des ändern behauptet wird -  ein Den
ken, das durch den Stoizismus hervorgerufen wurde und von  
dem sich der Skeptizismus nicht befreien konnte. Der Stand
punkt des unglücklichen Bewußtseins, das sich nach der 
Maxime des Sowohl -  Als-Auch richtet, führt ebenfalls zu 
keiner Lösung. Hegel glaubt offenbar, eine die Alternative 
aufhebende Mitte aufweisen zu können, so daß das Entwe
der-Oder des Skeptizismus und das Sowohl -  Als-Auch des 
unglücklichen Bewußtseins in ein Weder-Noch überführt 
werden kann.

Das Bewußtsein, das als beobachtende Vernunft auftritt, 
wiederholt auf einer höheren Reflexionsebene die Stationen 
des >Bewußtseins<: sinnliche Gewißheit, Wahrnehmung, Ver
stand. Hegel setzt sich in diesem Kapitel mit Methoden und 
Inhalten der zeitgenössischen Naturwissenschaften ausein
ander. Er fragt nach den Prinzipien, nach denen die Naturge
genstände klassifiziert werden. Das schon bei der >Wahmeh- 
mung< kritisierte Unterscheiden verschiedener Rücksichten 
bei der Beobachtung des Gegenstandes soll jetzt unter Heran

84 Vgl. auch Hegels Stellungnahme zu diesem Problem in seiner 
Enzyklopädie (1830), § 25 Anm. (vgl. unten Anm. 151).
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ziehung von Beispielen aus der Chemie und Biologie ad 
absurdum geführt werden. Hegel stimmt mit den zeitgenös
sischen Naturforschern darin überein, daß das von Linné 
aufgestellte künstliche Klassifikationssystem der Biologie 
unzulänglich ist.85 Als Alternative ergreift er aber nicht die 
sich zu seiner Zeit gerade herausbildende moderne Evolu
tionstheorie; er entscheidet sich vielmehr für eine teleologi
sche Deutung der Natur. Das Organische ist in seiner inneren 
Zweckmäßigkeit zu verstehen, die Natur ist -  w ie Hegel in 
der >Vorrede< unter Berufung auf Aristoteles sagt -  wesent
lich zweckmäßiges Tun.86 Wie die >Beobachtende Vernunft< 
die Positionen des Bewußtseinskapitels wiederholt, so w ie
derholt die Verwirklichung des vernünftigen Selbstbewußt
seins durch sich selbst< die verschiedenen Grundeinstellun
gen des Selbstbewußtseins. D ie Phänomene Begierde und 
Arbeit werden erneut analysiert, ohne daß jedoch ausdrück
lich auf die Herr-Knecht-Dialektik Bezug genommen  
wird.87 D ie Arbeit des einzelnen Individuums erscheint nun 
als allgemeine Arbeit, d. h. als Arbeit für andere. D ie Be
gierde, die sich auf das Leben, insbesondere auf ein anderes 
Selbstbewußtsein richtet und es genießen will, tritt in einen 
Kampf mit dem Schicksal ein. Das Individuum muß den 
Doppelsinn von dem erfahren, »was es tat, nämlich sein L e
b en  sich g e n o m m e n  zu haben; es nahm das Leben, aber 
vielmehr ergriff es damit den Tod«.88 >Die Individualität, 
welche sich an und für sich selbst reell ist<, holt endlich die am 
Anfang des Vernunftkapitels ausgesprochene Gewißheit des 
Bewußtseins, alle Realität zu sein, ein. Der Gegenstand wird 
nun nicht mehr einseitig nur vom  Bewußtsein oder vom  
Selbstbewußtsein aus angegangen; er ist nicht mehr das N e
gative des Selbstbewußtseins, aber auch nicht mehr das Ding  
der sinnlichen Gewißheit und Wahrnehmung. Der Gegen
stand ist nun eine Sache, denn das »D in g  der sinnlichen 
Gewißheit und des Wahrnehmens hat nun für das Selbstbe
wußtsein allein seine Bedeutung durch es; hierauf beruht der

85 Vgl. S. 167f. (GW Bd. 9. 140f.).
86 Vgl. S. 175f. u. 16 (GW Bd. 9. 146f. u. 20,14-16).
87 Vgl. S. 235f. u. 240f. (GW Bd. 9. 195 u. 199).
88 Siehe S. 243 (GW Bd. 9. 201,8-10).
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Unterschied eines D in g s  und einer Sach e« .89 Das Indivi
duum, dem es um die Sache selbst geht, kann jedoch noch 
nicht an und für sich selbst reell sein, weil der Sache Substan- 
tialität fehlt. Diese soll nun durch die Erfahrung der sittlichen 
Welt der Griechen eingebracht werden, in der sich das Be
wußtsein von seinen unmittelbaren Trieben und Meinungen 
reinigt, indem es seine Zwecke »aus der Substanz selbst« 
hervorgehen läßt.90 Im Vernunftkapitel wiederholt Hegel so
mit nicht nur frühere Positionen auf einer subtileren Refle
xionsebene, sondern gelangt zugleich zu einer Vertiefung 
seiner systematischen Fragestellung. Das ambivalente Ver
halten des Selbstbewußtseins zum Gegenstand kann nur 
dadurch überwunden werden, daß dieses sich in eine umfas
sende Totalität -  Substanz genannt -  stellt und aus dieser 
versteht. Das Dritte, das die Alternative zwischen abstrakter 
Subjektivität und bewußtlosem Gegenstand überwindet, da
mit die Unentschiedenheit des unglücklichen Selbstbewußt
seins aufhebt und dieses zur Vernunft bringt, ist die aus der 
Substanz geborene Subjektivität.

In der Konfrontation mit der sittlichen Welt der Griechen 
beginnt das Bewußtsein wieder bei einer Unmittelbarkeit, 
die mit der Unmittelbarkeit des abstrakten sinnlichen Seins 
im Stadium der sinnlichen Gewißheit verglichen werden 
kann. Wie diese in die Wahrnehmung übergeht, so geht die 
unmittelbare Gewißheit der sittlichen Welt in das Bewußt
sein der Vielheit der sittlichen Momente über.91 Es ergeben 
sich weitere Parallelisierungen, die sich auf Strukturelemente 
des Selbstbewußtseins beziehen. D ie stoische Einstellung 
zum Gegenstand findet sich im römischen Recht wieder, der 
Skeptizismus in dessen Formalismus. Wie der Skeptizismus 
scheitert das römische Recht, da es kein Eigentum sichern 
kann. Statt des Rechts herrscht der Herr der Welt, der römi
sche Kaiser. D ie chaotische Welt des römischen Rechts 
erzeugt das unglückliche Bewußtsein, das im Christentum 
seine konkrete geschichtliche Existenz hat.92 D ie Welt der

89 Siehe S. 271 (GW Bd. 9. 223,31-33).
90 Siehe S. 238 (GW Bd. 9. 197,24).
91 Vgl. S. 292 (GW Bd. 9. 241,25-27).
92 Vgl. S. 317ff. (GW Bd. 9. 261 ff.).



Einleitung X X X IX

Bildung und des sich entfremdeten Geistes wird durch die 
dem unglücklichen Bewußtsein eigentümliche Trennung 
zwischen Diesseits und Jenseits bestimmt. Das aus der wirk
lichen, entfremdeten Welt sich zurückziehende und sich über 
sie erhebende Bewußtsein tritt in zwei Gestalten auf: als 
Glaube und als reine Einsicht der Aufklärung. Der Glaube 
stellt eine Flucht aus der Wirklichkeit dar. Als Rückzug des 
Bewußtseins auf sich selbst entspricht er dem stoischen 
Selbstbewußtsein, von dem er sich jedoch dadurch unter
scheidet, daß der Gedanke nicht als solcher zum Gegenstand 
wird, sondern nur innerhalb der religiösen Vorstellung.93 
Der Glaube unterscheidet sich von dem unglücklichen Be
wußtsein dadurch, daß er »aus der S u b stan z  hervorgegan
gen« und »reines Bewußtsein derselben« ist.94 Hegel denkt 
hier an die beim Übergang von der >Vernunft< zum >Geist< 
erreichte Substantialität der Wirklichkeit, auf die alle nachfol
genden Bewußtseinsgestalten bezogen sind. Die reine Ein
sicht, die neben dem Glauben als eine Form des reinen 
Bewußtseins auftritt, verwirklicht in ihrer polemischen 
Richtung gegen den Glauben ein skeptisches Moment. Aber 
sie unterscheidet sich vom  Skeptizismus des Selbstbewußt- 
seinskapitels -  ähnlich wie der Glaube vom  unglücklichen 
Bewußtsein -  dadurch, daß sie »aus der Substanz geboren« 
ist.95 Glaube und reine Einsicht könnten sich ergänzen, da 
»dem Glauben das Wesen als G ed an k e , nicht als B e g r iff ,  
und daher ein dem S e lb st  bewußtsein schlechthin Entgegen
gesetztes -  der reinen Einsicht aber das Wesen das Selbst«  
ist.96 Diese historische Chance wird verspielt. Der Kampf der 
reinen Einsicht der Aufklärung mit dem Glauben endet in 
einem negativen Resultat: Der Glaube kommt nicht über den 
Standpunkt der Wahrnehmung hinaus, und die reine Einsicht 
verbleibt bei der Eitelkeit des Verstandes.97 Indem der Glaube 
inhaltslos, das Absolute zu einem leeren Jenseits geworden  
ist, kann sich der Glaube auf das Absolute nur noch in Form

93 Vgl. S. 349 (GW Bd. 9. 287,8-12).
94 Siehe S. 350 (GW Bd. 9. 287,35-36).
95 Siehe S. 357 (GW Bd. 9. 293,27).
96 Siehe ebenda. (GW Bd. 9. 293,30-32).
97 Vgl. S. 377 (GW Bd. 9. 310,7-13).
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eines reinen Sehnens richten. Glaube und reine Einsicht un
terscheiden sich so kaum noch:

»Der Glauben ist in der Tat hiemit dasselbe geworden, was 
die Aufklärung, nämlich das Bewußtsein der Beziehung des 
ansichseienden Endlichen auf das prädikatlose, unerkannte 
und unerkennbare Absolute; nur daß sie  die b e fr ie d ig te ,  
er aber die u n b e fr ie d ig te  Aufklärung ist. Es wird sich 
jedoch an ihr zeigen, ob sie in ihrer Befriedigung bleiben 
kann; jenes Sehnen des trüben Geistes, der über den Verlust 
seiner geistigen Welt trauert, steht im Hinterhalte.«98

Wenn Hegel im Religionskapitel auf den Glauben zurück
kommt, versucht er die vertane historische Chance einer 
Befreiung des Glaubensinhaltes von allem unnützen Beiwerk 
durch die Kritik der Aufklärung zurückzuholen. Was der rei
nen Einsicht nicht gelang, soll nun die philosophische Refle
xion zustande bringen. Hegel verfolgt aber zunächst die 
historische Entwicklung weiter. D ie Dialektik des sich ent
fremdeten Geistes der Welt der Bildung gelangt zu einem  
vorläufigen Abschluß in der Wahrheit der Aufklärung<. Im 
Kampf mit dem Aberglauben kehrt die Aufklärung zum  
Standpunkt der sinnlichen Gewißheit zurück, der jetzt aber 
als » R esu lta t erfahren « wird.99 Das sinnliche Sein wird als 
reine Materie gedeutet, die mit dem absoluten Wesen des 
Glaubens darin übereinkommt, daß sie Produkt des reinen 
Denkens ist. Die reine Einsicht erkennt nicht, daß es beide 
Male um das Verhältnis von Denken und Sein geht und nicht 
um den Gegensatz zwischen Materie und höchstem Wesen.100 
Sie gelangt nur zur Aufstellung des Nützlichkeitsprinzips, in 
dem zumindest die Einheit von Ansich- und Füranderessein 
erkannt wird. Denn die zu genießenden und zu gebrauchen
den Gegenstände sind nützlich, wenn sie einerseits ein in sich 
bestehendes Sein besitzen, andererseits dieses Sein sich dem  
Gebrauch preisgibt. Dem  Nützlichkeitsdenken fehlt die D i
stanz zum Gegenstand, zum Leben, die durch die politische 
Wirklichkeit, die die Macht des Negativen unbarmherzig gel
tend macht, jedoch wiederhergestellt wird. D ie Französische

98 Siehe S. 378 (GW Bd. 9. 310,33-38).
99 Siehe S. 369 (GW Bd. 9. 303,27).
100 Vgl. S. 381 f. (GW Bd. 9. 313f.).
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Revolution läßt die Individuen »die Furcht ihres absoluten 
Herrn, des Todes«101 empfinden und erinnert an die N otw en
digkeit einer durch das Denken bestimmten Praxis. In der 
Französischen Revolution herrscht wiederum nur eine ab
strakte Negativität, nicht die Negativität des Begriffs, die 
sich im Kampf der Aufklärung mit dem Aberglauben als 
Negativität des Selbstbewußtseins zeigte.102 Die Suche nach 
der wahren Negativität wird nun zur Suche nach dem wah
ren Wesen von Selbstbewußtsein. Hegel zufolge führen die 
Kantische Moralitätsauffassung und der Standpunkt der ro
mantischen Subjektivität nicht über das negative Resultat des 
Kampfes der reinen Einsicht mit dem Glauben hinaus. Das 
Absolute ist zu einem inhaltslosen höchsten Wesen gewor
den, zu dem sich das einzelne Bewußtsein nur noch als reines 
Sehnen verhalten kann. Hegels Zweifel, ob die Aufklärung 
nach ihrem Sieg über den Glauben in ihrer Befriedigung ver
bleiben könne, bewahrheitet sich. Das »Sehnen des trüben 
Geistes, der über den Verlust seiner geistigen Welt trauert, 
steht im Hinterhalte«.103 Es tritt in der Gestalt der schönen 
Seele auf, die in sich »verglimmt« und »als ein gestaltloser 
Dunst, der sich in Luft auflöst«, hinschwindet.104 Die schöne 
Seele ist ein unglückliches Bewußtsein, das sich von demje
nigen am Ende des Selbstbewußtseinskapitels dadurch unter
scheidet, daß es sich dessen bewußt ist, der Begriff der 
Vernunft zu sein.105 Diese Vernünftigkeit hat es dadurch zu 
realisieren, daß es von seinem wirklichkeitslosen Standpunkt 
abgeht und das handelnde Bewußtsein, über das es sich vor
nehm erheben zu können vermeint, anerkennt. Umgekehrt 
muß das handelnde Bewußtsein seinen Standpunkt verlassen 
und sich als »ein M o m e n t des Ganzen« verstehen lernen:

»Die Wunden des Geistes heilen, ohne daß Narben bleiben; 
die Tat ist nicht das Unvergängliche, sondern wird von dem  
Geiste in sich zurückgenommen, und die Seite der Einzeln- 
heit, die an ihr, es sei als Absicht oder als daseiende Negati-

101 Siehe S. 391 f. (GW Bd. 9. 321,21-22).
102 Vgl. S. 372 (GW Bd. 9. 306,9-10).
103 Siehe S. 378 (GW Bd. 9. 310,37-38).
104 Siehe S. 433 (GW Bd. 9. 355,5-6).
'05 Vgl. S. 432 (GW Bd. 9. 354,21-23).
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vität und Schranke derselben vorhanden ist, ist das unmittel
bar Verschwindende.«106

Die Versöhnung der Menschen miteinander leitet unmit
telbar zum Gedanken der Versöhnung des Menschen mit 
Gott über. Im Religionskapitel setzt Hegel zu einem groß 
angelegten Versuch an, im Zusammenhang der Religionsge
schichte den wahren Gehalt der christlichen Religion zu 
benennen, den die Religionskritik der Aufklärung verkannt 
habe. Der christliche Glaube, daß Gott Mensch geworden  
ist, nimmt Abschied von der Vorstellung eines jenseitigen 
göttlichen Wesens.107 In dem schmerzlichen Gefühl, »daß 
G o tt s e lb s t  g e s to r b e n  ist«108, stirbt auch die sinnliche 
Vorstellung von Gott. Der Mensch gewordene Gott erhält 
seine Existenz im geistigen Selbstbewußtsein seiner Ge
meinde, in der er »täglich stirbt und aufersteht«.109 Die offen
bare Religion ist so die Vollendung des Geistes, »worin die 
einzelnen Momente desselben, Bewußtsein, Selbstbewußt
sein, Vernunft und Geist, als in ihren G run d  zu rü ck g eh en  
und z u r ü c k g e g a n g e n  sind«.110 Der in der Religion zu sei
nem Selbstbewußtsein gelangende Geist lebt jedoch in der 
Vorstellung und unterscheidet zwischen seinem Dasein und 
seinem Selbstbewußtsein, d. h. weltlicher und religiöser 
Geist sind nicht dasselbe.111 Dieser Zwiespalt wird erst durch 
die philosophische Reflexion aufgehoben, die nun nicht als 
Deus ex machina auftritt, sondern sich -  w ie im Schlußkapi
tel deutlich wird -  als kritische Weiterführung der Aufklä
rungsphilosophie sowie der zeitgenössischen Philosophie 
(eines Kant, Fichte und Jacobi) versteht.

Im Schlußkapitel versucht Hegel durch verschiedene 
Rückblicke, den Grundgedanken seines Werkes noch einmal 
herauszustellen. Die Versöhnung der bloß urteilenden schö
nen Seele mit dem handelnden Bewußtsein im >Gewissen< 
wird neben dem Aspekt der religiösen Versöhnung zum An-

106 Siehe S. 440 (GW Bd. 9. 360,34-361,1).
107 Vgl. S. 494 (GW Bd. 9. 404f.).
108 Siehe S. 512 (GW Bd. 9. 419,22).
109 Siehe S. 511 (GW Bd. 9. 418,34).
110 Siehe S. 4 46f. (GW Bd. 9. 366,9-11).
111 Vgl. S. 513f. u. 44 4 f. (GW Bd. 9. 420 u. 36 4 f.).



Einleitung XLIII

gelpunkt des Werkes.112 Schon in dem Kapitel über das 
Gewissen stellt Hegel die besondere Bedeutung dieser Be
wußtseinsgestalt heraus.113 Am Ende des Vernunftkapitels 
wird die Einheit von Selbstbewußtsein und Bewußtsein im  
Wissen um die Sache selbst erreicht; das Bewußtsein gelangt 
gleichsam zu einer objektiven, sachlichen Einstellung zu sei
nem Gegenstand. Es fehlt ihm jedoch noch die Erfahrung 
einer substantiellen Wirklichkeit, die Hegel in der sittlichen 
Welt der griechischen Polis erkennen zu können glaubt. In 
einem komplizierten Bildungsprozeß, der erst im >Gewissen< 
zum Abschluß gelangt, eignet sich das Bewußtsein diese 
Substantialität an. Wie es das >Absolute Wissen< und noch 
deutlicher die >Vorrede< ausdrücken, handelt es sich um das 
Subjektwerden der Substanz114, das nicht als ahistorischer 
Werdensprozeß miß zu verstehen ist. Hegel geht auf die Ge
schichtserfahrung seiner Zeit ein, er anerkennt die großen 
historischen Realitäten: Griechentum, Christentum und neu
zeitliche Aufklärung. D ie Erfahrung einer substantiellen 
Wirklichkeit ist eine -  durch die Griechen -  geschichtlich 
vermittelte Erfahrung. Das Bewußtsein erhält seinen absolu
ten Inhalt in der offenbaren Religion, im Christentum. Es 
verdankt die Konstituierung einer kritischen Subjektivität 
der Aufklärung und der Philosophie seiner Zeit. Allerdings 
erzählt Hegel den Geschichts verlauf nicht einfach nach, son
dern beurteilt ihn, erkennt in ihm aufgrund seiner Analyse 
des Bewußtseins Gesetzmäßigkeiten. So weiß er, daß es nicht 
bei der befriedigten Aufklärung, beim Sieg der reinen Ein
sicht über den Glauben bleiben kann. Er verfolgt die weitere 
historische Entwicklung, die ihm Recht zu geben scheint, 
in der Weise, daß er auch bei Fehlentwicklungen deren posi
tive Ansätze aufdeckt. Hegel will in der Phänomenologie 
das Bewußtsein dazu anleiten, die Geschichte zu begreifen. 
Dies soll nicht dazu führen, daß das Bewußtsein -  wie die 
schöne Seele -  sich über die geschichtliche Wirklichkeit er
hebt; vielmehr soll es sie anerkennen und immer neu aus ihr 
lernen. Indem der Geist, das wissende Bewußtsein, das ge-

112 Vgl. S. 520f. (GW Bd. 9. 425f.).
113 Vgl. S. 421 (GW Bd. 9. 345,22-36).
114 Vgl. S. 525 u. 14 (GW Bd. 9. 429,29 u. 18,4-5).
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schichtliche Geschehen begreift, übergibt er es der Erinne
rung. Er muß in der neuen Welt von vorn anfangen, kann 
dabei allerdings von einer höheren Reflexionsstufe ausge
hen.115

Hegels Konzeption steht und fällt mit der Annahme, daß 
es die Erfahrung einer substantiellen Wirklichkeit gibt und 
diese nicht nur in der Anschauung, im Gefühl und in der 
Vorstellung, sondern im begreifenden Denken angeeignet 
werden kann. U m  beide Voraussetzungen zu legitimieren, 
muß er sich auf sehr bedingte historische Erfahrungen beru
fen: auf die zu seiner Zeit verehrte griechische Welt und auf 
eine Subjektivitätstheorie, die sich aus seiner Deutung des 
Phänomens der schönen Seele ergibt. Beide Voraussetzungen 
lassen sich heute nicht mehr so unmittelbar nachvollziehen 
wie zur Zeit Hegels.

Die vertiefende Weiterführung der Erfahrungen des Be
wußtseins im Vernunft- und Geistkapitel verlangte von He
gel ein Hineinarbeiten ins Detail, das auch immer in der 
Gefahr stand, den Blick für das Ganze zu verlieren. Hegel 
scheint dieser Gefahr nicht immer entronnen zu sein; die 
Rückblicke des Schlußkapitels auf den Argumentationsgang 
des Gesamtwerkes, durch die die Geschlossenheit des Werkes 
demonstriert werden soll, verraten eine gewisse Künstlich
keit. Neben kompositorischen Unzulänglichkeiten, deren 
sich Hegel durchaus bewußt war116, ist aber auch ein Wandel 
in der Fragestellung feststellbar. Am  Schluß des Selbstbe- 
wußtseinskapitels deutet sich an, daß die Unentschiedenheit 
des unglücklichen Bewußtseins durch einen dritten Weg 
überwunden werden kann, der den Gegensatz zwischen ab
straktem, inhaltslosem Selbstbewußtsein und unreflektierter 
Lebensbejahung aufhebt. Erst gegen Ende des Vernunftkapi
tels stellt sich aber heraus, daß dieser dritte Weg in der 
Aneignung einer substantiellen Wirklichkeit durch das Be
wußtsein, in dem Subjektwerden der Substanz besteht. Es 
rückt damit eine Thematik in den Vordergrund, die in den 
ersten Kapiteln des Werkes fehlt. Es steht daher zu vermuten,

115 Vgl. S. 530 (GW Bd. 9. 433,19-31).
116 Vgl. Briefe von und an Hegel. Bd. 1. Hrsg. von J. Hoffmeister. 
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daß Hegel sein Werk inhaltlich zunächst anders konzipiert 
hat. Dieser Verdacht wird durch die inhaltlichen Differenzen 
zwischen >Einleitung< und >Vorrede< bestätigt. D ie >Einlei- 
tung< skizziert eine Wissenschaft der Erfahrung des Bewußtseins 
(laut ursprünglichem Titel), die >Vorrede< die endgültige Phä
nomenologie des Geistes, und zwar eine Phänomenologie des 
geschichtlich existierenden Geistes. D ie Ausführungen der 
>Einleitung< und >Vorrede< -  die eine Vorrede zum gesamten 
System der Wissenschaft, nicht nur zu dessen erstem Teil 
darstellt -  widersprechen sich aber nicht, sondern ergänzen 
sich.

2 .  >Ei n l e i t u n g < u n d  >Vo r r e d e <

In der >Einleitung< gibt Hegel die Bedingungen für die Ent
stehung einer Geschichte des Bewußtseins an. Das natürliche 
Bewußtsein ist einer bestimmten Situation verhaftet, von 
deren Beschränktheit es sich zu befreien hat, wenn es zur 
Erkenntnis seiner selbst gelangen will. Es hat sich zum Geist 
zu läutern, sein Weg ist ein Weg des Zweifels und der Ver
zw eiflung.117 Als dieser »sich vollbringende Skeptizismus« 
bedeutet sein Weg der Selbsterfahrung »die ausführliche Ge
schichte der B ild u n g  des Bewußtseins selbst zur Wissen
schaft«, d .h . zur Logik.118 Nicht abstrakte Kritik, sondern 
» b estim m te  Negation« ist gefordert.119 Das Bewußtsein 
gelangt zum wahren Wissen, indem es den seinem Wissen 
zugrunde liegenden Maßstab prüft und verändert. Uns, den 
Philosophen, bleibt das »reine Zusehen«.120 Wir dürfen kei
nen Maßstab von außen an das Bewußtsein herantragen, da 
dieses sich selber seinen Maßstab gibt und sich selber korri
giert, wenn es ihn als dem Gegenstand des Wissens unange
messen erkennt. Dieser Prozeß des Korrigierens eines 
gewählten Maßstabs und des Setzens eines neuen kommt

117 Vgl. S. 60 u. 61 (GW Bd. 9. 55,37-38 u. 56,5-6).
118 Siehe S. 61 (GW Bd. 9. 56,12-13 u. 56,20-21).
119 Siehe S. 62 (GW Bd. 9. 57,15).
‘20 Siehe S. 65 (GW Bd. 9. 59,30).
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durch eine » U m k e h r u n g  des B e w u ß tse in s«  zustande.121 
So zeigt sich z. B. in der sinnlichen Gewißheit, daß das Be
wußtsein ein einzelnes Dieses gar nicht aussagen kann. Das 
natürliche Bewußtsein muß sein Meinen des Hier und Jetzt 
aufgeben und zum Wahrnehmen der vielen Eigenschaften an 
einem D ing übergehen. Zu einer solchen Veränderung der 
Einstellung des Bewußtseins zu seinem Gegenstand, die He
gel als Umkehrung des Bewußtseins versteht, ist dieses nur 
teilweise fähig. Eine Zutat von uns, den Philosophen, ist 
erforderlich, wodurch die Reihe der Erfahrungen des Be
wußtseins zum »wissenschaftlichen Gange« erhoben wird.122 
Für das Bewußtsein erhält der Fortgang seiner Erfahrungen 
erst dann wissenschaftlichen Zusammenhang, wenn es im  
Prinzip selber die geforderte Umkehrung leisten kann. Der 
Übergang von einer Gestalt zur ändern geschieht durch eine 
dialektische Bewegung, die das Bewußtsein sowohl an sei
nem Wissen als auch an seinem Gegenstand ausübt. Der aus 
der dialektischen Bewegung entspringende neue, wahre Ge
genstand ist das Resultat der Erfahrung des Bewußtseins.123 
In dem Augenblick, w o es die dialektische Bewegung selbst 
aktiv vollziehen kann, macht es selbständig seine Erfahrun
gen. Das skeptische Selbstbewußtsein hat in gewisser Weise 
ein solches Mündigwerden erreicht:

»Das D ia le k t is c h e  als negative Bewegung, w ie sie un
mittelbar is t , erscheint dem Bewußtsein zunächst als etwas, 
dem es preisgegeben, und das nicht durch es selbst ist. Als 
S k e p t iz ism u s  hingegen ist sie M oment des Selbstbewußt
seins, welchem es nicht g e s c h ie h t ,  daß ihm, ohne zu wissen  
wie, sein Wahres und Reelles verschwindet, sondern welches 
in der Gewißheit seiner Freiheit, dies andere für reell sich 
Gebende selbst verschwinden läßt; [ . . .  ] durch welche selbst
bewußte Negation es d ie  G e w iß h e it  se in er  F re ih eit sich 
für s ic h  se lb s t  verschafft, die Erfahrung derselben hervor
bringt, und sie dadurch zur W ahrheit erhebt.«124

Die allgemeinen Reflexionen der >Einleitung< finden somit

121 Siehe S. 67 (GW Bd. 9. 61,4-5).
122 Siehe S. 67 (GW Bd. 9. 61,6).
123 Vgl. S. 66 f. (GW Bd. 9. 60,15-32).
124 Siehe S. 141 (GW Bd. 9. 119,37-120,9).
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im Prozeß der Selbsterfahrung des Bewußtseins ihre Kon
kretisierung. Beim Übergang vom  Bewußtseins- zum  
Selbstbewußtseinskapitel scheint die in der >Einleitung< an
gesprochene vollständige Entsprechung zwischen Begriff 
und Gegenstand -  wenigstens formal -  erreicht zu sein. In 
dem Bewußtsein, das auf sich selbst reflektiert, sind Subjekt 
und Objekt gleich: »Ich ist der Inhalt der Beziehung, und das 
Beziehen selbst.«125 Die fehlende inhaltliche Entsprechung 
von Begriff und Gegenstand soll in der Intersubjektivität 
zustande kommen, indem »Ich, das W ir, und W ir, das Ich  
ist«.126 Man sieht hier, wie die Wissenschaft der Erfahrung des 
Bewußtseins der >Einleitung< langsam in eine Phänomenologie 
des Geistes übergeht. Der stark formale Charakter der sowohl 
in der >Einleitung< als auch am Anfang des Selbstbewußt- 
seinskapitels behaupteten vollständigen Entsprechung zwi
schen Begriff und Gegenstand verlangt nach einer inhalt
lichen Weiterbestimmung. Die Prüfung der Maßstäbe des 
Bewußtseins durch es selbst wird in der >Einleitung< folgen
dermaßen beschrieben:

»An dem also, was das Bewußtsein innerhalb seiner für das 
an s ich  oder das W ahre erklärt, haben wir den Maßstab, den 
es selbst aufstellt, sein Wissen daran zu messen. Nennen wir 
das W issen  den B e g r iff ,  das Wesen oder das W ahre aber 
das Seiende oder den G e g en sta n d , so besteht die Prüfung 
darin, zuzusehen, ob der Begriff dem Gegenstände ent
spricht. Nennen wir aber das W esen oder das an sich des  
G e g e n sta n d e s  den B e g r if f ,  und verstehen dagegen unter 
dem G e g e n stä n d e , ihn als G e g en sta n d , nämlich wie er 
für e in  an d eres ist, so besteht die Prüfung darin, daß wir 
Zusehen, ob der Gegenstand seinem Begriff entspricht. Man 
sieht wohl, daß beides dasselbe ist [ . . .  ].«127

Hegel operiert hier zunächst mit dem traditionellen Wahr
heitsbegriff, der eine Übereinstimmung zwischen Wissen 
und Sein verlangt. Dann geht er zu der weniger verständ
lichen Behauptung über, daß Wahrheit in der Entsprechung 
von Gegenstand und Begriff bestehe, und schließlich erklärt

125 Siehe S. 120 (GW Bd. 9. 103,25).
126 Siehe S. 127 (GW Bd. 9. 108,39).
127 Siehe S. 65 (GW Bd. 9. 59,11-20).
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er, daß beide Wahrheitsdefinitionen dasselbe besagten. In der 
zweiten Wahrheitsdefinition wird nach dem wahren Ansich 
des Gegenstandes, nach seinem Wesen im Unterschied zur 
Erscheinung des Gegenstandes für das Bewußtsein gefragt. 
Hegel nimmt hier offenbar die von ihm erst später entwik- 
kelte Fragestellung vorweg, bei der es um die Aneignung der 
substantiellen Wirklichkeit -  also des Wesens des Gegenstan
des -  durch das Bewußtsein, um das Subjektwerden der 
Substanz geht. So gesehen wird Hegels Behauptung, daß 
beide Wahrheitsdefinitionen dasselbe besagen, verständlich. 
Die mit Recht geforderte Übereinstimmung zwischen Wis
sen und Sein erweist sich bei näherem Zusehen als Überein
stimmung zwischen Erscheinung und Wesen, Wissen des 
Bewußtseins und Ansich des Gegenstandes. Eine erst später 
entwickelte Fragestellung, die von der Wissenschaft der Erfah
rung des Bewußtseins zur Phänomenologie des Geistes führt, 
spielt also schon in die Ausführungen der >Einleitung< hinein, 
ohne daß sie aber als solche thematisiert würde.

Der Modifikation des Programms der >Einleitung< trägt 
die erst nach Abschluß des Werkes verfaßte >Vorrede< zum  
gesamten System der Wissenschaft Rechnung. Hier wird die 
ideale »Geschichte der B ild u n g  des Bewußtseins« in die 
»Geschichte der Bildung der Welt« einbezogen.128 Der neue 
wahre Gegenstand entspringt dem Bewußtsein nun in einer 
geschichtlich vermittelten dialektischen Bewegung. Die 
Selbstprüfung des Bewußtseins wird hineingestellt in den 
Wechsel historischer Epochen. Es prüft nicht abstrakt irgend
einen Maßstab seines Erkennens und Handelns, sondern die 
gesamte Welt seines Daseins und Vorstellens; gegebenenfalls 
bricht es mit ihr und stellt sich dem Heraufziehen einer neuen 
Epoche.129 Es kann das Neue aber nicht unmittelbar entge
gennehmen, sondern nur als Resultat eines Entwicklungs
prozesses; der Reichtum des vorhergehenden Daseins ist ihm 
noch in der Erinnerung gegenwärtig.130 Dies bedeutet für 
das Bewußtsein, daß es die »ungeheure Arbeit der Weltge
schichte« zu übernehmen hat; es kann dabei einen schon

128 Siehe S. 61 u. 23 (GW Bd. 9. 56,20 u. 25,7).
129 Vgl. S. 9 f. (GW Bd. 9. 14f.).
130 Vgl. S. 11 (GW Bd. 9. 15,24-25).
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ausgearbeiteten , g eeb n eten  W eg betreten , den n  das »ver
ga n g n e  D a sein  ist sch o n  erw o rb n es  E ig en tu m  des a llg em ei
nen  G eistes, der d ie Substanz des In d iv id u u m s oder  seine  

un organ isch e  N a tu r  au sm a ch t« .131 D ie  W irk lichkeit ist »be
reits a u f  ihre A bbreviatur, a u f  d ie ein fache G ed a n k en b estim 
m u n g , herabgebrach t« .132 D arin  b esteh t aber auch eine  

Gefahr, denn  das B ek a n n te  ist n o ch  n ich t erkannt. Es m uß  

kritisch  geprüft, d ie fe s tg e fü g ten  G ed ank en  m ü ssen  v erflü s 
s ig t  w e r d e n .133 D ie  im  Selb stb ew u ß tsein sk ap ite l dargestellte  

k on k rete  A rbeit des K nech ts an den  D in g e n  tritt je tz t  h inter  

die A rbeit zurück, die das B e w u ß tse in  bei der A n e ig n u n g  des 
v erg a n g en en  D a se in s vo llb rin gt. D ie se  erfordert d ie »A n
stren gu n g  des B e g r if fs« .134 D as B e w u ß tse in  w ird  in  der W elt 

der B ild u n g  m it  v ersch iedenen  F orm en  der E n tfrem d u n g  

kon fron tiert, d ie sch ließ lich  in  d em  kalten, platten T od  der 

Französischen R e v o lu tio n  ihren H ö h ep u n k t erreichen. D ie  

A n stren g u n g  un d  A rbeit des B eg r iffs  äußert sich  hier darin, 
daß das B e w u ß tse in  d iese  N e g a tiv itä t  zu  ertragen w e iß  und  

die »ungeheure M ach t des N eg a tiv en «  e rk en n t.135 In d em  das 

B e w u ß tse in  fäh ig  w ird , d em  N e g a t iv e n  ins A n g es ic h t  zu  

schauen  und bei ih m  zu v erw eilen , w ird  das N ic h ts  in  das 

Sein  um g ew a n d elt:
»D er T od , w e n n  w ir  je n e  U n W irklich keit so  n enn en  w o l 

len , ist das Furchtbarste, u n d  das T ote  festzuhalten , das, w as  

die grö ß te  K raft erfordert. D ie  kraftlose  S ch ön h e it  haßt den  

Verstand, w e il er ihr dies zu m u tet, w as sie n ich t verm ag .  
A b er n ich t das L eben, das sich  v o r  d em  T od e  sch eu t un d  v o n  

der V erw ü stu n g  rein bew ah rt, son d ern  das ih n  erträgt, un d  in  

ih m  sich  erhält, ist das L eben des G eistes. Er g e w in n t  se ine  
W ahrheit nur, in d em  er in  der ab so lu ten  Z err issenh eit sich  

selbst findet. D ie se  M ach t ist er n icht, als das P o sit iv e , w e l 
ches v o n  d em  N e g a t iv e n  w e g s ie h t , w ie  w e n n  w ir  v o n  etw as  
sagen , dies ist n ichts oder  falsch, un d  nun , dam it fertig ,

131 Siehe S. 23 (GW Bd. 9. 25,24-25 u. 25,8-9).
132 Siehe S. 24,3-4: Apparat (G W B d. 9. 26,3-4: App.).
133 Vgl. S. 25 u. 27 (GW Bd. 9. 26,21 u. 28,19-20).
134 Siehe S. 43 (GW Bd. 9. 41,25); vgl. auch 52 u. 523f. (GW 

Bd. 9. 48,18 u. 428,18-22).
135 Siehe S. 26 (GW Bd. 9. 27,24).
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davon weg zu irgend etwas anderem übergehen; sondern er 
ist diese Macht nur, indem er dem Negativen ins Angesicht 
schaut, bei ihm verweilt. Dieses Verweilen ist die Zauber
kraft, die es in das Sein umkehrt.«136

Abschließend stellt sich die Frage, w ie die inhaltlichen Dif
ferenzen zwischen >Einleitung< und >Vorrede< zustande kom 
men, warum Hegel zuerst mit einer Wissenschaft der Erfahrung 
des Bewußtseins beginnt und schließlich mit einer Phänomeno
logie des Geistes endet. Sie läßt sich durch den Hinweis auf die 
in der Jenaer Zeit stattfindende Verschmelzung von Logik 
und Metaphysik beantworten.137

D. SPÄTERE STELLUNG DER »PHÄNOM ENOLOGIE  
DES GEISTES« IN DER PHILOSOPHIE HEGELS

Schon vor Beendigung des Drucks der Phänomenologie teilte 
Hegel Niethammer Pläne für eine zweite Auflage m it.138 Er 
gesteht allerdings gleich zu, daß die politischen Umstände 
zweiten Auflagen nicht eben günstig seien. Zu Arbeiten für 
eine zweite Auflage komm t es auch vorerst nicht. Dring
licher ist die in Hegels Selbstanzeige angekündigte Fortset
zung des ersten Teils des Systems der Wissenschaft. Es heißt 
dort: »Ein z w e y te r  B an d  wird das System der L o g ik  als 
speculativer Philosophie, und der zw ey übrigen Theile der 
Philosophie, die W isse n sc h a fte n  der N a tu r  und des G e i
stes  enthalten.«139 In der Vorrede der ersten Auflage der 
Seinslogik der Wissenschaft der Logik bezieht sich Hegel auf 
dieses Vorhaben. Er entschuldigt sich dafür, daß er auf den 
ersten Teil des Systems der Wissenschaft nicht den angekün
digten zweiten Teil folgen läßt, sondern nur einen Teil dieses 
zweiten Teils, nämlich die Wissenschaß der Logik. Er ver
spricht die Bearbeitung der Natur- und Geistesphiloso-

136 Siehe S. 26 (GW Bd. 9. 27,25-35).
137 Vgl. oben Kap. B. 2.
138 Vgl. Briefe von und an Hegel. Bd. 1. Hrsg. vo n j. Hoffmeister. 

136; vgl. auch hierzu und zum Folgenden den Editorischen Bericht 
zu Hegel: Phänomenologie des Geistes. GW Bd. 9. 474-478.

139 Siehe S. 550 (GW Bd. 9. 447).
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phie.140 Deren Erscheinen sollte aber zu einer Neubewertung 
der Phänomenologie führen. In der erst in der zweiten Auflage 
hinzugefügten Anmerkung zur Vorrede der ersten Auflage 
der Wissenschaft der Logik erklärt Hegel, in der zweiten Aus
gabe der Phänomenologie solle diese nicht mehr als »erster 
Theil des S y s te m s  der W issen sch aft«  bezeichnet wer
den:

»Dieser Titel wird der zweyten Ausgabe, die auf nächste 
Ostern erscheinen wird, nicht mehr beygegeben werden. -  
An die Stelle des im folgenden erwähnten Vorhabens eines 
zweyten Theils, der die sämmtlichen ändern philosophischen 
Wissenschaften enthalten sollte, habe ich seitdem die Ency- 
klopädie der philosophischen Wissenschaften, voriges Jahr in 
der dritten Ausgabe, ans Licht treten lassen [ . . . ] . « 141

Die Vorrede zur zweiten Auflage der Seinslogik ist unter
schrieben: »Berlin den 7 Novem ber 1831.«142 -  Hegel will 
offenbar sagen, daß man nicht mehr von einem >System der 
Wissenschaft sprechen könne, da dieses durch eine E nzyk lo 
pädie der philosophischen Wissenschaftern ersetzt ist. Die 
Unterscheidung in einen ersten und zweiten Teil scheint für 
ihn damit hinfällig zu werden. Man müßte sonst von der 
Phänomenologie als erstem Teil der Enzyklopädie sprechen. 
Dies führt vor allem aus inhaltlichen Gründen zu Schwierig
keiten, da wesentliche Teile der Phänomenologie in die Philo
sophie des subjektiven Geistes der Enzyklopädie inkorporiert 
wurden.

Die Ersetzung des >Systems der Wissenschaft« durch eine 
Philosophische Enzyklopädie« und die Umgestaltung der 
>Phänomenologie< zu einem Teil der Philosophie des subjek
tiven Geistes dieser Enzyklopädie vollzieht sich in Hegels 
Nürnberger Zeit. Sein Philosophieunterricht am Gymna
sium stellt ihn ganz neu vor das Problem einer Einleitung in 
die Philosophie. Es lag nahe, daß er beim Unterricht der

140 Ygi Hegel: Wissenschaft der Logik. GW Bd. 11. 8 (Studienaus
gabe. 7).

141 Hegel: Wissenschaft der Logik. Erster Teil. Die objektive Logik. 
Erster Band. Die Lehre vom Sein (1832). Hrsg. von F. Hogemann und 
W. Jaeschke. Hamburg 1985. GW Bd. 21. 9.

142 Ebenda. 20.
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sogenannten Philosophischen Vorbereitungswissenschaf
ten«143 auf sein gedrucktes Werk zurückgriff. In seinem ersten 
Nürnberger Jahr (1808/09) geht er von einer Pneumatologie 
oder Geisteslehre als Einleitung in die Philosophie aus, die in 
Bewußtseinslehre und Seelenlehre unterteilt ist. Der am An
fang der Bewußtseinslehre skizzierte Aufbau entspricht dem 
der Phänomenologie.144 Hegel will also eine Kurzfassung sei
ner Phänomenologie und zusätzlich eine Seelenlehre, d. h. Psy
chologie, vortragen. Es verwundert nicht, daß er mit diesem 
umfassenden Programm scheiterte. Vermutlich auch wegen  
Verständnisschwierigkeiten der Schüler kann er diesen Plan 
nicht ausführen; er bricht seinen Vortrag am Anfang des Ka
pitels >Vernunft< der Bewußtseinslehre ab und geht direkt zur 
Logik über.145 Hegel zieht daraus Konsequenzen; in einem  
Gutachten über den Vortrag der Philosophie auf dem Gym
nasium für den Oberschulrat I. Niethammer aus dem Jahre 
1812 erklärt er:

»Ich teile den Vortrag der Psychologie in zwei Teile, a) des 
erscheinenden, b) des an und für sich seienden Geistes; -  in 
jenem handle ich das B e w u ß ts e in  nach meiner P h ä n o 
m e n o lo g ie  des G e is te s , aber nur in den dort bezeich- 
neten drei ersten Stufen, 1. Bewußtsein, 2. Selbstbewußt
sein, 3. Vernunft, in diesem die Stufenfolge von G e fü h l,  
A n sc h a u u n g , V o r s te l lu n g , E in b ild u n g sk r a ft  usf. 
ab.«146

Die Grundlegung der späteren >Phänomenologie des Gei
stes«, die einen Teil des subjektiven Geistes in der E nzyklopä
die bildet, ist damit vollzogen. Hegel erklärt in dem betref
fenden Gutachten zudem, daß er den allgemeinen Lehrin- 
struktionen entsprechend für die Schüler der Mittelklasse die 
>Psychologie< -  und zwar abwechselnd mit der >Logik< -  
behandle und für die Schüler der Oberklasse die vorgeschrie-

143 Vgl. Hegel: Werke in 20 Bänden. Theorie-Werkausgabe. Redak
tion E. Moldenhauer und K. M. Michel. Bd. 4: Nürnberger und Hei
delberger Schriften (1808-1817). Frankfurt am Main 1970. 294.

144 Vgl. ebenda. 70-74.
145 Vgl. ebenda. 84 ff.
146 Ebenda. 406.



bene Philosophische Enzyklopädie«.147 Zu dieser gehören 
die drei Hauptwissenschaften: Logik, Philosophie der Natur 
und des Geistes. Hegel bemerkt, daß die Behandlung von 
Logik und Philosophie des Geistes in der Oberklasse in ge
wisser Weise eine Wiederholung des Unterrichtsstoffes der 
Mittelklasse sei.148 Darin zeichnet sich schon der Aufbau der 
späteren Enzyklopädie ab: Einerseits strukturiert Hegel die 
Psychologie in einer Weise, die dem Aufbau des subjektiven 
Geistes der Enzyklopädie entspricht, anderseits wird diese 
Psychologie schon in den umfassenden Rahmen einer > Philo
sophischen Enzyklopädie« gestellt. Beide Vorgehensweisen 
sind stark durch die Vorgaben der allgemeinen Lehrinstruk- 
tionen bedingt. Auch die spätere Einteilung des subjektiven 
Geistes der Enzyklopädie in Anthropologie, Phänomenologie 
des Geistes und Psychologie findet sich schon in Nürnberg 
vorgebildet. In einer Randnotiz zu einer Nachschrift eines 
Schülers und in der Begriffslogik der Wissenschaft der Logik, 
die am Ende der Nürnberger Zeit (1816) erscheint, unterteilt 
Hegel in Wissenschaft des Naturgeistes, Phänomenologie 
des Geistes und Wissenschaft des Geistes als solchen.149

Die neue, innerhalb des enzyklopädischen Systems der 
Philosophie stehende Phänomenologie des Geistes hat nicht 
mehr die Aufgabe, in die Philosophie einzuleiten. Hegel muß 
nun die besondere Aufgabe seines frühen Werkes rechtferti
gen und zugleich eingrenzen. In der Heidelberger Enzyklopä
die (1817) bemerkt er zur Phänomenologie des Geistes, daß die 
Geschichte des Bewußtseins nicht ein absoluter Anfang, son
dern auch nur ein Glied im Kreise der Philosophie sei. Die in 
der Einleitung« der Phänomenologie erhobene Forderung 
nach einem sich vollbringenden Skeptizismus soll nun auch 
durch den Entschluß, rein denken zu wollen, durch die Frei
heit, von allem zu abstrahieren, erfüllt werden können.150

147 Vgl. ebenda. 403 f.
148 Vgl. ebenda. 407 f.
149 Vgl. Hegel: Wissenschaft der Logik. Zweiter Band. Die subjektive 

Logik (1816). Hrsg. von F. Hogemann und W. Jaeschke. Hamburg 
1981. GW Bd. 12. 198,5-7.

15° Vgl Hegel: Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften im 
Grundrisse. Zum Gebrauch seiner Vorlesungen. Heidelberg 1817. 3 0 f.,
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Die Berliner Enzyklopädie versucht, die Einbeziehung kon
kreter Gestalten des Bewußtseins wie Moralität, Sittlichkeit, 
Kunst und Religion in den Gang der Phänomenologie zu recht- 
fertigen. Da der Standpunkt des philosophischen Wissens der 
gehaltvollste und konkreteste sei, könne die Hinführung des 
unmittelbaren Bewußtseins zum philosophischen Stand
punkt nicht beim Formellen des Bewußtseins stehenblei
ben.151 Hegel rechtfertigt hier im Grunde die Erweiterung 
der Wissenschaft der Erfahrung des Bewußtseins zur Phänomeno
logie des Geistes, die -  w ie gezeigt152 -  durch eine Verschmel
zung von Logik und Metaphysik bedingt ist. Als Alternative 
zur Phänomenologie bietet sich jetzt der >Vorbegriff< zur Logik 
an, der -  w ie Hegel selber bemerkt -  Gefahr läuft, sich nur 
historisch und räsonierend zu verhalten. Wie Hegel aber 
schon in der Heidelberger Enzyklopädie erklärt, komm t es 
letztlich nicht auf solche einleitende Reflexionen an, sondern 
den Zugang zur Philosophie muß sich der einzelne selber 
verschaffen: Er muß sich entschließen, rein denken, von al
lem abstrahieren zu wollen.153

Hegels neue Position bedeutet keine vollständige Distan
zierung von seinem frühen Werk. In seinen späteren Schriften 
verweist er auf bestimmte Abschnitte der Phänomenologie, 
wie z. B. die Dialektik des Herr-Knecht-Verhältnisses, der 
antiken Tragödie und des Gewissens.154 Er läßt sich sogar 
dazu bewegen, den Wünschen nach einer zweiten Auflage 
der Phänomenologie zu entsprechen; allerdings hält er eine

§ 36 Anm. (Neuausgabe mit einem Vorwort von H. Glöckner. 
Stuttgart 1927. 4 8 f.).

151 Vgl. Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im 
Grundrisse (1830). Hrsg. von F. N icolin und O. Pöggeler. Hamburg 
1969. Philosophische Bibliothek 33. 59 (§ 25 Anm .).

152 Vgl. oben Kap. B. 2.
153 Vgl. ebenda. 59 (§ 25 Anm .) u. 101 f. (§ 78 Anm .).
154 Vgl. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts. M it Hegels 

eigenhändigen Randbemerkungen in seinem Handexemplar der Rechtsphi
losophie. Hrsg. v o n j. Hoffmeister. Hamburg 1955. Philosophische 
Bibliothek 124a. 66f. (§57  Anm .), 155 (§ 166 Anm .), 138 (§ 140 
Anm.); vgl. auch Hegel: Berliner Schriften. 1818-1831. Hrsg. von  
J. Hoffmeister. Hamburg 1956. Philosophische Bibliothek 240. 188 
(Solger-Rezension).
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Umarbeitung für notwendig.155 So komm t es dazu, daß er 
seinen frühen Plan einer zweiten Auflage erneut aufgreift. In 
den letzten Wochen vor seinem Tod (14. 11. 1831) beginnt er 
mit der Revision des Werkes.156 Eine uns noch erhaltene 
Überarbeitungsnotiz aus dieser Zeit bezeichnet die Phänome
nologie des Geistes als >Voraus der Wissenschaft«, als eigentüm
liche frühere Arbeit, die nicht umgearbeitet werden soll.157 
Kurz vor seinem Tod unterzeichnet er den Verlagsvertrag für 
eine zweite Auflage der Phänomenologie des Geistes; ihm ge
lingt aber nur noch die Revision der ersten Partien der Vor
rede«.158

E. ZU R  FR ÜH EN REZEPTIONSGESCHICHTE

Die Phänomenologie wurde schon bald nach Erscheinen leb
haft rezipiert. Sie soll »eine der vielbewundertsten literari
schen Erscheinungen im Gebiete der Philosophie« gewesen  
sein.159 Hegels Jenaer Freunde äußern sich zu dem eben 
erschienenen Werk. So schreibt Th. J. Seebeck an Hegel, ihm 
habe die Vorrede gut gefallen, sie sei »trefflich geschrieben«. 
K. L. von Knebel bewundert das Werk und hält Hegel sogar 
für einen der ersten Denker seiner Zeit. Seine Gleichnisse 
seien vortrefflich wie seine Gedanken. Er hätte sich jedoch  
eine etwas faßlichere Darstellung gewünscht. Hegel vertei
digt sich gegen diesen Vorwurf: Deutlichkeit sei ein Merkmal 
der Vollendung und daher am schwersten zu erreichen. Im 
übrigen könne man nicht den Inhalt seines Werkes mit dem

155 Vgl. Briefe von und an Hegel. Bd. 4,2. Hrsg. von F. Nicolin. 
Hamburg 1981. 67 f.

156 Vgl. Hegel’s Werke. Vollständige Ausgabe durch einen Verein von 
Freunden des Verewigten. Bd. 2: Phänomenologie des Geistes. Hrsg. von  
J. Schulze. Berlin 1832. V.

157 Vgl. S. 552 (GW Bd. 9. 448) mit den Angaben zur Textüber
lieferung.

158 Vgl. Hegel in Berichten seiner Zeitgenossen. Hrsg. von G. N ico 
lin. 458; Briefe von und an Hegel. Bd. 4,1. Hrsg. von F. Nicolin.
131 f.; Hegel’s Werke. Bd. 2: Phänomenologie des Geistes. Hrsg. von  
J. Schulze. VI.

159 Hegel in Berichten seiner Zeitgenossen. 99.
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von Zeitungsnachrichten vergleichen, die schon die Deut
lichkeit mit sich führten. Er beklagt das sogenannte Schick
sal, das ihn hindere, eine wissenschaftlich gediegene Arbeit 
hervorzubringen.160 Auch Schelling nimmt Stellung. D ie ge
gen seine Identitätsphilosophie gerichteten kritischen Äuße
rungen der >Vorrede< der Phänomenologie scheint er nicht auf 
sich zu beziehen:

»Ich habe also bis jetzt nur die Vorrede gelesen. Inwiefern 
Du selbst des polemischen Teils derselben erwähnst, so 
müßte ich, bei dem gerechten Maß der eignen Meinung von  
mir selbst, doch zu gering von mir denken, um diese Polemik 
auf mich zu beziehen. Sie mag also, wie Du in dem Briefe an 
mich geäußert, nur immer auf den Mißbrauch und die Nach
schwätzer fallen, obgleich in dieser Schrift selbst dieser U n
terschied nicht gemacht ist. Du kannst leicht denken, wie 
froh ich wäre, diese einmal vom  Hals zu bekommen. -  Das, 
worin wir wirklich verschiedener Ueberzeugung oder An
sicht sein mögen, würde sich zwischen uns ohne Aussöh
nung kurz und klar ausfindig machen und entscheiden lassen; 
denn versöhnen läßt sich freilich Alles, Eines ausgenommen. 
So bekenne ich, bis jetzt Deinen Sinn nicht zu begreifen, in 
dem Du den B e g r i f f  der Anschauung opponierst. Du  
kannst unter jenem doch nichts anderes meinen, als was Du  
und ich Idee genannt haben, deren Natur es eben ist, eine 
Seite zu haben, von der sie Begriff, und eine, von der sie 
Anschauung ist.«161

Neben solchen brieflichen Stellungnahmen finden sich 
Rezensionen, die oft nicht weniger persönlich ausgerichtet 
sind. D ie beiden bekanntesten zeitgenössischen Rezensio
nen -  wenn auch nicht die ersten und einzigen -  sind die von  
K. I. Windischmann und K. F. Bachmann.162 Im Jahre 1809 
veröffentlicht die Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung (Jg. 6. 
Bd. 1.) eine umfangreiche Rezension von Windischmann, die 
den Text der Phänomenologie hauptsächlich referiert oder in

16° Vgl Briefe von und an Hegel. Bd. 1. Hrsg. vo n j. Hoffmeister. 
172, 191, 200.

161 Ebenda. 194.
162 Vgl. W. Bonsiepen: Erste zeitgenössische Rezensionen der Phäno

menologie des Geistes. In: Hegel-Studien. Bd. 14. Bonn 1979. 9 ff.
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Auszügen wiedergibt. Obwohl die Rezension Resultat einer 
eingehenden Lektüre ist, liegt ihr doch kein kritisches Ver
ständnis des Werkes zugrunde. D ie Kritik bezieht sich mehr 
oder weniger nur auf den Stil Hegels. Fehldeutungen des 
Rezensenten beruhen auf einem einseitig religiösen Blick
winkel. Dieser religiöse Ton kennzeichnet -  w ie Schelling 
bemerkt -  Windischmanns Rezensionen in der Jenaischen A ll
gemeinen Literatur-Zeitung überhaupt. Schelling ermahnt ihn 
deshalb, eine eher kritische Beurteilung der Phänomenologie 
zu verfassen:

»Ich bin sehr begierig, was Sie mit H e g e l angefangen. 
Mich verlangt zu sehen, w ie Sie den Weichselzopf entwirrt 
haben; hoffentlich haben Sie diesen nicht von der gottes- 
fürchtigen Seite genommen, so unrecht es wäre, ihm and- 
rentheils die Art hingehen zu lassen, wom it er, was seiner 
individuellen Natur gemäß und vergönnt ist, zum allgemei
nen Maß aufrichten w ill.«163

Schelling gibt hier die in seinem Brief an Hegel geübte 
Zurückhaltung deutlich auf. Offenbar fühlt er sich doch von 
der in der >Vorrede< der Phänomenologie geäußerten Kritik an 
einer Philosophie der absoluten Identität getroffen. Win
dischmann dürfte in seiner Rezension Schellings Erwartun
gen enttäuscht haben. Aus Windischmanns Briefwechsel mit 
Hegel läßt sich sogar eine noch positivere Beurteilung der 
Phänomenologie entnehmen. Er schreibt Hegel am Tl. 4. 1810 
in einem Zustand tiefer Hypochondrie, den er durch erneutes 
Studium der Phänomenologie überwinden will. Diese sieht er 
als »Elementarbuch der Befreiung des Menschen« an, als 
»Schlüssel zu dem neuen Evangelium, von dem Lessing 
weissagte«.164

Bachmanns Rezension erscheint in den Heideibergischen 
Jahrbüchern der Literatur (Jg. 1810. 1. Abt.). Die Rezension 
besteht aus einer einleitenden Charakterisierung, einem län
geren Auszug aus der >Vorrede< sowie einem Referat der 
>Einleitung< und der einzelnen Kapitel. Der für das nächste 

Heft versprochene Beschluß der Rezension fehlt. Bachmann

163 F. W. J. Schelling: Briefe und Dokumente. Hrsg. von H. Fuhr- 
mans. Bd. 3: 1803-1809, Zusatzband. Bonn 1975. 532-534.

164 Briefe von und an Hegel. Bd. 1. 307.
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war Hörer Hegels in Jena.165 Mit Recht kann er also von 
Hegel als von »unserm geliebten Lehrer« sprechen. Bach
mann weist auf die wissenschaftliche Bedeutung der >Vor- 
rede< hin, geht aber nicht auf die methodischen Überlegun
gen der >Einleitung< ein. Berühmt geworden ist sein Ver
gleich Schellings mit Platon, Hegels mit Aristoteles. Dieser 
Vergleich scheint Hegels eigenes Urteil über den Unterschied 
zwischen seiner und Schellings Philosophie in popularisierter 
Form widerzuspiegeln. Bachmann nahm an Hegels Kolleg 
über Geschichte der Philosophie (Wintersemester 1805/06) 
teil.166 Nach dem Bericht von K. Rosenkranz handelte Hegel 
in dieser Vorlesung auch über Schelling:

»Oeffentlich sprach er sich über S c h e ll in g  aus, erkannte 
dessen großes Verdienst mit Wärme an, tadelte aber die nur 
q u a n tita t iv e  Unterscheidung der Entgegensetzung des 
Absoluten in sich als der bloßen Gleichgültigkeit, worin Alles 
nur ein Ueberwiegen des einen oder anderen Factors, kein 
wahrhafter Unterschied sei; tadelte den Mangel an D ia le k 
tik , welche bei Platon, mit dem Schelling außerdem man
ches Aehnliche habe, überall dem Inhalt vergesellschaftet sei 
U.S. w .«167

In dieser Vorlesung las Hegel ebenfalls über Aristoteles, 
wie G. A. Gabler bezeugt.168 Hegels intensive Beschäftigung 
mit Aristoteles und sein Vergleich Schellings mit Platon m ö
gen der Anlaß zu Bachmanns Urteil über Hegel und Schel
ling gewesen sein. -  Der Briefwechsel Hegels mit dem 
Holländer van Ghert, einem Jenaer Hörer Hegels, gibt 
Auskunft über den positiven Einfluß der Rezension Bach
manns in Holland, aber auch über deren Schwächen. Van 
Ghert erklärt, die Rezension Bachmanns habe in Holland viel 
Gutes gewirkt, sie hätte jedoch kürzer und dialektischer sein 
sollen. Bachmann habe die Momente der Phänomenologie

165 Vgl. Dokumente zu Hegels Jenaer Dozententätigkeit (1801 bis 
1807). Hrsg. von H. Kimmerle. 61.

166 Vgl. ebenda. 62.
167 Rosenkranz: Hegel’s Leben. 201.
168 Vgl. Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik. Hrsg. von der So- 

cietät für wissenschaftliche Kritik zu Berlin. Jg. 1832. Bd. 1. 
221 f.
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nicht in ihrer Notwendigkeit dargestellt, seine Rezension 
habe »mehr das Ansehen einer chaotischen und fragmentari
schen Uebersicht, denn eines wirklich philosophischen De
tails«. Dieser Kritik stimmt Hegel grundsätzlich zu:

»Es scheint allerdings, wie Sie auch in Ihrem Briefe bemer
ken, der Inhalt habe ihn, wie auch einige andere Rezensenten, 
vorzüglich beschäftigt; das, worauf bei allem Philosophie
ren, und jetzt mehr als sonst, das Hauptgewicht zu legen, ist 
freilich die Methode des notwendigen Zusammenhangs, des 
Uebergehens einer Form in die andere.«169

Sehr wahrscheinlich rechnet Hegel hier Windischmann zu 
den >anderen< Rezensenten, so daß er auch kritisch gegen 
dessen Rezension Stellung nimmt. Hegels Kritik berührt den 
entscheidenden Punkt: Keiner der Rezensenten hat die der 
Phänomenologie eigentümliche Methode des notwendigen  
Übergangs von einer Gestalt des Bewußtseins zur ändern 
rekonstruieren können.

Sehr kritisch soll sich -  wie P. G. van Ghert übermittelt -  
der Mediziner F.J. Schelver zur Phänomenologie geäußert ha
ben, der diese ohne wissenschaftliche Ordnung finde. Be
merkenswert ist van Gherts Anfrage, ob Hegel ihm nicht die 
Literatur zur Phänomenologie angeben könne. Leider beant
wortet Hegel diese für jede Interpretation des Werkes so 
zentrale Frage nicht. Wie van Ghert weiter berichtet, hätten 
keine anderen philosophischen Werke je in Holland mehr 
Verbreitung gefunden als die Phänomenologie und der gerade 
erschienene erste Band der Wissenschaft der Logik, obgleich 
Klagen über Unverständlichkeit nicht verstummten. Ähn
lich wie gegenüber von Knebel verteidigt sich Hegel in seiner 
Antwort gegen den Vorwurf der »Schwere der Darstellung«, 
indem er auf die besondere Art des zu behandelnden Gegen
standes verweist. Die spekulative Philosophie könne nicht 
das »Gewand und den Stil Locke’scher oder der gewöhn
lichen französischen Philosophie« erhalten: »Uneingeweih
ten muß jene ihrem Inhalte nach ohnehin als die verkehrte 
Welt erscheinen, als im Widerspruche mit allen ihren ange
wöhnten Begriffen und was ihnen sonst nach dem sogenann-

169 Briefe von und an Hegel. Bd. 1. 330, 325.
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ten gesunden Menschenverstände als gültig erschien.« Hegel 
ist aber der Meinung, daß sich die Hauptideen seiner Philo
sophie Eingang verschaffen werden. Später schreibt van 
Ghert, der Phänomenologie komm e das Verdienst zu, zur 
Überwindung des Mystizismus in Holland beigetragen zu 
haben.170

Von unerwarteter Seite findet die Phänomenologie schon 
kurz nach Erscheinen eine positive Aufnahme. Jean Paul zeigt 
sich von der »Klarheit, Schreibart, Freiheit und Kraft« über
rascht; Hegel habe sich vom  »Vater-Polypen Schelling« los
gesagt. Seinem Sohn schreibt er später: »Hegels Phänomeno
logie hab’ ich mir selber gekauft; an Scharfsinn ist er jetzo fast 
der Erste. Das Wahre such’ ich bei den jetzigen Philosophen 
gar nicht.«171 Dieser Meinung ist J. F. Fries ganz und gar 
nicht. Ihm ist das Werk wegen seiner Sprache »fast ungenieß
bar«. Recht klar erfaßt er jedoch den Grundgedanken. Hegel 
entwickele eine allgemeine philosophische Geschichte des 
menschlichen Geistes und führe so Schellings Naturphiloso
phie auf der Seite des Geistes aus. Indem Hegel nur Wahrheit 
im F]uß kenne, an die Spitze aller Weltansichten aber ein 
absolutes Wissen setze, widerspreche er sich selber.172
F. von Baader achtet Hegel, weil dieser als erster »mit kühner 
Hand den Selbstverbrennungsprozeß der neuern Philosophie 
(ihr auto-da-fe) anfachte«; er kann ihm aber nicht verzeihen, 
daß er in der Phänomenologie die Gabe der Prophezeiung iro
nisierte.173

Von diesen Stellungnahmen sind die wenigen ausführ
lichen Interpretationsversuche zu unterscheiden, zu denen
I. v. Sinclairs Auseinandersetzung mit der Idee des Werkes 
und die Weiterführung von Grundgedanken der Phänomeno
logie durch Schüler Hegels zu rechnen sind. Sinclair, der 
gemeinsame Freund von Hegel, Hölderlin und Schelling, 
versteht die Phänomenologie als Darstellung des Zweifels in 
concreto. Den Ausführungen bis zum Kapitel über das

170 Vgl. ebenda. 325, 399, 42 0 f. 425f.; Briefe von und an Hegel. 
Bd. 2. Hrsg. v o n j. Hoffmeister. Hamburg 1953. 191.

171 Hegel in Berichten seiner Zeitgenossen. 87, 226.
172 Ebenda. 87 f.
173 Ebenda. 222.
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Selbstbewußtsein habe er folgen können, danach nicht mehr. 
Die Phänomenologie sei eine historische Darstellung, wie aus 
dem Leben die Wissenschaft entstehe. Sinclair wirft Hegel 
vor, zu sehr einem historischen Gesichtspunkt verfallen zu 
sein. Nach dem Erscheinen des ersten Bandes der Wissenschaft 
der Logik muß er diese Auffassung korrigieren. Er habe ge
glaubt, die Phänomenologie sei eine bloß historische Einlei
tung in die Philosophie, müsse nun aber erkennen, daß Hegel 
sich in der Logik auf sie als etwas Selbständiges, die Logik 
Begründendes beziehe. Hegel antwortet (in einem Briefent
wurf):

»Wir haben mit dem Anfang, wie billig, angefangen und 
uns damit methodisch genug verhalten. -  Ich halte aber über- 
haupt dafür, daß, soviel N ot auch der Anfang in der Philoso
phie zu machen pflege und mit Recht mache, auf der ändern 
Seite auch nicht so viel daraus zu machen. [ . . .  ] Ich stimme 
Dir freilich ganz bei, daß man nicht aus dem Blauen anfangen 
dürfe, sondern der Anfang wesentlich Anfang der Philoso
phie sei, auch darf und soll man es kein Hehl haben, daß das, 
was man tue, Philosophieren sei; ich fodere daher für den 
Anfang noch mehr als Du, nämlich, daß er selbst schon der 
Tat und Sache nach Philosophie sei und sich dafür bekenne, 
also mehr als nur das Bedürfnis der Philosophie, aber auch 
n ic h t  m eh r denn dasjenige, was er als Anfang der Philoso
phie sein kann. [ . . .  ] Der Zweifel, gebe ich Dir zu, ist ein 
großer und würdiger Anfang. [ . . .  ] Der Zweifel jedoch sei
nem In halt nach ist vielmehr das Gegenteil aller Tatsache 
oder [des] Unmittelbaren; -  schon weit mehr als Anfang, die 
media res, das zwischen Anfang und Ende; [ . . . ] . « 174

Von Hegels Schülern interessiert sich insbesondere
H. F. W. Hinrichs für die Phänomenologie. Er teilt Hegel mit, 
daß er sich davon habe überzeugen müssen, daß dieses Werk 
selbst von sogenannten Hegelianern nicht verstanden werde. 
In seinen eigenen Schriften verweist er auf die Phänomenologie 
und läßt sich von deren Argumentationsgang inspirieren.175

174 Briefe von und an Hegel. Bd. 2. 3 ff.
175 Vgl. ebenda. 239; vgl. ferner z. B. Aesthetische Vorlesungen über 

Goethe’s Faust als Beitrag zur Anerkennung wissenschaftlicher Kunstbe- 
urtheilung herausgegeben von H. F. W. Hittrichs. Halle 1825. VI, ders.:
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Neben Hinrichs ist der Theologe K. Daub als eifriger Leser 
der Phänomenologie zu nennen. Er schreibt Hegel, erst durch 
das Studium der Wissenschaft der Logik sei ihm der Inhalt der 
Phänomenologie klar geworden. Er hält über die Phänomenolo
gie Vorlesungen und will die Einleitung zu denselben drucken 
lassen.176 Eine Art Neufassung der ersten Kapitel der Phäno
menologie bietet G. A. Gabler, Schüler Hegels seit der Jenaer 
Zeit, in seiner Kritik des Bewußtseyns (1827). In scholastischer 
Form wird die Abfolge der Gestalten des Bewußtseins bis zur 
Vernunft einschließlich wiederholt und mit Anmerkungen 
versehen. Hegel lobt Gablers Schrift, in der »Gründlichkeit 
der spekulativen Einsicht mit der Bestimmtheit und Klarheit 
der Entwicklung und Darstellung« vereinigt sei.177 Auch 
K. F. Göschei interessiert sich für die Phänomenologie. In 
seiner Schrift Aphorismen über Nichtwissen und absolutes Wis
sen im Verhältnisse zu r christlichen Glaubenserkenntniß (1829) 
greift er Themen der Phänomenologie auf; seiner Abhandlung 
über Goethes Faust fügt er Stellen aus der Phänomenologie 
bei.178

Selbst zu Hegels Tod wird seines frühen Werks gedacht.
E. Gans prägt in seinem Nekrolog die später oft zitierten 
Sätze: »Unter dem Donner der Schlacht von Jena vollendete 
Hegel seine Phänomenologie des Geistes und nahm mit ihr 
einen immerwährenden Abschied von der philosophischen 
Denkweise Schellings.« K. L. Michelet berichtet, daß Hegel 
die Schrift von 1807 seine Entdeckungsreisen zu nennen 
pflegte.179 Solche Erinnerungen verleihen dem Werk einen 
geheimnisvollen Charakter, den es nie ganz verloren hat. 
Selbst K. Marx interpretiert die Phänomenologie in dieser 
Weise, wenn er sie als wahre Geburtsstätte und Geheimnis der

Die Genesis des Wissens. Erster metaphysischer Theil. Heidelberg 
1835. X X X V II ff.

176 Vgl. Briefe von und an Hegel. Bd. 2. 235, 291.
177 Vgl. Briefe von und an Hegel. Bd. 3. Hrsg. von J. Hoffmeister. 

Hamburg 1954. 224 f.
178 Vgl. ebenda. 334f. Hegel rezensierte die Aphorismen, vgl. He

gel: Berliner Schriften. Hrsg. v o n j. Hoffmeister. 295 ff.
179 Vgl. Hegel in Berichten seiner Zeitgenossen. 492, 76.



Hegelschen Philosophie bezeichnet.180 Erhellend für die Ein
schätzung der damaligen Rezeptionslage ist eine Bemerkung
A. Trendelenburgs, der ein Jahr vor Marx schreibt: »Überall 
sollte man die Phänomenologie nicht so viel im Munde füh
ren; es ist und bleibt ein lib er  la u d atu s m a g is  quam  
le c tu s .« 181
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180 Vgl. K. Marx: Die Frühschriften. Hrsg. von S. Landshut. 
Stuttgart 1971. 252.

181 A . Trendelenburg: Die logische Frage in Hegel’s System. Zwei 
Streitschriften. Leipzig 1843. 25. -  Zur heutigen Rezeptionslage vgl. 
den Überblick von W. Bonsiepen in: Hegel. Einführung in seine Philo
sophie. Hrsg. von O. Pöggeler. 59-64.





E D IT O R IS C H E  H IN W E ISE

Die vorliegende Studienausgabe beruht in Text, graphischer 
Präsentation und Kommentierung auf der von Wolfgang 
Bonsiepen und Reinhard Heede besorgten Edition der Phäno
menologie des Geistes im Rahmen der historisch-kritischen 
Ausgabe der Gesammelten Werke G. W. F. Hegels (Bd 9. Ham
burg 1980).

Sie tritt an die Stelle der verdienstvollen, von Johannes 
Hoffmeister seit 1937 verantworteten Ausgabe (Philosophi
sche Bibliothek. Band 114. 61952). Mit stärkerer Tendenz zur 
Konservierung der Originalgestalt des Textes, als dies bei 
Hoffmeister der Fall ist, verfolgt die vorliegende Ausgabe das 
Ziel, den Anspruch eines gesicherten, möglichst authenti
schen Textes mit den Anforderungen, die der heutige Leser 
stellen mag, in Einklang zu bringen. Ihr geht es mithin 
darum, sowohl die historische wie individuelle Eigentüm
lichkeit des Hegelschen Textes als auch den praktischen 
Gebrauchswert einer leserfreundlichen Ausgabe zu sichern. 
Diese Intention, die sie mit den vorausgegangenen Studien
ausgaben Hegelscher Werke der »Philosophischen Biblio
thek« gemeinsam hat, realisiert sich in den folgenden Grund
sätzen der Textredaktion:

1. Das Prinzip der Lautstandswahrung wird in allen Fällen 
befolgt, wo Hegels Schreibart im Vergleich zur heutigen 
Rechtschreibnorm lautliche Relevanz besitzt. So steht bei
spielsweise weiterhin »itzt« statt »jetzt«, »ahnden« statt »ah
nen« oder »kömmt« statt »kommt«. Da auf eine Vereinheit
lichung zugunsten der modernen Form verzichtet wird, 
kommen wie im Original des Hegelschen Textes nicht selten 
alte und neue Schreibweise nebeneinander vor; z. B. »betrie- 
gen« neben »betrügen«, »fodern« neben »fordern«, »Hülfe« 
neben »Hilfe«, »Gemeine« neben »Gemeinde«, »selbststän
dig« neben »selbständig«, »anders« neben »anderes« oder 
»hiedurch« neben »hierdurch«. -  Besitzt die historische 
Schreibart lautlich keine Relevanz, wird sie normalisiert wie
dergegeben.
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Insgesamt hat das Prinzip der Lautstandswahrung Vorrang 
auch vor grammatischer Korrektheit nach heutigem Stan
dard. Eigenheiten der Flexion werden daher, sofern keine 
Irritationen zu befürchten stehen, in der Regel beibehalten. 
In anderen Fällen wird das heute verbindliche Flexionsmor
phem in eckigen Klammern angefügt. Wenn -  wie bei Geni
tivformen -  eine derartige Ergänzung nicht möglich ist, wird 
die originale Form des Textes dargeboten.

2. Bei der Groß- und Kleinschreibung wie der Getrennt- 
und Zusammenschreibung folgt Hegel keinen klaren, ver
bindlichen Regeln, die systematisch für die vorliegende Aus
gabe genutzt werden könnten. Es galt daher wiederum, 
einen vertretbaren, sinnvollen Weg zwischen Konservierung 
und Modernisierung zu finden: Beibehalten wird die Groß
schreibung als Mittel der Hervorhebung sowie im Zusam
menhang adverbialer Ausdrücke (z.B. »im Argen liegen«), 
wodurch nicht selten der konkrete, bildhafte Bedeutungsge
halt bewahrt bleibt. Der heutigen Schreibweise angeglichen 
werden dagegen von Hegel klein geschriebene Wörter, zu
meist Adjektive, wenn diese eindeutig nominal gebraucht 
werden und in keinem strikten Beziehungskontext gramma
tischer oder gedanklicher Art stehen.

Auch hinsichtlich der Getrennt- oder Zusammenschrei
bung herrscht in Hegels Text keine Einheitlichkeit, so daß es 
sich selbst angesichts der erkennbaren Tendenz, Fügungen 
aus N om en und Verb eher zusammenzuschreiben, verbietet, 
durch entsprechende Normalisierungsverfahren dem Ein
druck einer einheitlichen Textgestaltung Vorschub zu leisten. 
Ungeachtet der Tatsache, daß heute nicht mehr, mit Sicher
heit geklärt werden kann, inwieweit diese Divergenzen auf 
bewußte Intentionen Hegels zurückgehen oder aber den we
nig glücklichen, von Hegel kritisierten Umständen der 
Drucklegung anzulasten sind, gibt es in diesem Punkt für ein 
möglichst konservierendes Verfahren eine Reihe sachlicher 
Gründe. Zum einen zeigt sich gerade in den Schwankungen 
der Schreibart -  w ie auch in denen der Zeichensetzung -  die 
Historizität und Individualität der Phänomenologie des Geistes. 
Zum anderen, und dies ist das wesentlichere Argument, 
bleibt manche wichtige Bedeutungsnuance erhalten, die 
sonst der Bearbeitung zum Opfer fallen würde. Der Erhalt



Editorische Hinweise LXVII

eines möglichst vollständigen Bedeutungspotentials mag 
zwar für die Erstlektüre des Werks nicht von Wichtigkeit 
sein, darf allerdings für ein detailliertes, intensives Studium 
als unabdingbar gelten.

Erhalten bleibt demnach die Getrenntschreibung bei dyna
mischen Fügungen aus Adverb bzw. Präposition und Verb, 
etwa bei »herauf zu arbeiten« oder »zu Stande kommen«. 
Letztes entspricht dem dialektischen Prozeß insofern, als es 
nicht allein den -  bei Zusammenschreibung betonten -  Re
sultatcharakter, sondern im eigentlichen Wortsinne auch das 
»zum Stehen Kommen« einer Bewegung meint. Desglei
chen verweist die Schreibart von »so wie« oder »eben so« 
darauf, daß diese Wörter nicht lediglich als nebenordnende 
Konjunktionen, sondern deutlich in komparativer Absicht 
gebraucht werden. Gleichwohl hat der Leser auch hier mit 
unterschiedlichen Schreibweisen zu rechnen; »eben so« steht 
neben »ebenso«, »eben so sehr« neben »ebensosehr«, »in so 
fern« oder »in sofern« neben »insofern«, »gegen einander« 
neben »gegeneinander«, »an sich« neben »ansich«. -  Beson
dere Sorgfalt wurde darauf verwendet, zentrale Termini He
gels möglichst in ihrer authentischen Gestalt, oder dieser 
angenähert, zu bewahren. Denn es scheint offensichtlich, 
daß zum einen die Getrenntschreibung dazu dient, ver
wandte Begriffe in ihrer Bedeutung zu hierarchisieren (z. B. 
»das sich selbst Setzen« im Vergleich zu »Sichselbstgleich- 
heit«); zum ändern ist eine Tendenz zur Zusammenschrei
bung dann zu beobachten, wenn ein Begriff (z. B. »für sich 
Sein« oder »reflektiert Sein«) nach seiner Einführung in be
schreibender Funktion von Hegel zunehmend kategorial 
(z. B. »Fürsichsein«) gebraucht wird.

3. Hegels Zeichensetzung, ebenso ungeregelt wie unor
thodox in der Verwendung von Komma, Semikolon und 
Gedankenstrich, wurde als wesentliches M oment individuel
ler Besonderheit möglichst konservierend behandelt. Sie ist 
keine bloße Formalität oder gar eine willkürliche, den Argu
mentationsgang konterkarierende Zutat, sondern dient viel
mehr als satzrhythmische Markierung gedanklicher Zusam
menhänge, indem Erläuterungen beigefügt, Momente des 
dialektischen Prozesses bewußt gemacht und hervorgehoben 
werden. Gerade in dieser scheinbaren Redundanz und syn
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taktischen Umständlichkeit artikuliert sich Hegels »Bedürf
nis der Selbstverständigung« (R. Haym) wie das nach präzi
ser Mitteilung der philosophischen Reflexion. -

Beibehalten wird daher in der Regel die Kombination aus 
Punkt und Gedankenstrich oder Komma und Gedanken
strich, mit denen größere gedankliche Einheiten bzw. um
fangreichere Appositionen oder Parenthesen gekennzeichnet 
werden. Desgleichen Hegels Eigenheit, mit »als« eingeleitete 
aspektierende Beifügungen durch einen anfänglichen Bei
strich abzusetzen -  ein abschließendes Komma meistens aber 
zu vermeiden -  sowie zwischen verbundenen Nebensätzen 
und zweiteiligen Prädikaten im Hauptsatz Kommata zu ver
wenden. Im zuletzt genannten Fall sowie beim Vorkommen 
des Semikolons, das Hegel häufig anstelle des heute geläufi
gen Beistrichs verwendet, wurde gelegentlich dann normali
siert, wenn drohende Mißverständnisse zu vermeiden oder 
die syntaktische wie gedankliche Übersichtlichkeit der Aus
sage zu bewahren waren. Das gleiche gilt für die Reihung 
von Attributen, bei der Hegel nur selten Beistriche setzt. -  
Stillschweigend ergänzt wurden dagegen in der Regel feh
lende Kommata bei Nebensätzen und längeren satzwertigen 
Infinitiven. Den Sinnzusammenhang störende Kommata vor 
Satzteilen, die ein Akkusativobjekt oder Prädikatsnomen 
enthalten, wurden getilgt -  mit Ausnahme solcher Aus
drücke, deren aspektierende oder adversative Funktion da
durch von Hegel betont wird.

So wichtig es den Herausgebern ist, ihre Entscheidungen 
bei der Textredaktion plausibel und nachvollziehbar zu ge
stalten, so geht schon aus den vorstehenden Grundsätzen der 
Edition hervor, daß der Text keine schematische, stringent 
vereinheitlichende Redaktion zuließ. Letztendlich war flexi
bel nach Maßgabe des jeweiligen gedanklich-syntaktischen 
Zusammenhangs zu verfahren und in Zweifelsfallen, zumal 
wenn die Redaktion interpretative Konsequenzen nach sich 
zöge, dem Hegelschen Text in seiner Originalgestalt Priorität 
zu geben. Nicht erst hier hat man sich zu vergegenwärtigen, 
Hegels philosophische Reflexion über die Sprache als Aus
druck des >Innern< auch auf einen reflektierten Um gang mit 
Sprache zu beziehen; bezeichnet er doch in der Phänomenolo
gie die Sprache als vorzüglichstes Organ, »wodurch der
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Mensch sich zur Erscheinung und Verwirklichung bringt«. 
Neben der Arbeit gehört sie vorzüglich zu den »Äußerungen, 
worin das Individuum nicht mehr an ihm selbst sich behält 
und besitzt, sondern das Innre ganz außer sich kommen läßt, 
und dasselbe Anderem preisgibt« (S. 210 u. 208 dieses Ban
des).

D ie vorliegende Ausgabe folgt in der Textauszeichnung 
(Sperrdruck für einfache, Kapitälchen für doppelte Hervor
hebungen im Original) der kritischen Edition der Phänome
nologie des Geistes, auf deren Paginierung durch Seitenzahlen 
am oberen Innenrand und Seitentrennstrich im Text (|) ver
wiesen wird. Bei den »Beilagen« markiert der Trennstrich 
Seitenübergänge im Hegelschen Manuskript. Hinzufügun
gen der Herausgeber stehen in eckigen Klammern; in weni
gen Fällen, wo eine konjizierte Lesart gewählt werden 
mußte, wird die authentische Form in den Anmerkungen 
nachgewiesen. -  Nicht übernommen wurde jedoch -  mit 
Ausnahme der »Vorrede«, die Hegel selbst kurz vor seinem  
Tod zu überarbeiten begonnen hatte -  der textkritische Appa
rat. Referenz für die angeführten Lesarten ist hier der Druck 
innerhalb der sog. Freundesvereins-Ausgabe (W \. 1. Aufl. 
1832; W2: 2. Aufl. 1841), die mit dem Anspruch auftritt, den 
von Hegel selbst redigierten Text zu bieten. Dieser Apparat 
beschränkt sich im wesentlichen auf syntaktische Änderun
gen, verzichtet also auf solche Varianten, die auf offensicht
liche Druckfehler und den Abgleich mit Hoffmeisters Aus
gabe zurückgehen oder aber Formen betreffen, die bei der 
Textredaktion bereits berücksichtigt sind. Kursivdruck gibt 
in diesem Zusammenhang die Herausgeberrede wieder, 
während in den Einleitungspassagen der »Beilagen« und im 
Anmerkungsteil dadurch Verfassernamen und Werktitel her
vorgehoben werden. Tiefgestellte Ziffern im Apparat (z. B. 
»die2«) geben bei öfterem Vorkommen des gleichen Wortes 
in einer Zeile die Reihenfolge an.

In diese Studienausgabe übernommen wurden außerdem 
die »Beilagen« der kritischen Edition. D ie kurzen, zumeist 
fragmentarischen Dokumente der Entstehungsgeschichte 
des Werks erlauben Einblicke in Hegels Arbeitsweise und 
Denkprogression. Da diese Texte nicht schon »für sich 
selbst« sprechen, ist es notwendig, ihren Aussagegehalt
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durch Zusatzinformationen und den vollständigen Abdruck 
von Textvarianten zu erschließen. Dabei fassen einleitende 
Herausgeberäußerungen zur Überlieferung und Datierung 
sowie zur systematischen Einordnung der Texte entspre
chende Passagen aus dem »Anhang« und dem »Editorischen 
Bericht« der kritischen Ausgabe in selbständiger Form zu
sammen. Ihnen folgt dann der diplomatische Textabdruck, 
wobei der Lesartenapparat folgende Zeichen verwendet: < > 
für im Manuskript gestrichene, «  »  für im Manuskript ver
sehentlich nicht gestrichene Stellen.

Übernommen wurden weiterhin die »Anmerkungen« der 
Gesammelten Werke, die gegebenenfalls überarbeitet und er
gänzt wurden. Ergänzungen betreffen im wesentlichen Zi
tat- und Stellennachweise in heute gebräuchlichen Ausgaben 
und Übersetzungen fremdsprachlicher Texte. Die jeweiligen  
Anmerkungen sind am inneren Seitenrand durch Kustoden 
annonciert, die gelegentlich den Zeilenzähler verdrängen 
können. Bezieht sich die Anmerkung auf eine längere Text
passage, so findet sich der Kustos bei der letzten Zeile der 
annotierten Stelle.

Neben das Namenverzeichnis tritt eine Seitenkonkordanz 
zu den gebräuchlichen Ausgaben des Werks. A uf ein Be
griffsregister wird verzichtet, da der nuancierte, die »Erfah
rung des Bewußtseyns« nachzeichnende Sprachduktus He
gels gerade für die Phänomenologie des Geistes eine lexikalische 
Indizierung von »Begriffen« nicht erlaubt. Verwiesen sei hier 
auf den von Joseph Gauvin erarbeiteten »Wortindex zu He
gels Phänomenologie des Geistes« (Bonn 1977. Hegel-Stu- 
dien. Be’iheft 14).

Ein besonderer Dank gilt Wolfgang Bonsiepen für seine 
»Einleitung« und freundliche Unterstützung bei der Realisie
rung dieses Bandes.

April 1988 Heinrich Clairmont 
Hans-Friedrich Wessels
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