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Weder Hegels Phänomenologie noch seine Logik sind als Durchgänge durch die Philosophie-

geschichte angelegt, aber beide setzen kritische Prüfungen der Philosophiegeschichte aus sich 

frei, obschon in unterschiedlicher Ordnung. Die Logik betrachtet das Denken und seine Inhal-

te rein für sich und beginnt mit dem unmittelbaren Sein, das man historisch mit Parmenides 

verbinden mag. Die Phänomenologie betrachtet das endliche, intentionale Bewusstsein auf 

seinem langen Weg von einfachsten, fast noch animalischen Anfängen bis zur wissenschaftli-

chen Philosophie und beginnt mit dem unmittelbaren Sein so, wie es dem Bewusstsein in der 

außerlogischen Stellenmannigfaltigkeit von Raum und Zeit begegnet. Für Parmenides war 

diese Stellenmannigfaltigkeit nichtiger Schein und noch für Platon bloß der trübe Vorhof des 

Ideenkosmos als des wahren logischen Raumes. Daher kommt es, dass die Phänomenologie 

mit einer Kritik nicht der griechischen Ontologie, sondern der frühneuzeitlichen Philosophie 

des Bewusstseins einsetzt, die nach Descartes’ rationalistischen Anfängen in Lockes Versuch 

über den menschlichen Verstand ihre klassische, empiristische Ausgangsform erhalten hat. 

Die drei Bewusstseinskapitel, die die Phänomenologie eröffnen, zeichnen nach, wie sich das 

Bewusstsein aus seinem vortheoretischen Empirismus stufenweise herausarbeitet. Hegel be-

ginnt mit der sinnlichen Gewissheit, die mit nichts als dem Begriffskandidaten des unmittel-

baren Seins ausgerüstet ist und sich daher rein indexikalisch auf ihre Gegenstände beziehen 

müsste, aber den Sinn der Indikatoren – das Diese, das Hier, das Jetzt, das Ich – nicht bestim-

men und ihre Gegenstände daher nur meinen oder anzielen, nicht erreichen kann. Sie meint 

„das Diese“, wie Hegel uns in der Kapitelüberschrift wissen lässt, also die Einzelheit, und 

bekommt es de facto mit Allgemeinem, mit sinnlichen Qualitäten, zu tun. Diese machen den 

Inhalt der Bewusstseinsgestalt der Wahrnehmung aus, die im zweiten Kapitel betrachtet wird. 

Gegenstand der Wahrnehmung ist „das Ding“, und sie selber ist anfällig für „die Täuschung“, 

wie Hegel wiederum in der Überschrift mitteilt. 

Man könnte daher grob sagen: Das erste Kapitel untersucht in ontologischer Hinsicht Sinnes-

eindrücke, die in epistemologischer Hinsicht Sinnesdaten sein müssten, wie sie der Mythos 

des Gegebenen kennt, und das zweite Kapitel zeigt das vergebliche Bemühen des Bewusst-

seins, aus einer Mannigfaltigkeit von phänomenalen Qualitäten die gewöhnlichen Dinge als 

wahrnehmbare Bündel oder Träger der Qualitäten gedanklich aufzubauen. 
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Aus Kantischer Perspektive käme man hier zu folgender Diagnose: Ohne logisch-ontologi-

sche Grundbegriffe oder Kategorien sowie ihre metaphysische Deduktion aus der Logik und 

ihre transzendentale Deduktion in Beziehung auf Raum und Zeit lässt sich die Dingontologie 

nicht aus sinnlichen Qualitäten verstehen und rekonstruieren. Diesem Befund trägt Hegels 

drittes Kapitel Rechnung, das den Verstand und die Kategorie der Kraft behandelt und neben 

der sinnlichen Erscheinung auch die „übersinnliche Welt“ der Theoriebildung thematisiert. 

Mit dem Begriff der Kraft treten Leibniz’ Metaphysik und Newtons Mechanik in den Blick. 

So gehen wir im dritten Kapitel von den scheiternden Bemühungen des Empirismus zum 

Scheitern metaphysischer Wahrheitsansprüche über, ob sie nun rein a priori entwickelt wer-

den wie bei Leibniz oder als Anhängsel an die moderne Physik geknüpft sind wie bei Newton. 

Im Folgenden werde ich einen Überblick über die erwähnten Kapitel skizzieren und selektiv 

auf einige frühneuzeitliche Bezüge hinweisen. Mehr ist im Vortragsformat kaum möglich. 

Zuvor sei noch kurz an die Methode der Phänomenologie erinnert, die Hegel aus dem Begriff 

des Bewusstseins ableitet. Das Bewusstsein ist der Anspruch der Übereinstimmung einer im-

pliziten Proto-Epistemologie und einer impliziten Proto-Ontologie. Erstere nennt Hegel das 

Für-es (Für-das-Bewusstsein), letztere das An-sich. Das An-sich ist die kategoriale Form, 

unter der das Bewusstsein seinen Gegenstand konzipiert, das Für-es die kategoriale Form, 

unter der der Gegenstand epistemisch zugänglich wird. (Es versteht sich, dass dem Wissens-

anspruch des Bewusstseins zufolge dies ein und dieselbe kategoriale Form sein müsste.) Die 

Phänomenologie beginnt mit dem denkbar einfachsten und unmittelbaren An-sich, dem reinen 

Sein als der kategorialen Form der vielen raumzeitlichen An-sich-Seienden. Jede dieser Enti-

täten ist (ist der Fall oder existiert – das macht hier noch keinen Unterschied). Mehr ist dar-

über nicht zu sagen; und in dieser Unmittelbarkeit sollten die raumzeitlichen Seienden dann 

auch epistemisch zugänglich sein. Diese Bewusstseinsgestalt ist nun unser Thema. 

 

I. Das Anfangskapitel über die sinnliche Gewissheit 

In ihrer Unmittelbarkeit sind die Seienden der sinnlichen Gewissheit distinkte Entitäten ohne 

notwendige Verknüpfungen, und so müssten sie sich dem Bewusstsein unmittelbar eindrü-

cken. Dies läuft auf eine Humesche Basisontologie und Epistemologie hinaus. Humesche 

Sinneseindrücke sind ontologisch distinkte Entitäten und epistemologisch unmittelbare Gege-

benheiten und erfüllen damit genau die Anforderungen an das An-sich und an das – erhoffte – 

Für-es der sinnlichen Gewissheit. Dogmatisch unterstellt Hume die Identität von deren kate-

gorialer Form, die in beiden Fällen raumzeitliche Unmittelbarkeit und Einzelheit zu sein hätte. 
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Für die Seite des An-sich gilt das per definitionem, und Hegel untersucht nun, welches Für-es 

auf dieser Basis möglich ist. Es ist, so zeigt sich, nicht das von Hume unterstellte identische. 

Schauen wir uns die Sache näher an. 

Zunächst skizziert Hegel die sinnliche Gewissheit aus der Metaperspektive des Theoretikers. 

Sie hat sich ein An-sich aus distinkten Einzelnen entworfen, die sie ohne begriffliche Zutaten 

auffassen muss, da sie außer dem Seinsbegriff noch keine weiteren Begriffe hat. Die Einzel-

nen sind also begrifflich ununterscheidbar für sie, weil sie von ihnen allen nur das Sein prädi-

zieren könnte. Wie also individuiert sie ihre Einzelnen, um sich auf sie beziehen zu können? 

Um das zu klären, verlässt Hegel die Metaebene und imaginiert sich auf den Standpunkt der 

sinnlichen Gewissheit. Da sie selbst nicht reden kann, muss er dabei ihr Fürsprecher werden, 

und an diesem Punkt nimmt seine Argumentation eine Wendung, die oft missverstanden wird. 

Sie hat weniger Bezüge zur frühen als zur späteren Neuzeit, zu Frege, Chisholm, Evans, Cas-

tañeda, Perry, Lewis und allen, die auf der Unabdingbarkeit des Indexikalischen insistieren. 

Da die sinnliche Gewissheit nur das Sein prädizieren könnte, muss sie ihre Einzelnen abstrakt 

indexikalisch individuieren, mittels der reinen Indikatoren „jetzt“ und „hier“ für die raumzeit-

liche Szenerie und des reinen Indikators „ich“ für sich als Subjekt. Hegel beginnt mit dem 

Zeitindikator „jetzt“, dessen Sinn die sinnliche Gewissheit erfassen müsste. In der Rolle des 

Theoretikers fragt er sich in der Rolle ihres Fürsprechers nach dem Sinn von „jetzt“: „was ist 

das Jetzt?“, und lässt sie „zum Beispiel [weil gerade Nacht ist, antworten]: das Jetzt ist die 

Nacht.“ (84/71)1. Viele Exegeten scheinen Hegel für einen Einfaltspinsel zu halten, der seine 

Muttersprache nicht beherrscht, und lesen hier einen indexikalischen Satz, der korrekt hätte 

lauten sollen: Jetzt ist Nacht. Doch Hegel meint exakt, was er sagt: Das Jetzt, der Sinn des 

Wortes „jetzt“, ist die Nacht, ist dieses Erlebnis von Kühle und Dunkelheit, das die sinnliche 

Gewissheit nachts hat. Es geht nicht um einen indexikalischen Satz mit variablem Wahrheits-

wert, der nachts wahr und mittags falsch wäre, sondern um den Versuch, den Sinn des Indika-

tors „jetzt“ deskriptiv zu reduzieren, also um einen semantisch-epistemologischen Theoriesatz 

mit konstantem Wahrheitswert. Der Versuch schlägt fehl, wie am nächsten Mittag manifest 

wird. Der Sinn von „jetzt“ ist nicht die Nacht, auch nachts nicht, sondern etwas Allgemeines, 

das weder Nacht noch Tag noch sonst ein phänomenal-qualitativer Inhalt ist, und Entspre-

chendes gilt für das Hier, den Sinn des räumlichen Indikators „hier“. Die sinnliche Gewissheit 

hat das Problem, dass sie indexikalisch auf raumzeitliche Einzelne Bezug nehmen müsste, 

aber keine Indikatoren verstehen oder definieren kann. Das Jetzt und das Hier sind für sie 

                                                 
1 Zitiert wird die Phänomenologie hier und im Folgenden nach der Theorie-Werkausgabe, Band 3. Nach dem 

Schrägstrich wird die Seitenzahl der Gesammelten Werke, Band 9, angegeben. 
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maximal allgemeine Sinne, Zeitlichkeit und Räumlichkeit überhaupt, beide negativ durch 

Abstraktion vermittelt mit allem, was irgendwann und irgendwo der Fall ist.  

Dennoch gibt Hegel die sinnliche Gewissheit noch ganz nicht verloren, sondern lässt sie eine 

Binnenumkehr innerhalb ihrer eigenen Bewusstseinsgestalt vollziehen (86/72), die von der 

Außenumkehr, hin zur nächsten Gestalt, sorgfältig unterschieden werden muss. Die Außen-

umkehr ist eine kategoriale, die Binnenumkehr bloß eine doktrinale, im gegebenen Fall eine 

vom naiven Realismus zu einer Vorform des empiristischen Idealismus, wie er klassisch von 

George Berkeley vertreten wurde. Die kategoriale Form – einzelne Seiende – wird bei dieser 

Binnenumkehr konstant gehalten, aber neu besetzt. Im Realismus spielt der Gegenstand die 

Rolle des An-sich und das Wissen die Rolle des Für-es. Jetzt soll umgekehrt der Gegenstand 

zum Für-es, zu einem Aspekt des an sich seienden Wissens werden. Die vielen Seienden sind 

also nun meine, weil sie mir phänomenal-qualitativ vorschweben. 

Hier könnte man statt an Berkeley auch an das Cartesische Traumanalogieargument denken. 

Descartes’ meditierendes Ich nimmt auf die Details der Traumszenerie irgendwie Bezug, doch 

Descartes fragt nicht, wie. Implizit deckt Hegel die theoretischen Versäumnisse der Vorgän-

ger auf: Hume unterstellt fraglos, dass die distinkten Sinneseindrücke in ihrem An-sich und 

ihrem Für-es übereinstimmen, und Descartes ebenso fraglos, dass das meditierende Subjekt 

als reines, nichträumliches Ich ohne weiteres auf die Details der Traumszenerie Bezug neh-

men kann. Dazu aber müsste es sich zu ihnen indexikalisch in Beziehung setzen und insbe-

sondere sich selbst mittels des Indikators „ich“ als res extensa unter sie einreihen. Hegel zeigt 

nun auf, dass die sinnliche Gewissheit, die auf sich Bezug nehmen möchte, den Sinn des Indi-

kators „ich“ nicht bestimmen kann. Der Sinn bleibt maximal allgemein und kommt nicht als 

die Gegebenheitsweise je meiner selbst als eines wohlbestimmten Einzelnen in Betracht. 

So bleibt nach den Fehlschlägen des Realismus und des Idealismus als dritte Option nur noch 

die Identitätsphilosophie. Der Realismus bindet das An-sich ans Objekt, der Idealismus ans 

Subjekt, die Identitätsphilosophie an das Subjekt-Objekt. Im Fall der sinnlichen Gewissheit 

hat sie natürlich nicht die elaborierte Form, zu der Schelling oder Hegel selbst sie entwickelt 

haben, sondern wird ein sensualistischer neutraler Monismus à la Russell oder eine Schwund-

form der Leibnizschen Monadologie sein.2 So oder so, der neutrale Monismus bindet das An-

sich und das Für-es an die Vorstellung als die übergreifende Mitte zwischen Subjekt und Ob-

jekt: Die Einzelnen sind subjektiv-objektive Sinnesdaten, selbstfühlende Qualia. Aber nun 

fehlt in deren Mannigfaltigkeit die Einheit des Bewusstseins. Sie muss abstrakt hinzupostu-

                                                 
2 Der neutrale Monismus ist ein Monismus, sofern er nur eine Sorte Grundentitäten anerkennt, und neutral, so-

fern er diese weder einseitig als mental noch einseitig als physikalisch, sondern als subjektiv-objektiv konzipiert. 
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liert werden: Ich qua sinnliche Gewissheit „bin reines Anschauen“ (88/74) und gehe anderer-

seits auf in dem, was hier und jetzt der Fall ist. Das ergäbe ein reines Ich abstrakt neben einem 

tierartigen, nichtintentionalen Bewusstsein, das von seinen Qualia benommen wäre, ohne sich 

von ihnen distanzieren und auf sie beziehen zu können. 

Natürlich ist ein neutraler Monismus mit reinem Ich eine schräge Konstruktion, denn das Sub-

jektive kommt dann doppelt vor: gebunden in den neutralen Qualia und ihnen gegenüber frei 

als Ich. Aber irgendeine rudimentäre Vorstufe des Selbstbewusstseins ist notwendig, um die 

sinnliche Gewissheit überhaupt als ein postanimalisches, menschliches Bewusstsein ansetzen 

zu können. Christian Martin hat in seiner Studie Die Einheit des Sinns drei Entwicklungsstu-

fen des Denkens unterschieden: (1) eine vorsprachliche logisch-anschauende Urform, (2) eine 

nachfolgende gestisch-mimische Stufe und (3) das logisch-sprachliche Denken.3 Man könnte 

Spekulationen darüber anstellen, ob nicht die sinnliche Gewissheit als logisch-intuitive Tätig-

keit beginnt und ins gestische Denken der Wahrnehmung übergeht, die ihrerseits zum logisch-

sprachlichen Denken weiterleitet. Wie auch immer, als Fürsprecher der sinnlichen Gewissheit 

erklären wir uns am Ende bereit, nachfragenden Theoretikern das Jetzt und das Hier wortlos 

aufzuzeigen, wie es dem gestisch-mimischen Denken entspräche. Die Rede vom Jetzt und 

vom Hier ist wiederum semantisch-epistemologische Metasprache. Aber diesmal geht es we-

niger um den Fregeschen Sinn dieser Indikatoren als um ihren Bezug oder, mit David Kaplan 

gesprochen, nicht um ihren sprachlichen Charakter, sondern um den Inhalt, den wir mittels 

ihrer ins Denken einführen. Wir zeigen also, vielleicht mit einer raschen Handbewegung, den 

gegenwärtigen Augenblick als den Inhalt von „jetzt“ auf. Aber unsere Handbewegung ist 

nicht punktuell, sondern nimmt ein wenig Zeit in Anspruch. Der aufgezeigte Augenblick ist 

also eine kontinuierliche Vielfalt von Augenblicken, und ähnlich verteilt sich auch ein aufge-

zeigter Inhalt von „hier“ über ein Kontinuum vieler Raumstellen. Das Jetzt und das Hier sind 

also synthetische Allgemeinheiten. So ergibt sich, dass die sinnliche Gewissheit ihr Fehl-

schlagen nicht länger verhehlen kann. Wenn an sich nur viele sinnliche Einzelne der Fall wä-

ren, wären sie dem Bewusstsein epistemisch zugänglich als wahrnehmbare phänomenale Uni-

versalien. Der Schnelldurchlauf der sinnlichen Gewissheit durch Realismus, Idealismus und 

neutralen Monismus endet also aporetisch. Zugleich antizipiert er in Kürze den ganzen win-

dungsreichen Gang der Phänomenologie in seinem Hin und Her zwischen Varianten des Rea-

lismus, Idealismus und Monismus. Am Zielpunkt des ganzen Systems, im absoluten Geist, 

                                                 
3 Vgl. Christian Georg Martin, Die Einheit des Sinns. Untersuchungen zur Form des Denkens und Sprechens, 

Paderborn 2020, Kapitel 5-7. 
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soll dieses Hin und Her in Hegels Variante der Identitätsphilosophie, den absoluten Idealis-

mus, münden und dort seine Ruhe finden. 

Die frühe Neuzeit angehend, haben wir im ersten Kapitel der Phänomenologie implizite kriti-

sche Bezüge auf Hume und Descartes, indirektere auch auf Berkeley und Leibniz gefunden. 

Der Übergang zum zweiten Kapitel besteht nun in der kategorialen Umkehrung des Bewusst-

seins. Denn Hegels idealtypische Rekonstruktion der Erfahrungen, die das Bewusstsein auf 

seinem Weg bis zum erscheinenden philosophischen Wissen macht, darf an keiner Stelle bo-

tanisierend verfahren. Sie hat mit dem denkbar einfachsten An-sich begonnen und muss nun, 

da dieses kein kategorial identisches Für-es freisetzen konnte, ein neues An-sich an die Stelle 

des ersten setzen, dies aber durch Bestimmung eines singulären, alternativlosen Kandidaten. 

Abgeleitet ist bisher genau eine neue kategoriale Form: die von maximal allgemeinen phäno-

menal-qualitativen Zügen, allerdings auf der Seite des Für-es, nicht des An-sich. Doch wir 

suchen ein An-sich, das ein kategorial identisches Für-es zeitigt, und nach dem Schiffbruch 

mit dem ersten, nominalistischen, muss das zweite ein universalienrealistisches sein, das dann 

hoffentlich mit dem schon erreichten universalienrealistischen Für-es verträglich ist. Das ist 

die „Umkehrung des Bewusstseins“, von der Hegel in der Einleitung redet (79/67). Das er-

reichte Für-es wird zunächst festgehalten und fungiert zugleich als neues An-sich im Rahmen 

der kritischen Frage, ob von diesem neuen An-sich aus das identische Für-es erreichbar ist. 

 

II. Bemerkungen zum Wahrnehmungskapitel 

Die neue Bewusstseinsgestalt – Hegel nennt sie die Wahrnehmung – hat es also mit allgemei-

nen sinnlichen Qualitäten zu tun. Wie im ersten Kapitel entwickelt Hegel das einschlägige 

Szenarium zunächst von der theoretischen Warte aus und fragt dann, wie die Wahrnehmung 

dieses Szenarium erlebt. Während die sinnliche Gewissheit ihre Sinneseindrücke nur „mei-

nen“, nicht denken und aussagen konnte, sind die sinnlichen Qualitäten bereits Produkte der 

Abstraktion und in der Wahrnehmung als gegeneinander bestimmt erfassbar. Sie überlagern 

und bündeln sich in wahrnehmbaren Dingen. Damit kommen, was die frühe Neuzeit angeht, 

zwei Aporien des Empirismus in den Blick, zum einen Lockes von Berkeley kritisierte Kon-

zeption der primären und sekundären Qualitäten und zum anderen die Schwierigkeit, den Be-

griff des Dinges oder der Substanz empirisch zu bestimmen und zu rechtfertigen. 

Primäre Qualitäten sind zum Beispiel Größe, Figur und Bewegungszustand, sekundäre zum 

Beispiel Farbe und Geschmack. Nach Locke stellt das wahrnehmende Bewusstsein die primä-

ren Qualitäten so vor, wie sie in den Dingen vorliegen: das Runde als rund, das Eckige als 
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eckig; die sekundären Qualitäten jedoch nicht. Im Ding sind die primären Qualitäten okkur-

rent und die sekundären dispositional. Nehmen wir einen roten Ball. Die runde Figur ist am 

Ball wirklich vorhanden, sie ist objektiv okkurrent und wird auch subjektiv so vorgestellt. Die 

Röte aber ist objektiv nur eine Disposition des Balles, bestimmte Lichtwellen zu reflektieren. 

Doch subjektiv, in der Wahrnehmung, ist die „Idee“ der Röte, also der Vorstellungsinhalt Rot, 

ebenso okkurrent wie die Idee des Runden oder Eckigen; er ist, wie man heute sagen würde 

ein Rot-Quale. Berkeley hat gegen Lockes Theorie eingewandt, dass primäre und sekundäre 

Qualitäten als okkurrente zusammengehören: zur okkurrenten Rundung die okkurrente Röte. 

Entweder sind diese Qualia nicht bloß im Bewusstsein, sondern in den Dingen. So konzipie-

ren wir sie im manifesten Weltbild: Das Grün ist da, wo die Wiese ist, nicht in meinem Kopf. 

Oder die primären Qualitäten der Dinge und damit die Dinge selbst sind ihrerseits nur im Be-

wusstsein. Diese zweite, idealistische Option hat Berkeley bekanntlich ergriffen. 

Nach Berkeley sind Dinge Komplexe aus Ideen und Empfindungen, also aus subjektiven sinn-

lichen Qualitäten, für Locke jedoch müssten sie objektive Träger oder Bündel primärer okkur-

renter und sekundärer dispositionaler Eigenschaften sein. Allerdings schien es Locke unmög-

lich, den Begriff eines Dinges oder einer Substanz empirisch zu rechtfertigen, so dass er am 

Ende mit Sarkasmus von der Substanz als einem Etwas-ich-weiß-nicht-was spricht. Während 

Berkeley hier eine idealistische Abhilfe zu haben glaubt, hat Hume Lockes Schwierigkeit spä-

ter mit Verve akzentuiert. So schreibt er etwa im zweiten Absatz des dritten Abschnittes von 

Teil IV des Treatise: 

’Tis confest by the most judicious philosophers, that our ideas of bodies are nothing 

but collections form’d by the mind of the ideas of the several distinct sensible quali-

ties, of which objects are compos’d, and which we find to have a constant union with 

each other. But however [obwohl] these qualities may in themselves be entirely dis-

tinct, ’tis certain we commonly regard the compound, which they form, as One thing, 

and as continuing the Same under very considerable alterations. The acknowledg’d 

composition is evidently contrary to this suppos’d simplicity, and the variation to 

the identity. It may, therefore, be worth while to consider the causes, which make us 

almost universally fall into such evident contradictions, as well as the means by which 

we endeavour to conceal them. 

Hume lädt also ein, die Ursachen aufzuklären, die uns in die genannten Widersprüche verstri-

cken, sowie die Mittel, mit denen wir sie verbergen möchten. Diese Einladung hat Hegel im 

Wahrnehmungskapitel mit kritischem Vergnügen angenommen, doch pace Humes nicht zur 
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Ehre des Empirismus. Vielmehr scheitert die empiristisch verstandene Wahrnehmung am 

Ding mit vielen Eigenschaften, wie Hegel im Wahrnehmungskapitel rekonstruiert. 

Hier ein kurzer Ergebnisbericht. Sinnliche Qualitäten sind einerseits in sich reflektiert und 

andererseits bestimmt. Daher verhalten sie sich einerseits gleichgültig gegeneinander und 

schließen einander andererseits aus. Die Wahrnehmung möchte diesen Widerspruch durch 

Unterscheidung von Hinsichten entschärfen. Die Qualität der Weiße und die Qualität der 

Schärfe vertragen sich und können im selben Ding, etwa im Salz vorkommen; doch Weiße 

und Schwärze schließen einander aus und müssen Eigenschaften verschiedener Dinge sein, 

etwa des Salzes und des Pfeffers. Folglich muss es viele Dinge geben. Auch das Ding ist sei-

nerseits durch Vielheit geprägt, nämlich ein „Ding von vielen Eigenschaften“, also die allge-

meine Zusammenfassung der Eigenschaften, in der sie sich „durchdringen, ohne sich aber zu 

berühren“ (94/80). So ist das Ding ein gleichgültiges Auch, noch kein Eins, also ein bloßes 

Bündel von Qualitäten, die ihrerseits noch keine in sich reflektierten Dingeigenschaften, son-

dern vorerst freie Materien sind. 

Qua Auch ist das Ding „das reine Allgemeine selbst oder das Medium, die sie [die Materien] 

so zusammenfassende Dingheit“ (95/81). Wegen der erwähnten Ausschlussverhältnisse von 

Eigenschaften kann ein Ding aber nicht restlos darin aufgehen, gleichgültiges Auch zu sein, 

sondern muss ebenso sehr ausschließende Einheit und für-sich-seiendes Eins werden. Zu die-

sem Zweck nimmt das wahrnehmende Bewusstsein das Auch nun auf sein Konto. Das Ding 

ist „nur weiß, an unser Auge gebracht, scharf auch, an unsere Zunge, auch kubisch, an unser 

Gefühl usf.“; die Qualitäten werden subjektiv, und wir „sind somit das allgemeine Medium, 

worin solche Momente sich absondern und für sich sind“ (99/85). Das Ding war somit erstens 

Auch oder Bündel, und ist zweitens Eins oder bares Partikulare. Drittens und letztens wird es 

die Beziehung des Auch und des Eins sein und ist dann, sagt Hegel, „die vielen Eigenschaften 

selbst“ als unterschiedene, von denen nunmehr ein Doppeltes gilt (96/82): 

Nach der Seite, daß diese Unterschiede dem gleichgültigen Medium angehören, sind 

sie selbst allgemein, beziehen sich nur auf sich und affizieren sich nicht; nach der Seite 

aber, daß sie der negativen Einheit angehören, sind sie zugleich ausschließend, haben 

aber diese entgegengesetzte Beziehung notwendig an Eigenschaften, die aus ihrem 

Auch entfernt sind [also anderen Dingen angehören]. 

Die Weiße ist allgemein und sich-selbst-gleich in Gleichgültigkeit neben der Schärfe, mit der 

es im Salz koexistiert, verhält sich jedoch ausschließend gegen die Schwärze. Ebenso ist auch 

das Salz ein ausschließendes Eins gegenüber dem Pfeffer, in dem die Schwärze vorkommt. 
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Den Maßstab der Selbstprüfung des Bewusstseins bildet, wie wir wissen, der Gegenstand in 

seinem An-sich. Also ist er das Konstante und Wesentliche der Wahrnehmung, die gestische 

Tätigkeit des Wahrnehmens dagegen das Variable und Unwesentliche. Wenn nun wie hier der 

Gegenstand innerhalb derselben Bewusstseinsgestalt in verschiedenen kategorialen Formen 

auftritt, zuerst als das gleichgültige Auch, sodann als das ausschließende Eins der sinnlichen 

Qualitäten und zuletzt als Beziehung des Auch und des Eins, muss die betreffende Bewusst-

seinsgestalt diese Verschiedenheiten als Wandlungen nicht des Gegenstandes, sondern ihres 

Auffassens deuten. Das Wahrnehmungsbewusstsein ist insofern Bewusstsein seiner eigenen 

Fehlbarkeit, nicht bloß im Empirischen, sondern – worauf es Hegel ankommt – im Kategoria-

len. Indem das Bewusstsein sich aber als fehlbar versteht, ist es ipso facto implizites und prä-

reflexives Selbstbewusstsein, auch wenn der explizite Auftritt des Selbstbewusstseins erst im 

Übergang vom dritten zum vierten Kapitel vollzogen wird. Die Wahrnehmung ist also aus 

ihren äußeren Inhalten bereits in sich reflektiert, wie auch Locke lehrte, indem er von der äu-

ßeren Wahrnehmung eine innere unterschied und der äußeren die Empfindung, der inneren 

die Reflexion zuordnete. 

Soweit das Szenarium, wie es sich dem Theoretiker darstellt. Auf die verschiedenen Durch-

gänge der Erfahrung, die die Wahrnehmung auf der Basis dieses Szenariums macht, kann aus 

Zeitgründen nicht eingegangen werden, nur noch auf das Ergebnis und den Übergang zum 

dritten Kapitel. Das Wahrnehmungsbewusstsein kann wechselweise das Ding als das Auch 

und sich als das Eins und dann auch wieder umgekehrt verstehen, ohne jedoch seinen Grund-

widerspruch zwischen Gleichgültigkeit und Ausschlussverhältnis dadurch auflösen zu kön-

nen. In einem dritten Versuch will es die objektive und die subjektive Seite des Bewusstseins 

zusammenbringen, wie ehedem die sinnliche Gewissheit es im neutralen Monismus versuch-

te. Die objektive Seite steht für die Sichselbstgleichheit und Unabhängigkeit des Dinges, die 

subjektive Seite für die Wandelbarkeit und Abhängigkeit des Bewusstseins. Jetzt werden die-

se Seiten im Ding vereint: Das Ding selber ist sowohl unwandelbar an und für sich als auch 

wandelbar und abhängig in seinem Sein-für-anderes, seinem Verhältnis zu anderen Dingen. 

Die Grunddualität des Bewusstseins von An-sich und Für-anderes ist somit an das Ding in 

seinem Verhältnis zu anderen Dingen, d.h. an verschiedene Dinge verteilt. Aber näheres Zu-

sehen zeigt, dass er auch damit nicht gelöst ist. Denn natürlich sollen die Dinge schon in ih-

rem wesentlichen An-sich-Sein, nicht erst in ihrem unwesentlichen Sein-für-anderes, viele 

und wohlunterschiedene sein. Das Für-sich-Sein jedes Dinges und der allgemeine Zusam-

menhang aller Dinge lassen sich nicht widerspruchsfrei zusammendenken. 
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Was bleibt, ist strikte Inkonsistenz, die Hegel jedoch ins Affirmative umdeutet. Es sei jetzt, 

resümiert er, nicht mehr bloß die sinnlich bedingte, sondern „die unbedingte absolute Allge-

meinheit vorhanden, und das Bewusstsein [trete] hier erst wahrhaft in das Reich des Verstan-

des ein“ (104/89). Der inkohärente Gegenstand als die absolute Negation seiner selbst ist der 

charakteristische Gegenstand des Verstandes. Das ist eine verblüffende These. Denn sie er-

klärt die Antinomie der Negation, die sonst als die schlimmste Betriebsstörung des Denkens 

gilt, zu seinem Kern und Wesen. Aber es stimmt, der Diskurs ist widerspruchsvoll, wie unab-

hängig von Hegel die unvermeidbare Antinomie des Lügners belegt; und eben darin liegt nach 

Hegel die unbedingte und absolute Allgemeinheit des Verstandes wie auch die seines Gegen-

standes. Dieses verwunderliche Resultat ist Thema des nächsten Kapitels. 

 

III. Kraft und Verstand 

Das bedingte Allgemeine war der Gegenstand der Wahrnehmung: ein Mannigfaltiges allge-

meiner sinnlicher Qualitäten, an denen das Eins und das Auch auseinandertraten. Als Unbe-

dingt-Allgemeines kommen Eins und Auch im Widerspruch zusammen oder sind vielmehr 

immer schon zusammengekommen, da das Unbedingt-Allgemeine das Prinzip ist, nämlich 

absolute Negation und negierende Selbstbeziehung. Mit diesem Sachverhalt haben wir die 

zentrale Denkfigur nicht nur der Phänomenologie, sondern der ganzen Hegelschen Philoso-

phie erreicht. Der Verstand hat nach Hegel seinen Ursprung in der absoluten Antinomie der 

Negation, die seit Parmenides als der Untergang des Denkens galt und gilt. Hegel jedoch sieht 

erstaunlicher Weise im sich auf sich beziehenden Widerspruch zugleich den sich mit sich ver-

söhnenden Widerspruch und in der absoluten Antinomie die absolute Versöhnung. 

Was immer man davon halten mag, so ist jedenfalls der unbedingte Widerspruch als die Tota-

lität des Bewusstseins und seines Gegenstandes faktisch schon Selbstbewusstsein. Aber der 

Verstand erkennt dies noch nicht und konzipiert den Widerspruch einseitig als das ihm gegen-

überstehende An-sich. Erst das vierte Kapitel zeigt, wie der Verstand sich schließlich selbst 

als seinen Gegenstand konzipiert, also explizites Selbstbewusstsein wird. Doch schon zuvor 

findet er de facto nur sich selbst im vermeintlich getrennten Gegenstand wieder. Er versucht, 

die Welt rational zu erklären, was voraussetzt, dass die Welt von sich aus rational ist, dass es 

zum Beispiel keine unausdenkbaren Tatsachen gibt und dass die Logik nicht nur für das Den-

ken, sondern ebenso für das Sein gilt. Es ist dies der Standpunkt, der einerseits die Metaphy-

sik und andererseits die Wissenschaften hervorgebracht hat. 



 11 

Der Gang des dritten Kapitels lässt sich in drei Stadien einteilen4: Im ersten werden unter dem 

Leitbegriff der Kraft metaphysische Konzeptionen des übersinnlichen Grundes der erschei-

nenden Dinge und Qualitäten betrachtet, im zweiten unter dem Leitbegriff des Gesetzes wis-

senschaftstypische Konzeptionen. Für die ersteren kann als frühneuzeitlicher Hintergrund die 

Metaphysik Leibniz’ und für die letzteren die Newtonsche Mechanik genannt werden, für 

beide zusammen auch die Philosophie Kants, der als älterer Zeitgenosse Hegels allerdings 

schon der klassischen Neuzeit zugehört. Doch beide Sorten von Konzeptionen, die metaphysi-

schen wie die wissenschaftstypischen, scheitern an ihrem tautologischen Charakter, was im 

dritten Stadium des Gedankenganges an der Aporie der verkehrten Welt manifest wird. 

Von dem Reichtum an überraschenden Wendungen und Theorieideen, der den Gang des drit-

ten Kapitels prägt, kann hier nicht mehr viel berichtet werden. Hegels kritische Generaldia-

gnose sowohl des metaphysischen als auch des wissenschaftlichen Erklärens lautet, dass die-

ses Erklären tendenziell tautologisch ist, ersteres etwa in der Einführung von Kräften, deren 

Äußerungen – die zugestandenermaßen noch sollizitiert werden müssen – die manifesten Phä-

nomene sein sollen, die zugleich die Raison d’être der Einführung jener Kräfte bilden. Tauto-

logisch, obschon auf etwas verstecktere Weise, ist auch das nomologische Erklären in den 

modernen Wissenschaften: Nehmen wir an, die physikalische Forschung hätte eine endgültige 

Theorie über alles geliefert, aus deren Grundgleichungen sich Erklärungen aller physikali-

schen Phänomene herleiten ließen. Die Grundgleichungen wären ihrerseits unerklärte Erklä-

rer. Durch Experimente, also in Beziehung auf Wahrnehmung, hätte man sich davon über-

zeugt, dass sie gelten. Aber die Frage, warum sie gelten, ließe sich im Rahmen der Physik nur 

noch im Zirkel beantworten: Sie gelten, weil sie die Phänomene erklären, und die Phänomene 

treten auf, weil jene Grundgleichungen gelten. Auch hier schließt sich zugestandenermaßen 

der Zirkel nicht vollkommen, denn die Phänomene sind nur die rationes cognoscendi, also 

epistemischen Gründe der Gesetze, die Gesetze jedoch die – bedingten – rationes essendi oder 

ontischen Gründe der Phänomene. Aber wer weiterfragte und im Geiste Leibniz’ auf dem 

Satz vom zureichenden Grund und unbedingten rationes essendi bestünde, müsste die Recht-

fertigung der physikalischen Gesetze außerhalb der Physik, also a priori suchen. Doch kein 

besonderes Naturgesetz lässt sich a priori beweisen; in apriorischem Nachdenken kommt man 

nicht weiter als bis zum Gedanken eines Gesetzes überhaupt oder zum Begriff des Gesetzes. 

Das Gesetz überhaupt, als Naturgesetz aufgefasst, etwa als Prinzip der allgemeinen Attrak-

tion, würde aber nichts Bestimmtes mehr erklären. 

                                                 
4 Vgl. Robert Pippin, Hegel’s Idealism. The Satisfaction of Self-Consciousness, Cambridge 1989, S. 131-142, 

vgl. besonders S. 134. 
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Wenn man hinter die Erscheinungen zu blicken versucht, wird man also nichts finden als das 

Bewusstsein selbst. Aber das wissen anfangs nur wir als Theoretiker. Das Bewusstsein sieht 

zunächst ein vermeintlich gegenständliches An-sich hinter den Erscheinungen, nämlich „das 

ruhige Reich der Gesetze“ und „unmittelbare Abbild der wahrgenommenen Welt“ (127/111). 

Doch wegen des zirkulären Charakters der nomologischen Erklärungen verkehrt sich nun die-

ses „erste Übersinnliche“, das vermeintliche ruhige Reich der Gesetze, in sein Gegenteil und 

wird zu einer zweiten übersinnlichen Welt als der verkehrten Welt der ersten. Darüber gäbe es 

natürlich vieles und Kontroverses zu sagen. Am Ende läuft Hegels Argumentation darauf hin-

aus, dass die erste übersinnliche Welt und die zweite, ihre Verkehrung, sich kraft ihrer Sym-

metrie nur leer unterscheiden, durch einen Unterschied überhaupt, der kein bestimmter Unter-

schied ist. So ist ihr Unterschied ihre Gleichheit. Sie sind ein und dieselbe Welt. Aber in ihrer 

Sich-selbst-Gleichheit hat diese Welt sich immer schon von sich abgestoßen zu zwei Welten. 

In diesem Sinn ist Hegels eindringliche Rede vom allgemeinen Blut zu verstehen (132/115),  

welches allgegenwärtig durch keinen Unterschied getrübt noch unterbrochen wird, das 

vielmehr selbst alle Unterschiede ist, so wie ihr Aufgehobensein, also in sich pulsiert, 

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

Als reiner Wechsel, einfache Unendlichkeit, absoluter Begriff ist das Bewusstsein nun explizit 

Selbstbewusstsein geworden (134f./117f.): 

[...] es ist für sich selbst, es ist Unterscheiden des Ununterschiedenen oder Selbstbe-

wußtsein. Ich unterscheide mich von mir selbst, und es ist darin unmittelbar für mich, 

daß dies Unterschiedene nicht unterschieden ist. 

Das ist in der Tat ein genialer Schachzug: Hegel projiziert die Absurdität der negierenden 

Selbstbeziehung direkt auf das ebenso vertraute wie wunderliche Phänomen des Selbstbe-

wusstseins und kann sagen: Hier haben wir – phänomenal ausgewiesen – den paradigmati-

schen Fall, in dem die Antinomie eine versöhnliche Form angenommen und ihre Absurdität 

vollständig abgestreift hat. Denn im Selbstbewusstsein treffe ich eine Unterscheidung, zwi-

schen mir und mir, die ich ipso facto als Unterscheidung zurücknehme. 

Allerdings ist nun der Reichtum der wirklichen Welt zugunsten des leeren Selbstbewusstseins 

aus dem Blick geraten. Er schien etwas Unmittelbares zu sein, vorgegeben in der sinnlichen 

Wahrnehmung. Doch indem die wirkliche Welt sich als Verkehrung ihrer selbst, als reiner 

Wechsel und somit als Selbstbewusstsein erwies, wurde ihr mannigfaltiger Inhalt zu etwas 

rätselhaft Fremdem. Wir, die Theoretiker, wissen zwar schon in abstracto, dass dieser Reich-

tum aus der Selbstbeziehung der Negation entspringen muss. Aber für das Bewusstsein qua 
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Selbstbewusstsein ist das zunächst noch nicht nachvollziehbar. Das vierte Kapitel wird die 

Entwicklung des Selbstbewusstseins darstellen, durch die es sich den Inhalt der wirklichen 

Welt wieder aneignen wird, so dass am Ende des Kapitels gewissermaßen in die Realphiloso-

phie übergegangen werden kann. Dort wird dem einzelnen Selbstbewusstsein „die Vorstel-

lung der Vernunft geworden“ sein: die Gewissheit „des Bewusstseins, in seiner Einzelheit 

absolut an sich oder alle Realität zu sein“ (177/156). Und damit wird die wirkliche Welt wie-

der erreicht und fortan der eigentliche Gegenstand der Betrachtung bleiben. 


