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C^inteitung.

Tegels ^I)tIofop^ie, bic njie [tc ctnjt aus bem (^an^m

bes beutjd)en ©eijtcslebens ^erausgeroad^jen roar in einer

3eit bes Dranges nad) Steigerung bes menjc^Ii^en 33er»

mögens, bes ©egenja^es 3ur 5lufftärung unb ber Se=

lebung einer reid^en 2tnjcf)auung auf ben §auptgebieten

bes fiebens, (Dilt^et), 3u9enbgej(f)icl^te Tegels 1905

S. 58 ff.) aud) jelbjt roieber mit unoerglei^Iic^er Störfe

bie geiftige Sage il^rcr 3eit beeinflußt l^atte, fc^ien jeit

langem aus eigener i^raft feine 5ln^änger me^r gc*

roinnen unb tro^ aller oerborgenen 9la^roir!ungen feine

geijtige 93eiöegung me^r l^eroorrufen 3u fönnen. 5(ber

bie p^iIoiopf)if(^e (Enttoicflung ber legten 3ö^rc fam in

jelbjtjtänbigem Durd)benfen ber Probleme unb jad)Iid)er

3ßeitcrfü^rung bargebotener £ö[ungen 5^9^! toieber

näf)cr unb f)eute rebet man o^ne 3ögern oon ber (£r=

neuerung bes Hegelianismus. (9ßinbelbanb, (Erneuerung

bes Hegelianismus 1910.) Die fc^ärfere 3tbf)ebung einer

transjenbentalen 9}let^obe t)on ber pfi)d)ologif^en (Sr^

flärung, ber i^ompf gegen allen ^fii^ologismus, bic

erneute Hereinsie^ung ber anberen fiebensgebiete toic

^Religion, 9?e^t, ©efd)i(f)te ujro. in eine pI)iIojopbif^c

SBetrad)tungsroei[e, bie pl^ilojop^ij^e Se^anblung ber

gansen geiftigen i^ulturgejtaltung, bas Drängen nad) einem

ft)jtemati|d^en 2Iufbau ber ^!^iIofopI}ie unb ber 3ßunjd),

3U einer einf)eitlid)cn 3BeItan|d)auung ju gelangen, fönnen

als bie Haupttriebfebern einer 3ßiebcrbelebung Hegels

angelegen roerben. Dasu fommt ber Snteüeftualismus,

ber oielen allein bie ©etoä^r ber 9Bifjenfd^aftIid)feit ju

bieten f(^eint, roenn bie ^^ilofop^ie nun einmal bie

gange Söeite geijtiger (Erfahrung in ben Serei^ i^rcr

5lrbeit l^incingie^en joll. Do(^ ni^t bloß ^f)iIojop^en

nehmen Hegels ©ebanfen roieber auf, au^ bie Söertreter

anberer ©eijtesrDifjenfc^aften, benen jeine ße^re vov ber

(Einheit bes (Einaelnen mit bem 2BeItgeijt, feine p^iIo=

jop^ijc^e 5luffaffung ber ilulturentroidlung (3- i^o^Ier,
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fie^rbuc^ ber D^e^tsp^tlojop^ie 1909) ober jeme Sel^onb^

lung ber ©ej^tc^te als Sbeengejtaltung (5B. ilö^Iev,

3bec unb ^erjönli^feit in ber 5lir(^engej^i^te 1910) 5(n=

fnüpfungspunfte bieten, berufen [id) auf il^n. So finb

bie Se3ie^ungen srDijd^en 9)tQzl unb ber ©egenroart

rec^t mannigfaltig unb 3aI)Ireid) getoorben.

2tber barüber, toieuiel 2Ba^r^eitsge^aIt jeine ^^iIo=

jop^ie in \\6) birgt, ge^en bie 5(nfi^ten toeit auseinanber.

Derer, bie bas ganse Si)jtem in ber üollen S^roff^eit

jeiner Sel^auptungen aufreiht erhalten, gibt es roenige;

me^r jef)en fid) üeranla^t, fritifd) basu Stellung 3u nehmen

unb roas bieje oon feinen ©cbanfen gelten lajjen, ijt

roicber je^r t)erjd)ieben. Daneben be^arrt eine große

2tn3a^I, bie nod^ immer bas ganse Si)ftem für eine

ein3ige ungel^eure 33crtrrung bcs DJZenjc^cngeijtes galten.

Die 2BieberbeIebung Tegels jd)eint aud) nid)t gan3 o^ne

©efa^ren für bie gebei^li^e 3lrbeit unferer 3^\t 3u |ein.

Die ^n!nüpfung an eine grofee ©ejtalt ber (5ef(^id)te

t)er!ür3t leicht bas 5Re(^t ber ©egentoart auf Selbftänbig=

!eit bes Denfens unb gorjc^ens, fie neigt ba3U, bie p^iIo=

|op^iid)en Slufgaben ber S^ergangen^eit für biejelben 3U

galten mie bie gegenroärtigen, o^ne bas Xrenncnbe ber

3eiten genügenb 3u berüdfi^tigcn unb beutet oft in ben

^^ilofop^en Probleme unb beren ßöjungen hinein, bie

jid) bei i^m no^ gar ni^t ober ni^t in ber (Seftalt, in

ber man jie 3U entbeden glaubt, finben. Um \o nötiger

roirb es jein, Tegels Sqjtem roie es roar o^ne Sbealijierung

3u erforfd)en unb bur^ eine Prüfung feiner (5runb=

gebanfen i^re Sere^tigung unb i^re S(^ran!en 3U 3eigen.

Die oorliegenbe 5Irbeit r)erju(^t nun, Don bem Segriff

ber 3bee aus einen unbefangenen Übcrblid über Tegels

^^ilojop^ie 3U geben. 3n ber Darjtellung la^t fie htn

Denfer o^ne 2Biberrebe 3U 2Bort fommen unb ^offt j^on

baburc^, ©rofees unb illeines bei i^m in enger 33er=

cinigung 3U 3eigcn. Die i^ritü, bie jid^ baran anjc^IieBt,

toill einige §auptge|t(^t5pun!te 3ur ^Beurteilung ^eraus=

jteüen.



1. !Das 9Befen ber absoluten 3bee.

Die allgcmeinjte Scbeutung ber 3bee in bem

Sr)ftem 5^9^15 ijt bte ber (Einheit oon Segriff unb 2BirfIi(^=

!eit. 3n biejem Sinn ift jeber ©egenftanb 5bee. „9li(^ts

lebt toas nidE)t auf irgenbeine SBeife 3bee ijt" (VIII, 23).

„5Iües 2ßir!Iirf)e ijt eine 3bee" (XVIII, 94). SBas ein

SBirüi^es no6) fein joll, loenn feine (Erjd)einung feinem

^Begriffe gar nii^t angemeffen ift, ift ni(^t 3U fagen, benn

CS Eoäre bas 9Zid)t5. So ift bas fiebenbige tot, roenn

Seele unb £eib b. i. Segriff unb !Dafein fi^ trennen

(V, 238/9). :Die 5bee aber als bie (£inf)eit oon

Segriff unb 2BirfIi^feit ift feine 9leutralifation beiber,

fonbern ber Segriff ift ^errf(^enb, benn er erseugt aus

fid) bie ^Realität als bie feinige (X, 138). So ift ber

Segriff au^ bie Hreinl^eit, bie nid^t bas (Semeinfame

mehrerer Objefte ausbrütft, fonbern i^r ergeugenber ©runb

ift (3uf. 1 § 163).

Der ^öd^fte unb ©runbbegriff aber, ber ]iä) felbft

fonftruiert (XVIII, 169) unb bie ganje 2ßir!Ii(^feit ^eroor^

bringt, ift bie abfolutc 5bee. Sie ift bas abfolute ^rius

unb ber loa^rc Slnfang (3uf. § 248). 5lls bas toa^r=

^öft (grfte unb nur burdf) fidf) felbft Seienbe (3uf. § 215)

ijt fie ibentifd) mit bem mfoluten (XI, 16). So ftef)t

jie über jeber Sebingung oon aufeen unb über aller

Sorausfe^ung (§ 237). 2tls bas Unbebingte fe^t fie

allem anbern feine ©renje, aber il^re eigene ©ejtalt gibt

|te ji^ felbft in autonomer Selbftbeftimmung (V, 328

unb 330). 5^r SBefen ift bur(^aus logifd^er 9Zatur, fie

ijt Denfen (§ 215), aber abjolutcs Denfen, bas \i6) nur

ber eigenen 9lonn fügt (XVIII, 91). 5lu(^ benft fie ni^ts
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grembes, jonbern ]iä) jelbjt (§ 236) unb betoa^rt jo i^r

93etiid5felbjtjein. 5n i^rcm Denfen bejte^t t^r ganses

Sßcjen, jte ijt nic^t no^ ettoos aufeer bem Dcnfen, jonbem

ttur bas objolute Subjeft (§§ 213, 215), bas jtdE) jclbjt

ben!t.

Sie i|t aber nid^t ein abgejc^Ioffenes, ru^enbes ©anses,

Jonbern ma^t |i^ erjt 3U bem, .toas |ie ijt. Sie tjt jid^

jelbjt nic^t gegeben in tatentofer Kontemplation, fonbem

aufgegeben in eroigem Sd^affen. So ijt jte \\ä) jelbft

bejtimmenbe unb realijierenbe Seroegung (V, 330), ein

unauf^altfamer, reiner, oon aufeen nichts ^ereinne^men=

ber ©ang (III, 41) ober ha bie abfolute 5bee ber eine

(3u|. § 166), unentjtanbene (3uf. 2 § 163), reale 25e=

griff (XVIII, 116) ijt, bie Selbjtbetoegung bes Segriffs

(V, 330). T)er Sn^alt, hen jie jid^ gibt, !ann nur formal

jein, benn jie jelbjt ijt bie abjolute gorm unb 5lIIgemein=

^eit (V, 329) unb ha if)t oon aufeen nid^ts gegeben jein

barf (V, 329), Jonbern \k aües, roas i^r ©egenjtanb

toirb, jid^ jelbjt erseugen mu^, jo !ann jie nur abjtra!te

SBejtimmungen ^eroorbringen. Der gorttrieb in ber 5Bc=

roegung liegt barin, ha^ bie abjolute, mit \\ä) ibentij(^e

5bee bas DIegatioe i^rer jelbjt (§ 214) ijt unb hm
2Biberjprud^ in jid^ enthält: Sie joll \i6) i^res Selbjts

beroufet roerben, ijt es aber no^ nid^t. So eine Unan=

gemejjen^eit bes ^Infangsjtanbes unb bes erjtrebten

3iele5. Die ©nttoidlung enthält eine mit jeber neuen

35ejtimmung größere ^tnnäl^erung an t^r 2Bejen: Die

abjolute 5bee gibt ji^ einen (5eban!en, erfennt benjelben

aber für ungenügenb, hm oollen ^Reic^tum i^rer 9Zatur

in ]\dj 3U ^a]]in, negiert i^n bes^alb, bo(^ nid^t voU--

jtänbig, Jonbern toeijt i^m ben ^la^ an, ber i^m 3U=

fommt in bem ©anjen i^res Selbjts. Dabur^ bafe ber

crjte 23egriff auf jeine uia^re Sebeutung gebrad)t ijt,

oerlangt er 3U jeiner (Ergönsung bie Silbung bes ^roeiten,

ber rote ber erjte als X^ejis ober bas Unmittelbare auf*

tritt, in ber 5Intit^ejts ober S^legation jeine 25ej^ränfung

unb (£injeitig!eit geigt, in ber Sqnt^ejis bann aber als
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Gin^ett ber bciben 93eftiminungen jeine 35oIlenbung unb

jcine fejte Stellung in ber SelbjtentiDicflung ber 3bec

finbet. So toirb bie ganse 9?ei^e ber Segriffe burci)=

laufen. Der gortgang beroegt ]\d) oom (Einfachen 3um

5lon!reten. SOZit bem einfad)iten begriff mu^ angefangen

(III, 63) toerben, toeil ber feine 93orau5fe^ung me^r ^at,

jonbern oI)ne roeiteres aus ber abjoluten 3bee fid) ergibt.

Die folgenben Segriffe roerben immer reid^er an 23c=

jtimmungen, loeil jie bie oor^ergeI)enbcn als geglieberte

9KannigfaItig!eit in fid) enthalten. So fommt aud) fein

3nf)alt in htn ©egenfa^ 3ur gorm (V, 348), jonbern als

beren (Erjeugnis bejte^t bas i^onfrete jelbjt nur in

formalen 9}lerfmalen, aber in 3a^Irei(^eren unb inniger

oerfnüpften als bas ^Ibftrafte. Da biefer ^roseß bie

Selbjtbejtimmung unb bas 3ufic^feIbftfommen ber abfo=

lutcn 5bee ift, jo tft er fein glie^en oon einem 5lnbcrcn

3U einem 5lnberen (V, 349), auä) fü^rt er ni^t ins

©nbloje tociter (V, 347), fonbern lenft toieber in ben

2lnfang, in bas Subjeft 3urü(f : 3^ größere 5tusbebnung

bie Seftimmungen geroinnen, bejto intenfioer roirb aud)

bie 3ujammenfaffenbe ©inbeit. Dem 5lufeerficbgeben in

bie güHe entjpridbt ein 3nii(^geben in hk Xiefe. Der

reid)fte unb le^te Segriff ijt aud) ber fubjeftiofte (V, 349),

ifl bie abfolute 3bee felbjt, bie nun im 33oIIbe[i^ ibres

2Bejens ijt. So ijt bie 5bee ibr eigenes 5?ejultat (3uj.

§ 213). 2Bas jie oon Einfang an an ji^ loar, ijt ie^t

für jie betaus. 3br Selbjt ijt je^t Xotalität unb Si)jtem,

bcnn roenn au^ fein einselner Segriff für ben Slusbrud

i^res 3nnern genügte, jo bo^ aße 3ujammen in ibrer

gegenjcitigen 5lbgren3ung.

Das 2Bejen, bas ]iä) bie abjolute 3bee in bicjcr Selbjt=

bcjtimmung gegeben bot ijt ibentijc^ mit ber £ogi!

(V, 329), aber nidbt mit ber gcu)öbnlid)en unb formalen,

jonbern mit einer nad) ben bargelegten gorberungen ber

3bce in einem ^ro3efe jic^ entroidelnben. Die fiogif ijt

jo 3[Rctapbt)jtf (§ 24) unb ba jie bas 2ßejen bes 5lb=

joluten abäquat unb in ooller 9^cinbeit ausbrüdt, ja
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roirb jie aud) oIs bic e3Et|ttcrcnbc Subjtanj alles 2Btrf=

It^cn abjolutc 3bce genannt (3uj. § 381). Sic ijt bas

einfache 3nft(^jetn ber objoluten 5bee, benn alle Untere

|(^iebe jinb blofe innere, bie Segriffe eatijtieren nid^t als

öufeere Objefte unb J)inge, Jonbern no(^ als Segriffe.

!Die SJlannigfoltigfeit, bie in ber 5bee liegt, ijt erjt in

©ebanfen ausgebreitet, no^ ni^t auf eine SRe^rl^eit oon

ge|onberten ©ejtalten oerteilt. 9ßas fid) bie 5bee in ber

Bogif üorfü^rt, geroinnt in i^r nid)t bie gorm ber ^ufeer=

li^feit, jonbern bleibt in ungetrübter, bur(^|i(^tiger 3ben=

tität mit i^r. Diejes Segriff5|i)jtem ijt etoig unb geitlos,

bas unuergönglic^e 2Bejen aller 2Bir!Ii(^!eit unb bas

toa^r^afte Selbjtleben (XVIII, 166). Die abjolute 3bee

ijt bie reine unb ooUe Sßa^rl^eit, einmol toeil in i^r bie

(Eiijtens bem Segriffe entjprid^t (§ 213), benn beibe jinb

no^ ungej^ieben; bann aber au^, roeil jie bie (5runb=

läge für alles SBa^re in ber 2ßirfli(^!eit ijt.

Sie erjd)öpft bie SJlögli^feit aller 2Bir!Ii(^!eit unb ijt

bie \iä) toijjenbe unb alle 3Ba^r^eit (V, 328). ^kv ^aben

alle (Binjelgebiete i^r Iogij(^es unb reales 5lpriori.

9?i(^t5 !ann eiijtieren, toas nid^t ^ier im Äeim angelegt ijt.

2Bas in ber reinen, nur mit ji^ befaßten 3bee enthalten

ijt, erhält 2Bir!li^!eit: erlangt äußeres Dajein ober roirb

Sn^alt eines jubieltioen Setoufetjeins, bejonbers bes

menj^lid^en. 3ur 3bee gehört, 'bals jie jid^ realijiere

(XI, 34). 2Bürbe jie i^re 95lad^t nic^t über alle Sparen
ber 2ßir!li^feit erjtreden, jo toöre jie ni(^t me^r abjolut.

Die unterji)iebenen Segriffe, bie in i^rer Sbealität be=

j(i)lojjen jinb, Jollen ju jelbjtänbigem Sejte^en lommen
(XIII, 47/8). Dann toirb bie 2Belt eine Serroirflid^ung

ber Sernunft, benn bie 3bee ijt bas Sernünftige. 2Bas

ni(^t oernünftig ijt, bas ijt um besroiHen aud^ ni^t ols

tDirflid) 3U betrad|ten (3uj. § 142). Die 3bee ijt \a audf)

i^rem Sn^alt nad) fonfret (XIII, 37) benn jie befafet eine

gülle oon Sejtimmungen in jid^. gerner ijt jie ^rosefe

unb erljölt iljre 2Bir!li(^!eit bes^alb nid)t anberstoo^er,

[onbern gejtaltet jid) jelbjt bie 2ßelt i^rer (£rjrf)einung.
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3n il)rer Giiitcnj bü^t fte i^r SBe^en nic^t ein, benn bas

Dajcin bejtc^t in n\ä)is anberm als in einer SRannig*

faltigleit von formalen Seftimmungcn, bic als unmittel=

bare jinnli(^e ober jeelij^e (Gegebenheit nur jo lange

aufgefaßt roerben, als bie erseugenbe Äroft bes Denfcns

im ^intergrunb »erborgen bleibt. Das gortj(^reiten 3U

ben realen ©ebieten barf ni(^t angeje^en loerben als

föme baburdö jur logij^en 5bee oon aufeen ein frembcr

3nl)alt ^inju, Jonbern jo, \)a^ es bie eigne Xai ber 3bee

ijt, bie jitf) baau bestimmt Ouj. § 43). Selbjt bie (Einset

^eit, bie als inational erjd)einen fonnte, ijt nur bas 5111=

gemeine in jeiner 93ejtimmt^eit na6) aufeen (V, 60). 5n
il)r fe^rt ber 23egriff jein inneres 3Bejen na^ ber Seite

ber (Edjtens unb tritt in bie 2Birflid)feit (V, 63).

So bleibt bie abjolute 3bee, ha jie nur mit \\ä) ibentijc^

ijt, injofern jie 3uglei^ ben Unterj^ieb in \\6) enthält

(3uj. § 115), auä) in i^rer 9?ealijation bei ji^ jelbjt:

Die ganje 2Birfli(^!eit ijt i^re (£rjcl)einung unb roirb üon

il)r geje^t. Sie ijt bie abjolute SJlitte, ir>cl(i)e 9Zatur unb

(Seijt 3ujammenj^liefet, benn jie ijt bas 5lllgemeine unb

3lllbur(f)bringenbe (3uj. § 187). Der ^roßefe i^rer 23er=

tüirflic^ung oerlöuft jo, bafe hk erjte 9}Ianifejtation i^r

am loenigjten angemejjen ijt, bie folgenben i^r immer

abäquater roerben, bis jie i^r 2ßejen gan3 enthüllt unb

bamit toieber in ber £ogi! anlangt. Sie bejtimmt ji^

3ur Objeftioitat unb fü^rt bieje 5iufeerli^feit, beren Sub=

jtan3 jie ijt, in i^re Subjeltioität 3urüd (§ 215). 3n
i^rem 5tnbern als bas bie 2Belt erj(^einen !ann, fommt

jie toieber 3U jid) jelbjt (3uj. § 94). Dieje ^Rüdfe^r ijt

eine Sclbjtoergetoijjerung i^rer 5lbjolutI)eit unb i^rer

3bentität mit jid^, 3uglcicl^ eine 9?c(^tfertigung ber 9Birf=

lid)leit, bie ji^ babur^ als oernünftig erioeijt. Die 9latur

ijt bie erjte 9?ealijation ber 3bee. Dann folgt ber jub=

jeftioe (Öeijt mit bem (£r!ennen unb bem SBollen als

(öejtalten ber 3bcc. Der objeftioe ©eijt als 9?e(i)t unb

Sittli(^!eit 3eigt bie 3bee in ber 2Birfli(^!eit menj^li(^en

Öanbclns. Die ilunjt ijt bie Serflorung ber Sinnli(^leit
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3um Spiegelbtib ber 5bce. Die 9?eItgion bringt bic
:st>tniim von a«cn[dE) unb 5bce 3um »etDu&tjetn. 5)ic
^Pojop^ie ^at bas unoeräufeera(^e 3Bc|en ber 3bee in
[etner 9?emF)ett als Sogt! sunt (r)egenitanb unb erfenntm aaer 2BirfIid)fe{t bie 3Jernunft als j^affenbe i^raft
pic[e oerfc^tebcnen ©cbtele [den im folgenben betratf)tetm ber eigentümltdfien (Sejtaltung, bie [ie burd^ has Se=
^errfdfittüerben üon ber abjoluten 3bee erhalten.

2. !J)ie öermirfKd^uttg ber absoluten 3bee.

1. Das ©rfennen.

mad) öegel ift es bie gemeinfame Uberseugung ber
Wolop^ie aaer 3eiten unb auc^ bes getüö^nlic^en
fiebens, hah nur burc^ 9Iac^ben!en hk loa^re 9latur ber
®egenftdnbe uns 3um Serou&tjein fommt (§ 22) 2)asMgemeine als qSrobuft bes Denfens erhält ben SBert
ber Sac^e bas 2BefentIic^e, bas 3nnere, bas 2ßahre ^u^tn (§ 21). m mmmn mt in ©efeien unb
©attungen, aI[o m Gegriffen bas toa^re 2Befen ber 2Bir!=Weit 3U erfennen (§ 9). STber im 3)en!en ift au^ basmolute bem SKenfc^en gegenn^ärtig : 5Ran meint ge!
tDoDnitd), bas ^bfolute muffe r^^it ienfeits liegen, aber
CS Ift gerabe bas gans ©egenu,artige, bas n, r als2)enfenbes tmmer mtt uns führen unb gebrauchen (3uf

es gibt 3tt,ei Stufen bes Deutens: bas enblicbe(Erfennenj) bes 3Jerftanbes unb bas abfolute Ir
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ijt DoIIjtänbig eins mit il)r. Da bas crftc jo bie 33or>

jtufe bc5 ätDciten \\i, bient bie 95etrac]^tung besfelben

mittelbar auä) jum belferen Serjtänbnis bes unenblic^en

(grtennens.

Der 93erjtanb betätigt jidf) an ben äußeren ©egen=

jtänben unb Dercoanbelt jie in ©egriffsbejtimmungen

(V, 273). 5J)ie objeftiDC 2BeIt l^ai für biefes (£r!ennen

bie gorm ber (Gegebenheit. Das Denfen erzeugt too^I

aus fid) bie allgemeinen unb bejonberen formen, aber

bie (£in3ell)eit unb bamit ben 3n^alt mufe es üon

aufeen aufnehmen (V, 274). Der Stoff ber ^lufeenroelt

roirb groar 3ur ©in^eit sujammengefafet, ijt aber bod)

nur äu^erlic^ oerbunben, 'i)a bas Deuten nad^träglid)

^insufommt unb nid^t ber jd^affenbe ®runb ber 2Bir!=

lidjhxi \]i (V, 276). Diefes enbli^e (Srtennen serlegt fid)

in bas analptifd^e unb fr)ntl^etif(^e.

5m erjten (V, 278—82) roirb ber ^lusgang genommen
Don einem (gegebenen unb geje^en, roas in t^m enthalten

ijt. Das Denfen ijt babei va\yix>, bamit jid) ^eige, roie

bas S^orausgeje^te in jic^ jelbjt ijt. Die einfa^e 3ben=

tität ijt bas ^rinsip bes analt)tij^en (grtennens. Das
gegebene Ronfrete roirb aufgelöjt in allgemeine SBejtim-

mungen, oon benen bie eine an bie anbere roejentlid)

gefnüpft üorgefunben toirb. 2Iu^ bie logijd^en formen
roerben in ber 51nali)je als gegebene be^anbelt unb nicf)t

in i^rer 51bleitung auseinanber aufgefaßt. Die 3ujammen=

l^änge ber 5^ategorien, obj^on an ji^ ji)ntbetij(f), toerben

bier 3U Xatja^en bes Setoufetjeins gejtempelt. Das
analt)tij^e (£r!ennen fängt jo oon einem fonireten 3u=

fanigen Stoffe an unb bas ^^ortge^en 3U roeiterem

Sn^alt ^öngt üon biejem Stoffe ah unb teilt mit i^m

bie 3ufäIIigfeit.

Das j:)nt!)etijd)e (Erfennen (V, 288—315) roill bie

9KannigfaItig!eit oon 25ejtimmungen in i^rer (Einheit er=

fafjen. Das 93erjc^iebene toirb aufeinanber be3ogen mit

bem 3iDßcf» CS als notroenbig oerfettet auf3urDeijen. Die

objeftioe 2BeIt roirb in Segriffe unb ®eje^e oerroanbelt.
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2)cn Slusgangspunft bilbct bic !Definitt on, btc bcn ©egcn*

jtüTtb ber fonfrcten 2Btr!It(^feit entreißt, um ii)n in bie

einfache gorm bes Begriffes 3U oerje^en. Der 3n^alt

bcs ^Begriffes aber ijt gegeben unb äufällig, benn er tft

bte Definttion eines äußeren ©egenjtanbes unb über bie

SBejentlid^feit ber (Eigenjd^aften entj(^eibet bie blofe

empirij^e ^lügemeinl^eit ber Dauer unb ber (5emein=

jamfeit. 23ei ber (Einteilung roirb bas ^IHgemeinc

in Sejonberes unterjc^ieben, aber bas 5tIIgemeine ijt

jd^on jelbjt ein bejtintmtes unb (Slieb einer (Einteilung.

(Es gibt immer ein nod^ ^ö^eres 5lIIgemeines, benn in

biejem (Erfennen gibt es feine abjolute unb immanente

(Sren^e, ha es com begebenen ausgebt unb nii^t htn

(Begenjtanb ]\ä) erjt erjeugt. Die (Einteilungsgrünbe

tDerben oft jelbjt burc^ S3erglei^ung bes Scjonberen

gefunben, toas bem Sejtreben tDiberjprid^t, bas ^tÜgemeine

als bie grunblegenbe (Einheit auf3ufa[fen. So jinb bie

(Seje^e für bas (Einteilungsgejd^äft formelle unb leere

SRegeln. 3m ße^rja^ joll ber ©egenjtanb in feiner

^Realität, in ben 93ebingungen unb formen feines reellen

Dajeins erfannt toerben. (Er tonnte barum bas eigentli^

Spntbetifd^e fein, ber Übergang Dom ^IClgemeinen gum

(Einseinen, bie (Erfa[[ung bes Cöegenjtanbes in fi^ felbft.

5Iber es gibt bter fein ^rinjip 3ur Unterf^eibung, toel^e

ber Sejtimmungen bes ©egenjtanbes in bie Definition,

tDeId)e in bie ße^rfä^e aufsune^men jinb. g^erner ijt bie

5tuffajjung bes (Einseinen nur bie ^Intoenbung bes 5111=

gemeinen auf anbersroo^er b^reinfommenben Stoff. So
ijt au^ ber Setoeis ni^t bie (Senejis bes 33er^ältniffes,

bas im Se^rja^ ausgejpro^en mirb, Jonbern gibt nur

jubjeftioe (Srünbe für uns an, toesbalb toir bie Se^auptung

für ri^tig galten. Das enblid^e (Erfennen ^at feine Stelle

in htn empirij^en SBijjenj^aften unb in 5Uat^ematif unb

^f)i)jif» öl'cr öu^ für bie bciben legten genügt es bereits

ni^t me^r, am ungenügenbjten aber ijt es für bie

^f)tIojopf)ie (V, 315
;
3uj. § 229).

5m abjoluten, bem eigentlich p^ilojop^ij(^en (£r=
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Unntn jinb alle ^Ränget bes enbltd)en beseitigt. 3n^alt

unb gorm jtnb nid)t getrennt, fonbern eiijtieren au5f(f)IieB=

lid) mit= unb aneinanber (3uj. 133). 9tur bie Statur bcs

3nl)alt5 beroegt ]{d) in biejem (£r!ennen (III, 7). Der

3nl)alt \)ai bie gorm an it)m jelbjt (IM, 20). Hmge!el)rt

gibt jicf) bie gorm ben Sn^alt in jeiner ^lottoenbigfeit

(III, 54). gorm unb 3n^alt !ommen ni(f)t erjt nad)träg=

lirf) 3ufammen, Jonbern finb von oorn^erein eins. Die

93ernunft ijt bie 3bentität bes ^Illgemeinen unb Se=

fonberen (3uj. § 467). Das 5IIIgemeine ijt bie rDaf)r*

^afte, aus fic^ jelber htn 3n^alt I)erüorbringenbe 3rorm,

ber jidE) feiber enttoidelnbc Segriff ber Sa6)c (3uf. § 467).

%ud) gibt es feine ^tufeenroelt als üßorausje^ung, jonbern

toie bie abjolute 5bee olles jclbjt aus |i^ erseugt, fa

braud)t aud) biejes mit i^r ibentijd^e (Erfennen nid)t5 als

blofe gegeben anßuerfennen, fonbern nur bas, ruas es

jelbjt jirf) fonjtruiert. 5lIIes Unmittelbare ijt aud) oer^

mittelt (III, 60).

Dasmenj^Iicf)e (Erfcnnen roirbnursumunenblidien,

roenn es bem (öegenjtanb immanente Seroegung bleibt

unb nid)t oon ber Sa^e ju tDiUfürlicf)en (Einfällen ah--

jd^roeift. (£s roirb getragen Don ber abjoluten 3bee
unb jobalb bieje barin in üoüjtänbiger 5^Iarf)eit ^eroortritt,

erreicht es jeine 33oIIenbung. Das Denfen, als jubjeftioes

aufgefaßt, jie^t bann ber (Snttoidlung ber 3bee als eigner

Xätigfeit nur 3U (VIII, 65/6). Das 3Bijjen bes 9JZenjtf)en

oom Slbjoluten ijt bas SerouBtjein ber abjoluten 3bee

oon ji^ jelbjt. 3m DoQfommenen (Erfennen Dert)ölt ji^

W abjolute 3bee nur 3U jicf) jelbjt unb es ijt fein Hnter=

j^ieb me^r sroijc^en i^rem 3Bejen unb bem, roas ber

SJienj^ baoon toeife.

Da^er fommt au^ bie unbebingte Sicf)er^eit ber

^^ilojop^ie, Don ber $egel behauptet, tia^ in ii)x nicf)t

Don größerer ober geringerer 3Ba^rj(^einlici)feit, jonbern oon

ber 2Ba^r^eit allein bie 9^ebe jei (III, 285). Die ^l)ilo=

jop^ie enthält feine 2)?einungen, es gibt feine pf)ilo=

jop^ijd^en ^Jkinungen; jic ijt bie objeftioe 3Bijjenjrf)aft
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ber 3Bof)rf)ctt (XIII, 24). 3)tc Sbentitöt mit bcm m]0"
luten oerbürgt bic Unfef)Ibarfeit menfc^It^en IDenlcns.

60 ijt btc ^^ilofop^ie gcitlofes begreifen aller Dinge

nad) il^rer etoigen Sejtimmung (3uj. § 247), benn bte

abjolute 5bee gibt aller 2Bir!Ii(^!eit il^ren 3Bcrt. J)ie

^^iIo[op^ie ijt bas ^öc^jte 3ßugnis bes ©eijtes oon jt(^

jelbjt (XII, 162), toeil jie i^n in jetnem logij^en 2ßejen

unb in allen feinen ©ejtaltungen erfafet

Seim absoluten (Erfennen ijt bie 5lrt unjerer (£injid)t

in bie $RotrDenbig!eit n\ä)i me^r nerf^ieben son bem

3ufommen{)ang ber ^Bestimmungen in ber Sad^e jelbjt.

!Der (Sang bes Seroeijes ijt ibentijd) mit bem ber Snt=

jte^ung alles 9Bir!Ii^en. So tüirb aud) fein ©egenjtanb

me^r aufgefaßt nac^ einer Setra^tungstoeije, bie i^m

fremb ijt, Jonbern alles roirb in jeinem eigenen 3Bejen

erfannt. 3m enblid)en (Erfennen jollten bejonbcrs De=

finition unb £e^rja^ bie 5bee barjtellen (V, 304), roeil

jie bie ©egenjtönbe in il^rer reellen 33erfle(^tung als

burd) ben Segriff bejtimmt crfennen toollten. 3^^^ Ö^^t

bie Setrad^tung com 5lbjoIuten aus unb jo roirb ge=

roujjt, roas bie 5bee an ©ef)alt in alles Ginseine ^inein=

legt. Das 5IIIgemeine als bas Urjprünglid)c beterminiert

alle Cinjel^eit.

3m p^iIojop^ijd)en (Erfenncn roirb ber 501cnjd^ in ben

3BcItpro3efe ber eroig jd)affenben 3bee gel^oben, htnn bie

einsige Jätigfeit ber abjoluten 3bee ijt bas Denfen,

loelc^es jo suglei^ ber 5ReaIgrunb ber 2Bir!Ii^!eit ijt.

Die abjolute SlZet^obe fann bas immanente ^rinsip

unb bie Seele aüer 5?ealität jein (V, 335), jotoof)! bie 2ri1

unb 2ßeije bes (£r!ennens, toie bie Subjtantialität ber

Dinge (V, 330), toeil jie ibentij^ ijt mit ber abjoluten

3bec (V, 330). Das ijt ber Stanbpuntt bes abjoluten

3beoIismu5, auf bem alles, roas bem jonjtigen Serou^t=

jein als ein Seienbes unb unmittelbar Selbjtönbiges

gilt, als ibeeües 5Romcnt ber 3bee geroufet roirb (3uj.

§ 160). Die 55Zetl)obe aber ijt onali)tijdi unb ji)ntl)etijd)

3uglci^ (V, 346); jenes roeil jie immer innerhalb i^rer
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jclbjt bleibt unb i^r eigenes 2Befen 3ergliebert, biejcs,

lüeil jie tro^bem nid^t an berjelben Sejtimmung Heben

bleibt jonbern eine gülle neuen 3n^Qlis aus ]\ä) er3eugt.

T)ie 3)iöglirf)feit einer ©rense bes Grfennens oer^^

fd^toinbet aus bem 95etDufeljein. „Der ©ebanfc unb bas

5lIIgemeine ijt eben bies, bafe er (£r jelb jt i jt unb jein 5lnbercs,

über biejes übergreift unb bofe ni^tsi^m entfliegt" (§ 20).

€ine Scf)ranfe unb ein SJlangel bes (Erfennens jinb nur

als folc^e bestimmt burcf) bie S3ergleid)ung mit ber Dor=

^anbenen 3bee bes (5an3en unb 33onenbeten. T)as

2Bif)cn Don einer (5ren3e ijt nur möglid), jofern bas

llnbegren3tc biesjeits im 93eiDufetfein ijt (§ 60). Die

Hnterfudf)ung bes (Erfenntniscermögens toirb hinfällig,

benn jie müfetc bas abjolute (£r!ennen 3um SJkfejtab

nehmen, aljo j^on in jeinem Seji^e jein. 9lun bejte^t

bie 2Ba^r^eit nid^t in ber 5?id[)tigfeit ber Übereinjtimmung

ber menj(i)Ii(^en 33orjteIIung mit ber 5lufecnn)elt, Jonbern

in ber Übereinjtimmung ber 5bee, bes Denfens mit ji(^

jelbjt (3uj. § 172), in ber fonjequenten, oolljtänbigen

unb unbe^inberten (Entfaltung bes abjoluten Denfens.

Die SBijjenj^aft in i^rer jtrengen ^iotroenbigfeit unb

i^rem tüeiterseugenben Sd)affcn ijt bie ^ara!terijtijd)c

©ejtalt bes unenblid)en (£r!enncns. 5^rer jelbjt jid^cr

tDöIst jie ji^ fort oon Sn^alt 3U Sn^alt, bis jie bie

Xotalität i^res Si)jtems DoHenbet l^at. Snbem jie oon

i^rem reinen logijd^en 2ßejen 3ur 93ertt)ir!Ii(^ung besjelben

j^reitct unb toicbcr 3U jenem surütfEe^rt, ijt jie ein in

\\ä) gej(^Iungener Äreis, ber jelbjt roieber ein Äreis oon

i^reijen ijt. Die Srudjjtüde biejer i^ette jinb bie einseincn

2ßijjenj(^aften roie £ogif, ^Raturppojop^ie, 2ßijjenjd)aft

Dom jubieltioen ©eijt, 9?ed^tsp^iIojop^ie ujro., beren jebe

jo ein S3or unb ein 3lad) })at (V, 351). Das ©an3e ber

5bee ijt jo in ji^ bie ooUenbete 3Bijjenj^aft (XV, 283 4).



— 16 —

2. T)\t 9latur.

Der Segrtff ber 9Jatur toirb bcfiniert als bie 3bec in

bcr gorm bcs 3Inbcr5Jcms (§ 247). Die 3bcc ift ^tcr

in bcr Hnanocmcjlen^eit i^rer jelbit mit [id) (§ 248).

6ie 3cigt fi^ oIs ctroas anberes als jic i^rem 9Bcjen

na^ ijt. Wt i^re Scjtimmungcn jinb im (Elemente bes

5(ufecreinanber (§ 312). Der Äern ber 9Zatur \]i bie

logijcE)e 5bee nur an jirf) (3uj. § 247), benn bieje l)alt fid)

barin im ^intergrunb »erborgen unb lommt nur foroeit

3ur ©cltung als es i^r in bcr ^iufeerli^feit möglich ijt.

Die abjolute 3bcc ijt jid) jo jelbjt öufecrlid), bie Statur

ijt bie aufeerli(^c 5bcc (V, 353).

Die p^itojop^ij^e Setra^tung ge^t üon bicjem

Segriff bcr 9latur aus, bcn jic in jeiner eigenen, immanenten

^lotrocnbigfeit uerfolgt (§ 246). Die 91atur ijt als ein

Spjtcm Don Stufen aufäufajjen, beren eine aus ber

anbern notroenbig ^crcorgcl^t, aber nic^t in ber 5lu^cn=

toelt, Jonbern in bem inncrn, i^ren ©runb ausmac^cnben

25egriff (§ 249). 33on bem 5lufeereinanbcr angefangen,

in toel^em ber logij(^e Segriff 3ucrjt ijt, ijt jein gort-

j^ritt eine immer jtärlere Hbcrroinbung biejer glei^=

gültigen Unmittelbarfeit bis jum 3nji(i)ge^en in ber 3bee

bes Gebens (§ 251). Die ^^ilojop^ie bebuciert aber

ni^t bie 9taturgejtaltcn toie jic brausen eiijtieren, Jonbern

nur getoijje ber ^atur sugrunbc Itegenbe ®eban!enDer=

^öltnijje, beren cntjprcd)enbe 5lnj(^auungen jic in ber

empirijd)en (£rj^einung aufseigen mu^ (§ 246). Das
ijt nid)t 3U oerrounbern, benn bie unmittelbare ^ktur

ijt blo^ angejc^aut, ni^t gebaut. Die ^^ilojop^ie aber

fann nur in Segriffen bas 2Bejen bcr 9Birfli^fcit erblidcn;

bes^alb ijt i^r, was bem gemeinen Serou^tjein als

Scienbes unb Sclbjtönbiges gilt, blofee CBrj^einung (3uj.

§ 131). Daju lommt no^, 'öa^ bie Segriffsbcjtimmungen

jid^ l)äufig in ber 33erein3elung unb ber 3ufällig!ett ber

Slatur oerroij^en bis 3ur Unfennbarleit. So gilt es

auseinanber3u^alten einmal bie Unangemcjjen^cit bcs
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^Begriffs ber 9?alur 5U ber logifd^en 3bce unb bann bie

Serjd[)iebenl^eit ber unmittelbaren ^lufeeniDelt von jenem

in i^r oerborgenen ^Begriff.

Das 5tuöereinanbcr, bas ©egenteil ber innigen (£{n=

^ett ber Segriffsbejtimmungen in ber fiogif, ^errfd)t in

ber 9?atur üor. So ift es möglid), bie 3öI)I, ben ah=

jtraftcn dö^tanUn ber 3iufeerlid)!eit (IIF, 246), auf alles

anjutöenben. Die unenbli(i)e Xeilbarfeit ber 93lateric ijt

nur ein 3ei<^en bafür, bafe in i^r ber Segriff jid) öu^erli^

ift. Denn bas tt)af)r^aft ltnenblid)e ber 3bee ift überall

bei ji^ felbft unb »erliert ]\d) nic^t in bie (Enblofigfeit,

U)eld)e ©eginn unb Sd^Iufe nid)t ^ujammcnbiingt. Die

Unermefelid^feit ber 51atur, roeI(^e 3unäd)ft bie Sinne in

(£rftounen je^t, ijt bas einförmige SBieber^oIen einer unb

berfelben (Srjc^einung (3uj. § 248). Sangtoeilig ijt bas

Sid)erge^en in ber Setrad^tung bes nie enbenben ^ro»

3ejjes, Eoeil er nur oberfIö(^Iic^e 5lbcDed)sIung 3eigt (3uj.

§ 94), ni6)i bas üernünftige gortjc^reiten bes Segriffs.

Der 5?eid)tum unb bie 9Jiannigfaltig!eit ber 9ZaturgebiIbe

braud^t ni^t berounbert 3U roerben, benn jie bieten nur

bie 3lnjcl^auung ber ins unbejtimmte ji^ oerlaufenben

3ufänig!eit (3uj. § 145). Die Quantität ^at in ber

?Jatur eine toeitaus größere 2ßi^tig!eit als in ber 2Bett

bes ©eijtes (3uj. § 99). 36it unb 9^aum be^errj^en

alle 23erpltnijje unb Sejiel^ungen ber Dinge. ^IQes

erjd^eint als einen 5lnfang ^abenb unb ein (£nbe nel^menb,

jogar bie (Erbe, tro^bem bie Schöpfung eioig ijt unb bas

5lßgemeine in ber 5Ratur !eine (5ej(^i^te ^at (3uj. § 339).

5Rü(Je id^ bie Sterne am §immel nod) jo toeit roeg tjon

ber (Erbe, jo fann i^ bodf) toieber barüber l^inausge^en.

Das ijt bie ooKfornmene 5tu^erli(^feit bes 9?aumes (3uj.

§ 254). Die natürli^en Dinge jinb enblid^, toeil jie

olle ber 33eränberung über !ur3 ober lang untertoorfen

jinb (3uj. § 258); if)re Dauer ijt nur relotio. Die 3eit

ijt „ber alles gebärenbe unb jeine ©eburten 3erjtorenbe

(E^ronos." Die Segriffe bes 9laturjr)jtems ^aben in ber

2BeIt ber Sinne ben S(^ein eines gleichgültigen Sejte^ens
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unb bcr 53erctn3elung gegcneinanbcr. So jtc^cn Sonne,

^kneten, Elemente, ^flanjen unb Stere alle ctnseln für jtd^

^a (3uj. § 248). 2BeI^er 3nfammen^ang ätoijc^en t^nen

im Segriff ber "iTJatur ^errjd^t, ift ni^t 3U je^en. 2Bas

bort notroenbig auseinanberfolgt, fle^t in ber 5Iufeen»

roelt getrennt ncbeneinanber. Der 23egriff ijt nur bas

Snnere (§ 249) ber 9Zatur, bas bem 5tuge »erborgen

iein 2Ber! »ollbringt. Die 9iatur 3eigt feine grei^eit an

t^rer £)berfläd)e, Jonbern SiZottoenbigfelt unb 3iifönig!eit

(§ 248). Unterjd^iebene Dinge, bie glci^gültig gegen=

eindnber eri(^einen, jinb aneinanber gefettet, ßiegt i^nen

aud^ eine innere begrifflid)e Siotroenbigfeit 3U ©runbe,

jo mad)t bie 9Zatur bod) nad) aufeen h^n ©inbrud ber

5BIinb^eit. Die 5Bejtimmbar!eit üon aufeen behauptet i^r

lRe(^t bei hzn 5lörpern. Drud unb Stofe ühtn aUe

aufeinanber ous; bie Seioegung toirb i^nen Don aufeen

mitgeteilt (§ 250), Die Segrifflojigfeit jd)eint bie ^err*

f^aft in ber 9latur 3U ^aben, bie ibre ©ebanten nic^t

sujammenbringt (Suj. § 248). (£5 ijt bie CbTtntad^t ber

9latur, bie Segriffsbejtimmungen nur abftratt 3U ent=

galten unb bie 5lu5fü^rung bes Sejonberen äußerer

5Bejtimmbar!eit aus3uje^en (§ 250). Spuren ber 5Be=

griffsbeftimmung erjtreden \\6) bis ins ein3eljte l^inein,

aber biejes erf^öpft ]iä) ni^t bartn (§ 250). Die 9latur

üeriDij^t allenthalben bie toefentlii^en ©rensen burc^

mittlere unb fd^Ie^te ©ebilbe u)ie bie 9}lifegeburten, tuel^e

Snjtansen gegen jebe fefte Unterj(^eibung ahQ^htn (§ 250).

Die 5Ratur jelbjt jtellt i^re (Gattungen nid^t \o in 9^ei^

unb ©lieb roie ber Segriff es tut (3uj. § 249). Dieje

£)^nma(^t ber 5Ratur fe^t ber ^^ilojop^ie ©rensen unb

es ijt ungel)örig, üon ibr 3U üerlangen, bergleicben 3u=

fölligfeiten 3U begreifen unb 3U fonjtruieren (§ 250).

(Eine $Bcgriffsform jo in ber 9^atur oorbanben auf3eigen

3U iDoIIen, ha% jte in ber Sejtimmung, toie jie als

allgemeine ijt, eiijticren joH, toäre ein unpbilojopbij^er

©ebanfe (§ 312). Die SJernunft jelbjt erfennt, ha^ bie

3ufänig!eit unb ber Sdbein i^re Sphäre unb ibr 9?ecbt
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I)tcr ^aben. „(5ibt man jcf)on beim 5Ren[rf)cn 3u, bafe

es aud^ ^(^lec^te 2Bcrfe gebe: jo mufe es bei ber '^(laiux

nod) me^r bie[e geben, ha |te bie 3bcc in ber 2Bci|e

ber tufeerlicfifeit ijt" (3uj. § 370).

3lber bie 5latur als ©anses mufe bo^ für Dcr=

nünftig erflärt toerben. 2Ber an i^rer C)berflad)e jte^en

bleibt, bem jpringt cor aüem bie 3ufänig!eit in bie 5tugen;

roer i^r inneres betrachtet, bem offenbart fie i^re 33er=

nünftigfeit. 3n ber 53orjteIIung ijt bie aufeere 2BeIt nur

eine Sammlung von (Snbli^feiten ; roirb fie als 5tIIge»

meines, als Totalität erfaßt, fo ijt jie eroig (3uf. § 247).

!Da5 etoige Qthzn ber 5Zatur ijt erjtens, t>a^ bie 5bee

jid) in ibr barjtellt, roie jie jid^ in joI(^er (£nbli(^!eit bar-

jtellen !ann; sioeitens, ha^ jie hk Qä)xanhn ber 9Zatur

burd)bri^t unb jicf) in einer f)ö]^eren Stufe eine angc=

mejjenere CBiijtens gibt (3uj. § 252). ^er Segriff ber

5Ratur ijt seitlos, in etoigem Sd)affen oon ber abjoluten

5bee ^eroorgebrad^t unb in ifjrem 2Bejen begrünbet.

X)ie 9Zatur jelbjt enthält in ber Srjd^einung bes fiebens

eine ^Bejtätigung il)rer inneren 93ernünftig!eit, benn bas

fieben ijt ein 5lbbilb ber abjoluten 3bee.

Die unermeßlid^e gülle unb bas ungef)eure (5ormen=

jpieT ber Organismen lä^t einen Xi)pus oerlangen, aus

bem bie ©ebeutung ber unenttoidfeltcn fieberoejen erjt

erfennbar coirb (3uj. § 352). Der 5)?enjd) als bas oon=

fommene Xier ijt biejer allgemeine Xi)pus: in i^m jinb

bie Sebensprojejje bes tierijcE)en Organismus am üon=

jtänbigjten unb beutli(^jten ausgebilbet. Der tierij^e

Organismus ijt ber 9}li!ro!osmus, bas für jid) geroorbene

3entrum ber 5Ratur, roorin ji^ bie ganse 9latur jujammen-

fafet unb ibealijiert (3uj. i? 352). (£r ijt Selbjtsroed:

Svozd unb 95littel in einem. 5Iu^ als Urjad)e jeincr

jelbjt !ann er be3eid)net roerben (3uj. § 343). 3n i^m

ijt bie 5bee toirüid) als (Einheit bes Segriffs unb ber

nad^ aufeen geteerten (Eiijtens {3n\. § 337). Das (öanje

bes Organismus bleibt eins mit jid) in jeiner 5Iusu)irfung

unb ijt in ber ':äufeerlid)feit frei bei jid) jelbjt (3uj. § 337).
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3n ber ©cjtalt fonbcrt ]xä) ber Drgantsmus ah von

ber allgemeinen Subflans ber CBrbe (3uf. § 351) unb

bilbet einen 9JlitteIpun!t für \i6). Das Xier r>erban!t bte

Setoegung feiner jelbjt ni(^t einem Stofe Don aufeen,

[onbern beftimmt jid^ jelbjt ]timn Drt. !Die ©lieber bes

5iörper5 bejte^en nic^t für \ld), jonbern jinb nur 9Jlo=

mente ber gorm bes ganzen Snbioibuums (3uj. § 350).

S3on Üeilen gu reben ijt bal^er bei einem Organismus

oerfel^rt. Die ©ejlalt ijt bie äußere 9^ealität bes ©anjen,

bie fi^ erhält burd^ alle 35eru)i(ilung mit ber ^tu^entoelt

^inbur(^.

3n ittn 6innen oerl^ätt \\dj ber Äörper 3U einem

äußeren ©egenjtanb, ber aber als ber jeinige gefegt toirb,

htnn alles, toomit er 3U tun befommt, roirb auf bie

Sbentität bes Subjefts belogen. Der „t^eoretijd^e ^rojefe"

ber (Empfinbung ijt frei unb begierbelos unb läfet bas

^tufeere bejte^en (3uj. § 357). Die Sinne jinb ein

bejtimmtes ©efübl, bas ji^ in bie 35iel^eit ber unor=

ganij^en 91atur jergliebert. Das güblen als jold^es

gel^t auf bie (Srfajjung von S^toere, ilo^ajion unb

2Bärme. ©eji(^t unb ©epr f)ah^n in £i(^t unb Zon
i^re äußeren ©egenjtänbe. 5i^nli(^ ijt es mit ©eru^

unb ©ej^mad (§ 358). 5n ben Sinnen roirb jo bas

©etriebenroerben ber SJIaterie nad) ber Subiettioität

empfunben (3uj. § 358).

Das pralti jd^e S^er^alten bes Xieres beginnt mit bem

SRangel, mit bem aber gleid^jeitig bie ©eröifel)eit ber

Slb^ülfe, bie ^efriebigung bes Xriebes cerbunben ijt

(§ 359). Der 3njtin!t als bemufetlos roirlenbe 3ttie(!=

tötigleit bilbet entroeber jeine eigenen ^Bejtimmungen in

bie 5iufeerlid^!eit ein, inbem bas Xier ji^ gum Seijpiel

ein fiager baut ober ajjimiliert Dinge mit 53erni(^tung

ibrer eigenen Qualitäten vok bei ^Befriebigung bes junger»

triebes (§§ 361 unb 362). Das Xier genieJ3t bie 93e=

friebigung feiner Xriebe unb füblt jicb in ber 25eiDegung

feiner ©lieber. 3n if)m eiijtiert eine einfadijc Seele

(3uj. § 350), bie jubieltioe (Einheit, bie allentbalbcn im
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Äörpcr gcgentoärtig ijt (3uj. § 363) unb in ber bas

Slufeercinanber bes 9?aumes aufgeI)oben ift (3uf. 339).

Der SHenfc^ aber ijt bas oollfommcnfte Xier nid)t roegen

äufeerer "Werfmale coie Stärfe ober ©röfee, Jonbern rocgcn

ber Harmonie jeiner £)rgani|ation Oul § 370).

(£5 gibt nur einen Xi)pu6 bes Xieres unb alles 33er=

jd^iebene ijt nur [eine 5)iobififation. Die üielen (formen

iinb bie Cnttoidlung biejes einen unb jclben Hrbilbes.

Daneben ^cingt bie mannigfaltige ©ejtaltung bes tier=

ijd^en ßebens toejentlid^ mit ben CBIementen, in roelc^e

€5 geujorfen ift, roie SBaffer, (Erbe, fiuft ^ujammen (3ur

§ 370). 33öIIig leer aber ift es, bie ©attungen als jid)

na^ unb nad) in ber 3ßil auseinanber enttoicEelnb oor=

SufteHen, benn ber 3ß^tunterf(^ieb ^at gans unb gar

fein 3ntereffe für ben (öebanfen (3uf. § 249). SoI^er

nebulofer, im ©runbe finntirf)er 33orfteHungen toie bes

^eroorge^ens ber üollfommeneren Xierorganifationen aus

h^n nicberen mufe fic^ bie benfenbe Betrachtung entfd)Iagen.

Der Segriff, ber bie Stufen bes fiebens fortleitet ift bas

3nnere berfelben (§ 249). Der SJknftf) ^at fitf) nid)t

natürli(^ aus bem Xiere ^erausgebilbet, nod^ biefes aus

ber ^flanje, fonbern jebes ift auf einmal ganj, roas es

ift (3uf. § 339). Die organifc^en 23erfteinerungen, bie

man entgegenhalten fönnte, finb totgeboren; Spiele unb

53erfudE)e ber ^aim (3uf. § 340).

Der Segriff als in ber CBrfd^einung ecobierenb fommt

in ber 9ktur nur als lebenbiges 3nbit»ibuum cor; ouf

biefes allein ift bie eiiftierenbe 9Ketamorp^ofe bef(i)rantt

(§ 249). 2Bas im Segriffe bes Snbiüibuums liegt,

rcalifiert fid) in feiner (Entftel^ung unb in htn organif^en

^rojeffen. So exiftiert im ßeben bie 3bee nur als

Ginäclnes (V, 270; 3uf. § 376), ni(f)t als Mgemeines.

3m ©ef^le^tsoer^öltnis fui^en fid^ sroar bie Snbioibuen

3ur ©attung 3U integrieren unb biefe 3ur (Eiiftens 3U

bringen, aber bas ^robu!t ift felbft coieber ein einjelner

Organismus (§§ 369 unb 370). Die Unangemeffen^eit

3ur 5ingemetn^ctt ift bie urfprünglii^e Äranf^eit bes 3n-
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biotbuums unb bei* Xoh tjt btc 5lner!cnnung berfclbcn

unb bie SJolIitredung btc[es Sdfitdfals (§ 375). 35tc

SnbiDibuen ber ocrj^iebenen ©attungcn je^en jt^ gcgen^

jctttg jelbjt äur unorganifd^cn 9latur ^erab unb ocräe^rcn

|td^ in gerDaltjamem Xob (§ 368). 3n ber 5tltcr5J(^toä(^c

erleibet bas Snbioibuum ben Xob aus ]i^ jelbjt (§ 375).

%uä) anbere 9JlängeI öerjud^t bas Qtbtn oergebens 3U

übertoinben: J)as Sebürfnis erneuert \\ä) immer roieber,

ob es au^ taujenbmal befriebigt tourbe. 3n ber 5I|ft=

milatiort ift ber Organismus auf bie Slufeentoelt ange=

roiejen unb jo toeit entfernt t)on einem alles aus ]i6)

jd^öpfenben unb in \[6) bejd^IoHenen gürji^jein. 5)a5

£eben arbeitet jic^ aljo oergebens ab, ber abjoluten 3bee

ein angeme[jeneres Dajein 3U geben.

3. Der objefttoe ©cijt.

35er 9[Renj(^ ^at feinen Körper mit bem Xiere gemein^

|am, aber ha er Xroger bes ©eijtes roerben foD, ^at er

öiel bamit gu tun, feine ßeiblic^feit gu be||en 3Ber!3eug

3U mad^en. Der 9Jlenfd^ mufe jeinen 5lörper gleid^jam

erjt in Sefi^ nehmen, bamit er Snftrument jeiner Seele

toerbc (3uf. § 208). 3n ber (Seroo^nfieit erujirbt ber

5[Renf(f) eine Sejtanbig!eit gegenüber oufeeren (Einflüffen,

in ber Slbl^örtung überioinbet er bie 5lb^öngig!eit üon

ber unmittelbaren (gmpfinbung. :Die ©ef(f)i(Jli(^feit

mad^t hm 5^örper oolljtanbig ber Seele 3U eigen, bie nun
an i^m i^re freie ©ejtalt l^at unb i^n für i^re 3ioede ge=

brourfien !ann (§ 410). SBeiter^in mufe bie Seele i^re

Strebungen unb Söorjtellungen in ben Dienft ber 2Ba^r=

^eit ftellen, um in i^r bem 5lbfoIuten eine angemeljene

unb unbe^tnberte (£iijtcn3 ju oerfd^affen. 5luf btefcm

3Bege ift ber SBille ber mäijtigjte gü^rer: er jteHt ft(^

allem 5äufeercn gegenüber, entfd^liefet fi^ aus \\6) felbjt

unb fül^rt feine 3toe(ie aus. 5lber tote \\ä) beim (£r=

fenncn ein cnblid^cs oon einem unenblid&en f^teb, fo ijt
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au6) ber 3BiIIc als uatürlid^cv ober als blofe lubjeftiDC

5bce (ogl. für bie folgenbe Darjteüung V, 320—327;

§§ 233—235; §§ 469-480; VII!, 46—56), iDeId)e bie

abjolute 3bcc nod) ]nd)i, nur bie 5?orjtufc bes uncnb=

lid^en SBiUens.

5ns pra!ti[d)e5 ©ef ül)l oergleid^t ber enblid)e2öille bie

Don aufeen !ommenben Speise mit ber unmittelbaren

(Empfinbung jetner eigenen 5Ratur. ginbet bieje i^re

Sefriebigung in htn äußeren (Einroirfungen, io roerben

fie angenehm genannt; im entgegengeje^ten ^^all jinb

jtc unangenehm. T)afe ber SJlenjd^ überl)aupt üorsie^t,

ijt l^ier bas bebeutenbe. !Die £ntjd)eibung ijt rein 3U=

fällig unb jinnli^; jie ijt abl^ängig Don ber ^artifularität

bes ©ebürfnijjes unb bes 9Keinens. (Eine I)ö^ere Stufe

ber2öillensbejtimmung ijt ber (£ntjd)Iufe aus Steigung.

!Dic Steigungen grünben 5um Xeil in ben Xrieben bor

menj(^Ii(^en Statur, 3um üeil ijt i^r 3n^alt ben ©ebieten

bes 9^e(^ts, ber Sittlid^!eit, ber 9?eligion entnommen.

§tcr jinb aber 5Red^t unb 9?eIigion nic^t SJZotioe nad)

if)rer objeftioen Sered)tigung, jonbern nur, roeil bas

Subjeft jein Snterejje hineinlegt. 2luf bas Subjeft

fommt überl^aupt alles an bei ber Steigung. 5lls ent=

jd)etbenbe5 Sd) jtellt jic^ ber SBiUe in berSBillfür über

ben mannigfaltigen 3nl^alt ber Xriebe unb bie Wirten

i^rer S3ern)irni^ung: er I)at bie grei^eit, ju loäl^len.

33ernünftig!eit liegt l^ierbei barin, ha^ ber SBille jicf)

überhaupt 3U etroas entjd^Iiefet, um es ju oerroirflid^en.

Die Steigungen unb fieibenjd)aften jinb jufällig
;

jie ücr=

galten ji^ äu^erli^ jum Subjefte, ba es in i^m feinen

©runb gibt, roesl^alb ber SUenjc^ e^er bem einen 3nl^alt

lein 3nterejje j^enft als einem anbern. T)ie SBillfür ijt

3lb^ängig!eit oom gegebenen Stoffe ber Xricbe. Sie ijt

ein enblojer ^rosefe ber 3erjtreuung, bes 2tuf^ebens

eines ©enujjes burd^ einen anbern, ber loieber oon einem

anbern abgelöjt toirb. 3n ber ©lüdjeligfeit, ber legten

Stufe bes cnbli^en SBiUcns, oergleid^t bas Subjeft bie

Xriebe unb berechnet jcbcn naä) ber ©rofee berSefricbigung,
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bie er geroä^rt. C£s bestellt btc emgelnen auf ein ©anjes

ber ©efriebigung, bcm es aUe unterorbnet unb man^e
aufopfern ntufe. Der (5tt>anU \)ai ]o ]dfon 9Jlod)t über

bie Xriebe unb bringt bie formeüe ^lllgemeinbeit an |te

^eran. 5lber ha bie ©lüdjeligfeit in ber Subjeftioitat

eines jeben 9Kenf(^en liegt, jo ijt au^ biejer allgemeine

3roed nur portüular.

Der unenbli(^e Sßille uerfolgt nic^t eigenjü(^tige 3n=

tereffen, Jonbern bot einen toabrbaft allgemeinen Snbalt

3ur 5lufgabe (§ 469). Der 25egriff bes SßiKens tritt 3U

üoHer 5llarbeit l)txau5. 5lIIe 5Ibbängig!eit oon ettoas

anberem als ber 2BiIIe jelbjt ijt, faßt toeg. Der 2BiIIe

\)at ]iä) jelbjt, feinen eigenen 23egriff gum ©egenjtanbe

unb jeine Unmittclbarfeit, 9ZatürIid^!eit unb ^artüularitdt

ijt oerj^tounben (VIII, 56). (Einen allgemeinen Snbalt

l^at ber 2ßille aber nur im unb bur^s Den!en. 9Zur bas im

2Billen \i6) burc^je^enbe Denlen reinigt unb erbebt bas

^anbeln bis %u biefer 5lllgemeinbeit (VIII, 57). Der

SBiUe ijt überbaupt nur bie bejonbere 2Beije bes Den!ens,

bie ji(J) ins Dajein überje^t (VIII, 38). (£r ijt nun loabr^

baft unenblicb unb f)ai feine <36)xanUn mebr, toeil er

jelbjt jein ©egenjtanb ijt (VIII, 58). 5m enblid)en

Sßillen fallen i^orm unb Snbalt auseinanber — jene

entjtammt bem Subie!t, biejer bem unmittelbaren (5egen=

jtanbe — ; im unenbli(ben ijt biejer Unterji^ieb aufge=

boben, benn er gibt ji^ \^lh\t jeine 2Birfli(b!eit (VIII, 49).

Der 2Bille ijt }e^t 2ßabrbeit, toeil jein ©ejtimmen barin

bejtebt, in jeinem Dajein 3U jein, toas jein Segriff ijt

(Vm, 58). 35or ollem ijt er bie einzige toa^re grei^eit,

toeil er ausfübrt, oias in jeinem Segriffe liegt. Der
toabrbaft freie 2öille ijt jid) jeines Snbalts als eines an

unb für jid) fejten betoufet unb toeife ibn augleid^ j(f)le{bt^in

als ben jeinigen (3uj. § 145). (£ine grei^eit, bie feine

^lottoenbigfcit in ji(b f)aü^, toare unojabr (3uj. § 35).

91un fönntc man glauben, bie jittli(be(5ejtnnung jei

bie Soltenbung bes Segriffs bes SBiKens, toeil ji(b in

i^r ber SBifle nur 3U ji* jelbjt oerbalt (VIII, 154), ber
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bejonbere unb einaelne 3um allgcmemen. Der 2Cert bcs

9Jienj(^en toirb allein nod) ber inneren ^anblung ge»

|d)ä^t (VIII, 149). aikfir als in meinem SBillen lag,

crfcnne ic^ in ber ^iufeerung nid^t als bas meinige an

(VIII, 152/3. (£s ijt roeiter bas 9ied)t bes guten SBillens,

bas, roas er für oerbinbli^ Italien joU, aud) als gut

etnäujeben (VIII, 173). 5m ©eroiffen roirb meinDenfen

bas allein für mid^ oerpfli^tenbe: bas jubieftioe Selbjt-

becoufetjein barf nur anerfennen, toas es als bas

©Ute toeife (VllI, 180). ^a6) bem ^rinsip ber Über*

äeugung jtebt bie Subjumtion einer §anblung unter bie

Sejtimmung bes ©uten bem Subjefte 3U (VIII, 196).

2lber bie (£injicbt bes Snbimbuums ijt bo^ ebenjo roo^I

fö^ig, tDabr als blofee SJleinung unb 3rrtum 3u jein

(VIII, 174). Damit j^roinbet ein objettioes i^riterium

bes ©Uten. Die ^flid^t um ibrer jelbft toiHen tüirb 3U

einem leeren ©crebe (VIII, 178). 2Benn ein gutes ^tv^

bas ©Ute mad^t, jo gibt es fein Söjes, benn toas einer

tut, tüeife er burd^ bie ^Reflexion ber reinen 5lbji(^ten

unb Seroeggrünbe 3U ettcas ©utem 3U ma^en (VIII, 197).

Das Überseugtjein ijt ettcas l)'ö6)\i ©eringfügiges, toeU

anbere naä) ibrem ©tauben meine gute $anblung für

ein 93erbre^en f^alitn fönnen (VIII, 200). Die Berufung

auf bas ©eroifjen ijt jelbjt bem ^rinsip ber Über3eugung

entgegen, benn jenes rüill bie 9?egel einer oernünftigen,

an unb für jid^ gültigen allgemeinen ^anblungstceijc

jctn (VIII, 181). 5lüer moralijcben Sopbijterei gegen»

über üerfid^t bie objeltioe Sittlid^feit folgenbe Sä^e : Die

2Ba^rbe{t ijt oon meiner äber3eugung oerjd^ieben (VIII,

206). Sinb bie §anblungen bes Subjefts toertlos, jo

ijt es aurf) bie Subieftiüitöt bes ^BoHens (VIII, 166).

Ob toas bas ©eroijjen angibt, gut ijt, erlennt ji^ allein

aus bem Snbalt bes ©utjeinjoKenben (VIII, 181).

DtetDa^re23ollenbung berSittlid^feitijtbie3bcc

in i^rer an unb für jid^ allgemeinen (£iijten3 (VIII, 68): Sic

ijt ber 93egriff, ber jelbjt jeine ©ejtimmungen 3ur 9^ealität

l^erausbilbet unb 3uglei^ barin bei jidf) jelbjt ijt (VIII,
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208). 9Jun bebarf es feiner jubiefttöcn (Emjic^t mc^r

äur 93erK>ir!li^ung ber Sittltc^fctt, jte je^t ]{6) fclbft hnxd).

5)as objefttD Stttltd^e tjt bie fonirete Subjtattä unb bot

einen fejten 5nbalt, ber für jtd) nottoenbig unb ein über

bas belieben unb 95Zeinen erbabenes Sejteben ijt (VIH,

210). Die Sittlid)!eit ijt bas allgemeine 3Be|en ber

3nbiöibuen, bie jidb ba^u nur als ein ^tccibenteHes üer=

balten (Vlll, 211). Sie bot eine fejtere 5tutoritat unb

maä)i als bas Sein ber 9?atur (VIII, 212). $ier ift bie

©geniDilligfeit unb bas eigne ©etoiffen ber ein3elnen

öerterounben (VHI, 218/9) unb bie Subjeftioitöt \)ai

eine bem Segriffe abäquate (Sii^tenj. Das 9^e^t ber

Snbioibuen auf ibre jubjeftioe Sejtimmung 3ur grei^eit

bat barin feine (Erfüllung, ha^ [ie ber fittli(^en 3Bir!li(^=

feit angepren (VIII, 219). Die bö<^ite Selbjtönbigfeit

bes SJlenjcben ijt, ]\di als bur(^ bie abjolute 3bee be=

jtimmt 3U toijjen (3uj. § 158). 2Beife bie ^erjon als

benfenbe Sutelligenj bie jittli^e Subjtanj als i^r eigenes

2Bejen, jo })öxi jie in biejer ©ejinnung auf, blofees

5lccibens berjelben 3U jein (§ 514). Die 93cjonber^cit

ber einseinen ijt erbalten, "tia jie bie öufeerli^ erj^einenbe

2Beije ijt, in ber bas Sittlidje eiijtiert (VIII, 220). Die

näheren Sejtimmungen ber jittlid^en 3bee jinb ^fli^ten

für bas 3nbit)ibuum, injofern es ji^ als jubieltioes unb

unbejtimmtes oon i^nen unterj^eibet (VIII, 213). Die

Wif^t ijt bie toabre grei^eit unb eine Sejd^ränlung nur

für bie SBiUfür, h^nn in i^r finbet bas Snbiüibuum jeinc

^Befreiung von ber 5lb^ängigfeit ber 9laturtriebe unb

Bon ber (öebrüdt^eit ber moralijd^en 9?efleiionen (VIII,

214). Die objeltiöe ^flid^tcnle^re ijt bie jpjtematij^e

CBntroidlung bes ilreijes ber jittli^en 9'lotrD^nbigfeit

(VIII, 213).

Die obieftioe Sittli(^!eit, in ber bas abjolute Sollen

cbenjo je^r Sein ijt, ^at in ber 5lusgcjtaltung eines

33olfsgeijtes 3um Staate it)re öufeere 2Birfli(^!eit.

Die oerjdbiebenen Staatsformen ins Dajein über3u|c|en

ijt bie jittli^c 5lufgabe ber i^ulturoöller getoejen im
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fiauf bcr ©cj^td)tc. 3cbes crf)ält oon ber |ittli(i)en C^bec

naä) ber 9?ci^enfoIgc bes ©cgriffs eine Staatsform 3ur

33ertDirfIici)ung sugctotejen, bie |td) aus eigner Äraft, un=

abl^ängig oon ber SBillfür ber 3nbiüibuen, mit logij^er

Slotroenbigfeit entfaltet. So tjt bie Sittlic^feit ebenfo

oonbrad)t als ctoig jid) oollbringenb (3uj. § 234). $egel

betrachtet in ber D^ec^tspbüojopbie ben Segriff bes Staates

fajt nur in ber gorm ber fonjtitutioneHen SOlonarc^tc,

in ber bie Sittli^feit i^re ^ö^jte SJoHcnbung gefunben

l^abe unb 3ur 3bee als oollfommener (£inf)eit bes Se»

griffs unb ber 2ßir!Ii^!eit gebieten fei.

Der Staat ijt bie S3crtDir!Ii(^ung bcr gret^eit

nad^ bem Segriff bes 2BiIIcns, na^ feiner ^lügemeinbeit

unb ©öttlirf)!eit (VIII, 322). 5lls Organismus ijt er bie

(Entroidlung ber jittli^cn 3bee 3U i^ren Unterfd^ieben,

ben unterf^iebcnen Seiten ber ©ecoalten, toobur^ bas

5ingemeine fid^ forttoäbrenb auf notroenbige 2Beife \)^X'

Dorbringt: bie politif^e Serfaffung (VIII, 331). 5)ic

bcfonberen (Setoaltcn ber ©efe^gebung, ber J^egier*

ung, bes gürjten ^aben allein eine fol^e Sere^tigung

als in ber 3bee bes Manien gelegen ift (VIII, 362).

Vuxd) bie erfte roirb bas SlÜgemeine beftimmt unb fejt=

gefegt. Die 9?egierung ift bie Subfumtion ber befonberen

Sp^ören unb einzelnen gälle unter bas 3Ißgemetne.

3m gürjten als ber Spi^e ber fonftitutioneüen 9Jlonar(^ie

finben bie unterf^iebenen ©eroalten i^re notroenbige 3^=

jammenfaffung 3ur inbioibueHen (Einbeit. Der Staat

ijt bie ft^ Djiffenbe unb roollenbe ^Illgemeinbeit

(VIU, 332). So !ann er fein ©en)iffen als fubjeftioes

2Btffen aner!ennen, fo roenig toie bie 2Biffenf^aft bie

5Retnung (VIII, 181). (Ebenfo fommt es gar nid)t auf

bie cin3elnen an, ob fie roollen, ^a% ©erc^tigteit gelte

ober nid^t
; fie gilt an unb für fi^ unb gälte au^, roenn

ftc es nid)t toollten (X l. 3lbteil., 235). ©egen bas5Ikinen

fd^lc^ter ©runbjäte f)at bcr Staat bie objeftioe Sßa^r*

^ctt unb bie ©runbjö^c bes fittli(^cn Bebens in S^u^
3U ncl^mcn (Vlll, 345). Der öffentlidjc 3ujtanb ift um
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fo DoUfommener, je rueniger bem Snbtoibuum für ]xä)

naä) feiner bejonbcren 5trt im 33ergleic^ mit bem, roas

ouf allgemeine 2Beije oeranjtaltet ijt, 3U tun übrig bleibt

(VIII, 301/2). Das Snbioibuum ^at nur Obieftioität,

2Ba^r^eit unb Sittli^feit als ©lieb eines Staates. Die

^Bereinigung ijt ber 3roed unb bie Sejtimmung ber 5n=

bioibuen, ein allgemeines Qzhm gu führen (VIII, 313).

3m roa^ren Staat jinb bie (5e|e^e, ©eiDo^n^eiten unb

9?e(^te unabpngig oon bem 3ufall bes Beliebens. Dur(^

bie Deffentlid^teit ber ©eje^e unb bur(^ bie allge=

meinen Sitten benimmt ber Staat bem 9?erf)te ber (£in=

jidE)t bie 3uföIIig!eit (VIII, 175). Das 9?ed)t ijt f)ier fein

9Zaturred^t, bas »erborgen unb o^nmäd^tig nur im Snnern

ber 2Jlenj(^en eiijtiert, Jonbern es bejte^t in jeiner gelten^

ben 2Bir!Ii(^feit, es ^at Dafein als allgemein aner!anntes,

geiDufetes unb getoolltes (VIII, 270). 9Bas 9^ed)t ijt,

erhält baburd^ tia^ es 3um ©eje^ toirb, jeine 5lIIgemein=

giltigfeit unb jeine roa^r^afte 5Bejtimmt^eit (VIII, 271).

Sllles 3iif5nige ber (Empfinbung unb bes 9Jleinens föllt

bamit fort. So tritt auc^ jtatt ber oerle^ten Partei bas

oerle^te ^IHgemeine auf, bas im ©eri^t eigentümliche

2Bir!Ii^!eit l^at, unb übernimmt bie 3SerfoIgung unb Se=

jtrafung bes 33erbre(f)ers (VIII, 286). Die 9?etf)tspflege

ijt öffentli^, roeil jie einen allgemeinen Sn^alt unb bas

3nterejje aßer betrifft (VIII, 288).

(Eines ber abjoluten ^rinßipien, toorauf bie Sittli(^^

feit eines ©emeintoejens beruht, ijt bie (£^e als
aUonogamie (VIII, 231). Sie ijt bie re(J)tIirf) jittlidEje

ßiebe, tooburd^ bas 33ergängli(^e, launenhafte unb blofe

Subjeftioe aus bem S3erfel^r ber ©ejd^Ied^ter oerj^roinbct

(VIII, 224). Die gamilie ijt eine ^erjon unb bie ©lieber

biejer jinb if)re 5lccibentien (VIII, 226).

Slud^ im EDirtjdiaftn^en Seben mad)t bie 2lIIgc=

mein^eit jirf) geltenb. 5n ber 5lb^angigfeit unb ©egen^
jeitigfeit ber 3lrbeit jdE)Iägt W jubieftioc Selbjtjud^t in

ben Seitrag 3ur SBefriebigung ber Sebürfnijjc aller anbercn
um (VIII, 262). Die im Si)jtem menj^Iic^er »ebürfnijfe
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immanente 58ernunft gliebcrt basjelbe ju einem organifd^en

(öanznn oon Unterj(^ieben (VIII, 263). Die Stänbe jinb

bie Bioeite Sajis bes Staates. (Ein 93len[(^ o^ne 6tanb

ijt eine blofee ^rioatperfon unb \k^i nirf)t in toirüid^er

3ingemein^eit. Der aderbauenbe Stanb ^at bie jub=

jtantieEe ©ejinnung einer unmittelbaren, auf ben gamilien=

r»erpltnif[en unb bem 3utrauen beru^enben Sittlic^feit.

Der allgemeine Stanb ber Beamten unb freien 95erufe

^at bie allgemeinen 3ntere[[en ber ©efellfc^aft 3U jeiner

Subjtan3. 91ur bas ©etoerbe in jeiner 3erlplitterung

unb feiner Selbftjud)t bebarf ber Korporation 5ur 93er*

fittlic^ung ber einjeln jtebenben Setriebe. 3n ber (5e=

nolfenldiaft erreid)t bas Snbioibuum feine roirüi^e unb

lebenbige Sejtimmung für bas 5(Hgemeinc (VIII, 402).

Dbne 2)?itglieb einer foI(^en 3u fein, ift ber einzelne

ol^ne Stanbese^re unb auf bie eigennü^ige Seite bes

©eroerbes rebugiert. 5n ber ^Korporation oerliert bie

^ülfe ber 5trmut i^re Sufälligfeit, ber ^^eid^tum feinen

$o^mut unb bie 9^e^tf^affen^eit erhält i^re 5(ner=

fennung (VIII, 309).

Die Slönbe als g^aftor ber gefe^gebenben (5e»

10 alt finb eine nottoenbige 95eftimmung ber jur Xotalität

cnttoidelten [ittli^en 5bee (VIII, 394). Sie jtefien als

oermittelnbes Organ stoijd^en ber 9?egierung einerfeits

unb bem in bie befonberen Sphären unb in hk 3nbioibuen

oufgelöften 33oIfc anbererfeits. Dur^ bie Stänbe fommt

ber Staat in bas fubjeftioe Seroufetjein bes 33oIfe5 unb

bie ^rioaten fommen 3U einer politijc^en Sebeutung unb

3ur 5ßertretung i^rer Snterefjen (VIII, 397). 3^re 93e=

jtimmung forbert ebenfo jebr bie ©ejinnung bes Staates

unb ber ^Regierung als bie ber Sejtrebungen ber bejonberen

Ärcije unb ber einjelnen (VIII, 395). Der ©utsabel»

ber eng mit ben poIitifd)en 3^^^^^ bes Staates Dcr=

fnüpft ijt, ijt jd^on burc^ bie ©eburt 3ur XRitarbeit bei

ber ©eje^gebung berufen unb bere^tigt. Die bürgen

li^e ©ejelljdfiaft frfiirft if)re ^Ibgcorbnctcn burd) 3BabI,

ni^t als in Ginselperjoncn atomijtijci) aufgelöjt, Jonbern
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als in t^re ©cnof|cn|^aften, ©emcinbcn unb 5lorpo-

rattoncn gegltcbcrt (VHI, 401). 60 fe^t bas S5oK

organij^ unb ni(^t als ^aufc auftretenb auf re(^t= unb

orbnungsmäfetgc 2Bctje jeine 3ntcref|en bur^. Überhaupt

finb bie bcfonberen Sntcrelfen ntd^t 3U unterbrücEen,

fonbern foHcn innerhalb bes oorausgcje^ten Jansen i^rc

DoIIjtanbtge Slnerlennung f)abm. Das Snbiotbuum mufe

in jetner ^TOterfülIung äugtet^ auf irgenbcine SBeijc

feinen eigenen 93orteiI finbcn (VIII, 324). Die Störfe

bes Staotes beruht in ber (Einheit [eines allgemeinen

(Enbstoeds unb bes bejonberen 3ntere[fes ber 3nbit)ibuen

(VIII, 323/4). Der Staat bes inneren griebens ijt ber,

tDo alle 310^19^ ^65 bürgerli^en £ebens bejte^en gemöfe

i^rer Sered^tigung in ber 3bee bes (öan^en (VIII, 415).

Der Staat ijt jo bie 33oIIenbung ber Sittli^feit,

toeld^e bie abjolute 3bee ijt: (£s ijt biejelbe 5bee

toie in ber ^Religion, bie ji^ im Staate 2BeItIid^!eit gibt

(VIII, 348). Dodf) ber objeftioe (5t\\t ijt nur an jidE)

(§ 483) bie abjolute 3bee. Dieje üerbölt jid^ nömlid^

^ier no^ nid^t allein 5U ji(f) jelbjt, Jonbern ijt an einen

Stoff ber ©ejtaltung gebunben, an eine äufeerli^ üor=

gefunbene Objeftioität, bie jid^ jpaltet in bie ^aturbingc

unh in bas SSerbältnis oon einselnen 3U einjelnen SBillen,

iDeIdf)e ein Selbjtbetoufetjein ibrer als oerjcbiebener unb
partifularer baben (§ 483). Deshalb gibt jidb bie 5bee

in einem anbern (Sebiet eine angemejjenere SBirflicbfeit.

4. Die Slttitft.

Die Äun jt toirb toie alle anbern ©ebiete uon ibrem

SBegriff aus 5U uerjteben geju(f)t, obne bafe bie einjelnen

Äunjttoerfe 3U ^ilfe genommen toürben. Der Segriff

bes Scbönen ijt eine burdb bas Si)jtem ber ^btlojopbie

gegebene 5Borausje^ung (X, 34). Die 9lottoenbig!eit ber

5bee treibt ibn beroor. So mufe audb alle SBetracbtung



— 31 —

bcr 5^unjt im etnscinen oon ber uerbtnbenbcn (Einheit

bes Segriffs be^en|d)t fein. Die 5lufgabe, S3orj(^riften

für bie i^ünftler 3U geben, roirb als ber ^^ilojop^ie

uniDÜrbtg abgeroiefen (X, 25).

„Die Äunjt ijt bie 2Ba^r^eit jelbjt", jagt ^egcl

(X, 144). Damit fönnte er \o ^oc^ tüie mijglid^ oon bcr

Äunjt 3U ben!en fd^einen. Do^ ijt er roeit entfernt ju

glauben, bie Sd)5n^eit enei^e, roas bem Denfen oerjagt

fei, bas 2Bejen ber Dinge %u ji^auen. 3n ber 5^unjt ijt

bie 2Ba^r^eit nod) in einer nicberen Grj^einungsform,

benn nur bie fiogif üermag bie abjolute 3bee aböquat

aussubrüden (X, 17, 19, 134). Das Sd)öne jtefjt aber

ni^t aufeer^alb bes Denfens, \o bafe es jid^ ni^t in

Segriffe fa[[en liefee. 2BeiI es eine Darjtellungsform ber

SBa^r^eit ijt, jo fann es !ein ©e^eimnis enthalten unb

über alle jeine ©ejtalten cermag bie 9!Bijjenj^aft 9?e^en*

jd^aft 3U geben (X, 120). So fönnte man oerjud)t jein, bie

ilunjt für überflüjjig gu galten, toeil bie fiogi! bas 5lbjoIute

üollfommen enthüllt; bod^ betont §egel i^re ^lottoenbig^

feit. Das 5lbjoIute fommt in i^r 3ur 5(njc^auung unb

(£mpfinbung (X, 132). Die 5bee als bie (Einheit bes

(£nblid)en unb Unenblid^en mufe au^ bie 5tufeerlic^feit

als i^r ^robuft erfajjen unb jo läfet bie i^unjt bie Sinn=

li^fett als i^r 5lbbilb erjd^einen.

Das Sd)öne ijt bie jinnli^e Darjtellung bes 3lbjoIuten

(X, 91) ober bas jinnIicE)e Sd)einen ber 5bee (X,

144). Dieje ijt nur jd^ön als unmittelbar eins mit ber

if)r gemäßen Dbieftioitöt (X, 139). 5rber bie Äunjt

bringt nic^t einen täuj^enben S^ein i^eroor unb gegen-

über ber gerDi)l^nIi^en2BirfIid^feit ^aben bie ^rj^einungen

bes S^önen ein roa^rl)affigeres Dajein, toeil jie ber ah'

joluten 5bee näber jte^en (X, 13). Dabur^ aber fann

bas Sinnlid)e ein Opiegelbilb bes 5lbjoIuten toerben,

"üa^ es nun im 33crgleid) mit bem Dajein ber 9Zatur=

binge gum blofeen Sd)ein erhoben loirb (X, 144). (£s

ijt nid)t me^r bas, roofür es \iä) unmittelbar gibt, Jonbern

erhält eine Sebeutung. Der äußere ©egenjtanb toirb
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jelbjt ein Sbcclles b. ^. er 3eigt ji(f) burc^Ieud^tet von

ber 5bee. So toirb er ber äußeren 9latur entjogen unb

gilt nur nod^ als Sd^cinen bes Segriffs (X, 144). J)as

trennt bie ilunjt t)on ber p^i)fi[(^en 2Bir!n^feit, 'öa^ [ie

auf einer Hmgejtaltung ber 5lufeerli(^!eit beruht, tooburd^

bieje eine metap^t)jij(^e 33cr!Iarung erfährt. 9Zun !ann

oon einer 9^aturna(^a^mung ber ilunjt feine 9?ebe fein.

6ie ^at tool^I bie 91aturgejtattung 3ur ©runblage, formt

|ie aber immer nad^ htn ©ejid^tspunften ber S^ön^eit

um (X, 60). IDie Äunft iDürbe i^ren geijtigen (£^ara!ter

einbüßen, toenn fie fic^ aufrieben gäbe, bie 5Ilotur na^=

gumad^en. ;Der 5CRenfd^ fonnte bann jtol^er barauf fein,

Jammer unb klaget erfunben 3U ^aben, toeil ^ier

l^öpferif^e ilraft )i(^tbar roirb, als i^unjtjtüde ber 9la(^*

o^mung 3U oerfertigen (X, 58).

2)05 Sinnlid^e ijt aber fein blofees 3^1^^" i>er 5bec,

fonbern joH jie ooH unb gan3 ausbrüdcn. Der Segriff

jd^Iiefet |ic^ mit feiner ©egenftänblii^feit gujammen unb

betoa^rt in biejer immanenten (Einheit unb Soüenbung

feine grei^eit (X, 145). Der Segriff foll aber m6)i in

feiner ^Illgemein^eit erfaßbar roerben, roeil fonft 3b ce

unb (Erji^einung auseinanber fielen (X, 132). Die

öufeere goim ertoeift jid) als oom Segriffe ^eroorgebra^t

unb umgefel^rt ergibt fid^ biejer roic oon jelbjt aus jener.

Die 3bee mufe ]i^ inbiuibualijicren, roenn jie in ^ar*

monifi^er Sereinigung mit ber Sinnlt^feit jein toiU unb
ber äußere ©egenjtanb jeinerjeits mufe ]i6) ber 3bec in

feiner (Eigenart anpajjen. 3n bem j^önen Objeft mufe

foroobi ber Segriff unb 3a>e(f toie feine äußere Sejtimmt=

beit unb 5HeaIität als aus jid) jelbjt unb nid)t burd^

anberes betoirft erjd)einen (X, 149). 3eber Xeil ber

(Entfaltung joU bie Seele, bas (Bange an ibm erj^einen

Mtn (X, 197). 5iae fünfte müjjen bejeelt jein (X, 198)

2Bas in ber (£rjd)einung bem roabren Segriff nid)t ent=

jprid)t, ijt beijeite gu la]]m (X, 200 unb 211). Die2Birf^

Ii(^feit mufe gurüdgenommen jein aus ber Sreite ber

(Singelbeiten unb Sufälligfeiten in bie innere Ccinbeit ber
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bcicbenben 3nbiDibuolität (X, 202). Das Std)fclbjtgc=

nügen in ber eigenen Sej^Iojjen^eit ift ber ©runbsug

bes 5lunjtibeal5 (X, 202). Die fiebenbigfeit beruht 'öaxin,

ha^ bieje bejtimmte geijtige ©runbbebeiitung, tüelc^e jur

Darjtellung fommen joU, bur(^ alle bejonberen Seiten

ber öufeeren (Erf^einung loie Haltung, Stellung, Se=

toegung u. f. f. oolljtänbig burd)gearbeitet jei, jo ta^

nid^ts fieeres unb Unbebeutenbes übrig bleibe, fonbern

aEcs fic^ üon jener Sebeutung bur^brungen erujeife

(X, 222).

So nimmt ber Sn^alt in ber ilunjt eine ^erüor=

ragenbe Stellung ein, benn o^ne einen joId[)en j^eint

von Sd)ön^eit feine '^i'üz jein 3U fönncn. ilunfttoerlc

o^ne gcijtigen Sinn !ann es feine geben unb jelbjt in

ben primitiuften lafet jidj fd^on ein Stammeln ^öl)erer

SBa^r^eit oernel^men. Da bie ilunjt bas oerföl^nenbe

9JlitteIgIieb ijt sroijc^en ber äußeren 9latur unb bem

reinen ©ebanfen, jo oerlegt \\6) i^r Sc^toerpunft in bic

33ermittlung bes ^Tbjoluten mit bem (Enblic^en. ^^ms
barf nid^t bleiben roie es in jeiner reinen 3Befenl^eit

earfjtiert unb biejes mufe eine anbere gorm erhalten als

es unmittelbar in ber ^lufeenroelt ^at. 2BeiI nun aber

ber geijtige ©el^alt ber 5^unjt oor allem ji^ behaupten

foH, jo gejtaltet bas 5lb[oIute bie jinnli^en (£rj^einungs=

toeijen naä) [einen gorberungen. Die erjte 5lufgabe ift,

bie Sejonberungen ber einen SBa^rl^eit innerhalb ber

^^antafie unb ber 33orjtenung bar^ujtellen, roie ja aud^

beim fünjtlerijc^en S^affen ber (Enttourf in ber (£in=

bilbungsfraft ber 5Iusfü^rung im Stoffe oorausge^t.

%ud) jinb bie ©eftalten bes Slbjoluten, roie jie im (Seifte

eiiftieren oor i^rer 23erfe^ung in bie äußere 9BirfIic^feit

für alle i^ünfte 3um Xeil toenigftens biefelben. ©ott ift

mä)i felber, roo^I aber finb „bie Sö^ne ber einen abfo=

luten 3bee unb bie ilinber bes einen allgemeinen

aßal^ren" (X, 282) ©egenftanb ber Äunft. 3n ber poIt)=

t^ciftif^en 5Infd^auung gibt es oiele (Öötter unb aud) in

ber ^riftlic^en 33orfteIIung erf(^eint ©ott als roirfli^er
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5CRenjd) in bas 3rbijc[)e unb 2BeItlt(f)e ücrflod^ten (X,

225). T)aiu fommen Dom (Seifte erfüllte 95teni(^en roie

^eilige unb 93Zärtr)rer. 5tber auä) bie jittli(f)cn Wci^k

erregen als göttli^e Sntereffen bie menj^Iic^e Seele.

2ßeiter bilbet bas ganse ©emüt bes 93Zenfd)en mit allem,

tDODon es im 3nnerjten beroegt uoirb unb roas ^errjdjenb

in i^m ift, jebe (£mpfinbung unb ßeibenjc^aft, iebes

tiefere Snterejje ber Srujt ben lebenbigen Stoff ber

5lunjt (X, 226). 2Bie nun bas (5öttlitf)e jicf) roeiter bar=

jtellt in ber ^BeriDidlung mit ber (£nbli^!eit, loie es 3u

i^oüilionen unb ^onblungen !ommt, bas im eiuäelnen

3U üerfolgen, roürbe 3U u)eit führen. 3mmer joll ein

fubjtantieller ©e^alt, ber ben 9Jlenj(i)en ausfüllt, bas

nur ^artüulare ber Subjeftioität 3U beraältigen bie 5lraft

befialten (X, 227).

^ie üerj^iebenen i^unjtformen tüerben burd^ ben

SBegriff bes Schönen bejtimmt (X, 98). (£r tjt befiniert

roorben als bie l^armonif^e (Sin^eit oon 3bee unb ®r=

[(Meinung. !Die fi)mboIij(^e 5lunjtform ^at i^re ©ejtalt

in bem natürli^en, |innlid)en Stoff. (£in üolljtänbigcs

(£ntfpred)en beiber Seiten ijt unmögli^. Die ©egen=

jtönbe ber 2Birni(^!eit l^aben eine Seite in |id), nad) ber

jie eine allgemeine Sebeutung barsujteÜen imftanbe finb.

Die 3bee \u6)t fid^ getoi[fermafeen in ben fpmbolijc^en

5lunfttDer!en erjt, fie ijt jelbjt unjufrieben mit il)rer 5iu^er=

Ii(^!eit unb gibt \\ä) ba^er eine abäquate ©ejtalt in ber

üafjij^en Hunftform. $ier f)ai bie 3bee bie i^r 3uge=

porige Seite unb jte^t mit i^r in üotlem (£in!Iang. Sie

ijt fonfret b. l). \k ijt allen Xeilen bes 5^unjtroer!s im=

manent. Deshalb müfete ^ier bie Sd)ön^eit eigentlid)

tf)r ©enüge ^aben, ha bas pdjjte erreidit ijt, roas bie

93erjinnli^ung ber 5^unjt 3U leijten oermag. Die roman^

tijd)e i^unjtform befreit jid) oon bem unmittelbaren

Dajein in ber ^lufeenroelt unb »erfe^t if)re ©ejtalten in

bie 3nnerlid^!eit ber 33orjteIIungen unb bes ©efü^Is.

Sie ent3iel)t \i^ ber ^Bereinigung mit bem 5tufeeren, in=

bem jie i^re toa^re 9?ealität unb (£rjd)einung nur in bem
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btibenbcn Stoffe ber ^^antajie jucken unb DoIIbnngcn

fann. 95Ze^r als bret 5lunjtformen !ann es aber nt^t

geben, benn aufeer bem (Erjtreben, bem (Erteilen unb

bem Hberfd)reiten bes Begriffs ijt ni^ts benfbar.

JBteDtel i^ünjte es gibt, ift auc^ nic^t 3ufälltg.

(Einmal müf[en fie bie allgemeinen 5lunjtformen als

©runbbeftimmung seigen (X, 106), Jobann gibt bie 3)iel=

^eit ber Sinne unb ber i^nen entjpre^enben StoffIic^=

ieit, in ber fid) bas 5tunjtu)er! gejtaltet, ben (£inteilungs=

grunb für bie llnterjc^eibung bes Schönen in bie einseinen

ilünfte. X)abei jd)eiben Xajtfinn, ©ejcf)mad unb ©eruc^

aus als ber !ünftlerifd)en ©ejtaltung ni^t fäf)ig. Der

erjte besiegt fid) nur auf [innli^ einseines unb gibt nur

btc unmittelbaren (Eigenjd^aften cöieber. iDer ©ejc^mad

aber lafet ben ©egenjtanb ni(i)t frei für fi^ fonbern löjt

ibn auf, um il^n 3U oerse^ren. Der (5eru(^ i)t fein Organ

bes 5lunftgenuf)es, roeil bie Dinge \\d) ibm nur barbieten,

jofern fie in 51uflöfung begriffen )inb (X 2. ^Ibt., 253 4).

®s bleiben alfo nur ©efic^t unb ©ebör. ^tms \)ai ein

rein tbeoretif^es 33erbaltnis 3U ben Dingen, benn bas

fii^t, bas ibm bie (Einbrüde vermittelt, lä^t fie unoer=

je^rt. Diejer ift aud) blofe betrad^tenb, roeil ber Älang

ouf Dem (Ersittern ber ©egenftänbe berul)t, bie aber ha=^

hnx6) feine 33eränberung in ©eftalt unb Stoff erleiben.

Die 23orfteIIung fommt als brittes 5JIateriaI ber ilunft

nod^ binju (X 2. 3lbt., 254). 5n i^r eiijtiert bie äußere

^Realität jelber als innerli^ unb geiftig. So ergibt jic^

eine Dreiteilung ber Äünjte in bilbenbe, tönenbe unb

rebenbe (X 2. 5lbt., 255). 3>erbinbet \iä) aber ber ©e^

fid)tspunft bes 9JZaterials mit bem ber 5lunjtformen, fo

ergeben jt^ folgenbe 5tünjte. Die 5lr^iteftur ^at es mit

ber äußeren ©ejtalt gu tun. Da i^r Stoff 3U jpröbc ijt,

um bie 5bee oolt unb gans aufsunebmen, [o fann er

nur eine abftrafte ©esiebung 3U ibr erbalten unb ber

(5runbti)pu5 ber Saufunjt roirb bie jpmbolijc^e 5^unjt=

form (X 1. 5lbt., 108). 5n ber Sfulptur bleibt bem

Sinnlii^en fein 2Iusbrucf mebr, ber ni(^t ber bes ©eijtigen
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jelber roöre. Hmgcfe^rt tjt if)r aber aud) fein getjligcr

5nf)Qlt barftellbar, ber \x6) ntdbt in leiblidjer ©ejtalt öer=

anj(!)aulid)en liefee (X, 110). I)te fla[[ijcbe ilunjtform

ijt jo ibr (5runbti)pu5. Die 9JZaIerei befreit bie 5^unjt

Don ber räumli^en 33oIIjtanbig!eit bes 5[)ZatcrieIIen, in=

bem |ie jidf) auf bie Dimenjion ber gläd)e bejdf)rän!t.

60 ^ai bie Sid)tbar!eit ibre Unterjdiiebe als ibeelle, als

joId)e, bie nid)t an bem Silb als ©egenjtanb, Jonbern

nur an ibm als ÄunfttDer! oorbanben finb. Die garbe

lann innere 23orjtelIungen unb ©efüble 3um 3Iusbru(!

bringen (X, 111 ff.). 9Jlit ber SJZalerei beginnen bie

fiünite, u)el(^e bie romantifcbe 5lunjtform am bejten au5=

3uprägen gej(i)i(ft jinb. Das älZaterial ber 9}Zu|i!, objtfion

notf) jinnlicf), gebt 3U nodb tieferer 3nnerlid)!eit fort. 3m
Xon erfcbeint bie 9Jlateric nii^t me^r als räumlicb, jonbern

als 3eitli(f) unb bas Sbeelle toie losgelöjt aus jeiner

95efangen^eit im Stofflidjen. 3n ber Dirf)t!unit fin!t

bas hörbare toie bas Siebtbare 3ur bloßen 5Inbeutung

bes ©eijtes I)erab. Sie ijt bie Äunjt bes in jid) frei=

gecoorbenen, ni^t an bas äu^erlidbe !Ulaterial gebunbenen

©elftes, ber nur im inneren 9^aum unb in ber inneren

3eit ber 33orjteIIungen unb ©efü^le jidj ergebt. Die

^oejie bebnt \i6) über alle formen bes Scbönen aus,

toeil ibr eigentlii^es 5[Roment bie jd)öne ^böntajie ijt

(X, 115 f.). Sie ijt bie abfolute roal^rbafte i^unft bes

©eijtes in jeiner ^ufeerung als ©eijt. 5lls totale 5^unjt

tüieberbolt jie bie Darjtellungsroeije aller übrigen 5lünjte.

Der 33egriff ber 5lunjt mufe in einem 3nbit)ibuum

2Bir!Ii^!eit erlangen, roeil ber 9[Renj(^ allein bie gabig^

feit bat, bas Sinnli^e 3um Spiegel bes ©eijtes um3U=

gejtalten. So njirb bas Mgemeinc im !ünjtlerijd)cn

©enie jubjeüiü, obne etraas Don jeiner 9^einbeit cinsu»

büfeen. Der e(^te Äünjtler bot ben natürli^en Xrieb

unb bas unmittelbare Sebürfnis, alles, toas er in jeiner

(£mpfinbung unb 58orjtelIung b^it, jogIei(^ 3U gejtalten

(X, 368). Die !ünjtlerijd)e Segeijterung beim S^affen

bat nid)ts 3u tun mit Selbjtbejpiegclung, jie ijt feine
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fubjcftioc (Erregung, Jonbern bas 5tufgel)en in ber Sac^e

(X, 371). Die SJZanier als Spiel ber äufäUigen (£igen=

tümlid^feit bes Rünjtlers roirb üerroorfen: „5^eine SJianier

5U ^aben, roar von je^er bic einäig grofee 9Jianier" (X,

384). Die originale Sd^öpfung ift ein ©anses in ftrengcm

3ujammen^ang toie aus einem ©ufe: 9Ii^ts fliegt i^r

Don aufeen 3U, Jonbern jie entnimmt alles bem oom
fiid)t bes Sd)önen oerflärten (öegenjtanb (X, 382).

Der äft]^etifd)e ©enufe beruht barauf, bafe bas

Subjeft, toas bie Äunft als äußere Sinnlid)feit objeftio

mai^t, in bas (Semüt einbringen läfet unb ]o von ber

3bee bes Sd^önen erfüllt toirb. Die (Empfinbung bes

©enie^enben ijt 91ebenfadE)e, benn jie begnügt jic^ mit

ber Scobad^tung ber fubjeftiuen 5Iffe!tion, ^tatt fid) in

bie 6a^e 3U oerjenfen (X, 94). Das Subjeft ijt bei

ber oeritanbesmä^igen CBrfenntnis unfrei burd^ bie Dinge,

beren Selbftänbigfeit es oorausfe^t, im enbtic^en SBiUen

unfrei bur^ bie Sinbung an bie Xriebe unb i^re

95er!ettung mit ber ^Tufeenroelt (X, 147). Der 5lunjt=

genufe aber läfet es jcine innere Unenbli^feit roa^r*

nehmen: Die 5lunjtroerle erj(^einen als 25ertDir!Ii(^ung

ber eigenen 5beale bes 3nneren unb bie äußeren 2Biber=

jtönbe löjen fi^ in i^nen auf in Harmonie mit bem

»egriff (X, 148).

5. S)ie IHetigion.

Die 9?cIigion ift bie Seftimmung ber abjoluten 5bec

felbjt (XI, 129). Sie ijt nur auf einem folgen Stanb=

punft möglid^, tocl^er ber 3bee 9?ealität sujpri^t. 2Barc

oller 3n]^alt ber 2Bir!Ii(^feit nur für bas Semufetjein bes

3d5, |o gäbe es feine jeber SBiUfür überlegene geijtige

^aä)i, roorauf bie 9?engion fic^ beruft. Die abjolutc

3bce mufe in ber 9^eIigion j(^lec^t^in bur^ |i^ unb nic^t

bur^ mi^ geje^t jctn (XI, 116). Solcf)e Segrünbung
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ber 9?eIigion auf bas ^Ibjolute mufe jie ber TOlo*

jop^ie nä^er bringen, ba bteje jo benjelben 3nf)alt rote

jene \)ai. $egel jagt benn au(f), bafe beibe jirf) nur

ber gorm na^ unterjd)eiben (XI, 287). 2Bas bie TOIo=

jop^ie in ©ebanfen erfaßt, erj(f)eint in ber 9^eIigion in

ber finnlic^ !on!reten ^luffaffungsrDeije ber 9KenjdE)en.

2)ie ^^ilojop^ie f)ai bie 5lufgabe, luas in ^^orm ber 58or=

jteHung ijt, in bie gorm bes "Segriffs 3U oertDanbeln

(XI, 80). Der 3nf)alt joll berjelbe jein, nämlicf) bie

SBa^r^eit. Deshalb müjjen au^ alle Stanbpunftc ah^

geroiefen toerben, roeli^e bie (Brfenntnis ©ottes oerneinen

ober bej^ränfen toollen (XI, 12). 2Benn roir ©ott ni^t

erfennen !önnten, jo toäre er eine ^o^Ie 5tbjtra!tion (XI, 22).

5n JJüdfjic^t ©ottes nur an bas ©efü^I 3u appellieren,

^iefee jeine Objeftioität, jein jelbjtänbiges Dajein unb jeine

(£intr)ir!ung auf alle 93Zenj(^en preisgeben (XI, 27). 2lu^

!ann es nid^t ^roeierlei 33ernunft geben, eine göttlid^e in

ber 9?eIigion unb eine blofe menj^Ii^e in ber 2ßijjen=

jc^aft (XI, 24). (£s toöre unmöglich, ha^ beibe 5lrten

ber 2ßaf)r^eit rul^ig nebeneinanber bejte^en !önnten. Die

S^ernunft ijt nur eine, toie bie abjolute 5bee nur eine ijt.

Da über 9?eIigion p^ilojop^ieren jie benfen (XI, 36)

b. i. jie in metap^i)jij^e Segriffe auflöjen Reifet, jo lann

bie p^ilojop^ij^e Definition ber ^Religion nur

aus ben logij^en 33ejtimmungen ber abjoluten 3b ee be»

jte^en. Sie ijt bas Selbjtbetoufetjein bes abjoluten

©eijtes im 9Kcnj^en. (Sott als bie abjolute 3bee ijt

Sic^toijjen ; toeife er anberes, jo ijt er nic^t me^r abjolut

(XI, 129). (£r mufe aljo au(^ ben 9Jlenjd^en als in

jcinem 2Bejen enthalten anerfennen unb in i^m bei jid^

jelbjt jein. Daju gehört, ha^ ber 9Jlenj(i) jeinerjeits jeine

(Einheit mit (Sott toeife (XI, 38). So ijt bie ^Religion

5bee, benn 3bee ijt ber Segriff, ber einen (Segenjtanb

^at unb 3uglei^ bei jid^ jelbjt ijt (XII, 153). ©ott finbet

im 9Renjd)en nichts grembes, Jonbern jid) jelbjt unb um=
gefeiert erlangt ber 9Jlenj(^ in ber 3bentität mit ®ott

jeine roa^re Subieltioität. Das 2Bijjen bes SKenj^cn
Don ©Ott ijt bas StdE)tDijjcn ©ottes im 9Jlenj^en.
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Dtefer Segrtff ber ^Religion tjt in ben tat)ärf)li(f)cn

9ieIigionen nur in bcr ^^orm ber 23orjteIIung unb
^Inj^auung ausgcjproc^cn, bcnn fie finb bie 2Ba^r^ett

tDie jie für aUe 5J]enfcf)en ijt (XI, 79). Die abjtraften

ße^ren ber ^f)iIofopf)ie finb f)icr in Silber eingeficibet,

bie aus ber unmittelbaren 5(n[d)auung entnommen jinb.

(Es jinb Sr)mboIe, 5IIIegorien, benn roir tDijfen, baß jie

ctroas ©eijtiges ausbrühen Jollen (XI, 80/1). So liegt

l^ierin aud^ bie 9iotu)enbig!eit ber religiöjen ©e^eimniffe,

bcnn bas 33ilb ocrmag nid)t bas SBejcn ber 2Bir!lid)teit

aböquat ju erfajjen, ha bieje ein Iogijcf)er ^rosefe ijt, bcn

nur bie 33ernunft ooU oerftel^en !ann.

©Ott gibt ]\6) jelbjt bem SJIenj^en 5U roijjen (XII,

158). Die 9?eIigion ^at i^ren 3tn!nüpfungspunft in ber

abjoluten 5bee. Dieje manifejtiert ji^ b. l). jc^afft titn

jubieftioen ©cijt, für ben jie ijt (XI, 58). 5n ber allge=

meinen 3bee in i^rcr !on!rcten 23ebeutung oIs ber (£in=

^eit Don ©egenjö^en liegt bie Sejtimmung, ji(f) 3U offene

baren (XII, 157) b. 1^. für ein 5tnberes 3U fein, mit bem

jie ibentijc^ ijt. So bringt ©ott 'i)^n 5Jlenj^en 3um

SetDufetjein jeiner Sbentität mit i^m. Diejes Serou^tjein

aber bur^läuft notroenbig suerjt bie Stufen bes ©efül)l5

unb ber Sßorjtellung, ba ber Segriff immer mit bem

Unmittelbaren beginnt.

Den Sn^alt ber 9?eIigion bilben ni^t jufäHige

unb äufeerli^e Dinge, Jonbern bie etoige 9Zatur ©ottes

(XI, 151). %u6) f)at alles ^ojitioe nur 'öm (£^arafter

bes Vorläufigen, bas burd^ bie 5Ineignung jeines geijtigen

©c^alts übertDunben toirb. Der gej^i^tli^e Stoff ber

^Religion joH auf bie Dauer ni^t als jolc^er aufgefaßt

tDcrben, jonbcrn in jeiner geijtigen Sebeutung (XI, 83).

Der ©taube !ann burd^ Sele^rung, 2ßunber unb 5lutoritat

an mi^ fommen, aber roirb er lebenbig, jo fällt bicjes

3lufeerlidöe toeg unb i^ madjt mir jeinen Sn^alt jo ju

eigen, bafe er aufprt, ein 5lnberes für mid^ 3U jein (XI,

149). Die roa^r^aftc Beglaubigung bcjte^t borin, bafe

bie 9^cIigion bcr 9Zatur meines ©eijtcs gemäfe ijt uni>

jetne Scbürfnijjc bcfricbigt (XI, 65).
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3 m Ä Uli US tutrb bas Subjeft tbcntijd) mit bem

©öttlitfien geje^t (XI, 165). (£s jtf)Itefet fid) in i^m jelbjt

mit ©Ott sujammen. ©egenüber bem ©louben als bem

t^eoretijdien SetDufetjein, too bie (Einheit mit bem 3lbfo»

luten bloö in Symbolen unb ^öerjtanbesbegriffen gcroufet

roirb, ijt ber Äultus bie fontrete SßoIIaie^ung bieget

3bentität, in jeinem ©runbe ber metap{)i)jijtf)=Iogij(J)e

^rosefe ber abfoluten 3bee. ^ie ©ubieftioitöt joll 3um

Setöu^tfein i^rer Unenbli^feit fommen. !Dann tritt bie

^Religion ins ©ebiet ber grei^eit, toeil bas 3tb|oIute unb

ber 9Jlenfrf) fitf) nun fein grembes me^r jinb (XI, 166).

!Die unmittelbare (Binselfieit roirb befeitigt unb bas Subjett

als jc^le(f)t^in allgemeines ijt ibentijd^ mit bem 5lbjoluten.

;Der abjolute (Seift oirb burc^ 5luf^ebung bes Slatür»

liefen unb (Sublimen im SOlenjc^en an unh für ]\d) : was

in i^m ift, ijt bann aud) im aRenjd)en (XI, 166/7). 2Bas

bur^ ben 5lultus 3ujtanbe gebrad^t roirb, ijt bies ©efül^I,

biejer ©enufe, bafe ic^ bei ©ott in ©naben bin, bafe ber

©eijt ©ottes in mir lebenbig ijt, bas ^Beroufetjein ber

93creinigung unb ber 33erjö:^nung meiner mit ©ott (XI,

167/8). 2Birb bie Xätigfeit im 5lultus boppeljeitig auf=

gefafet, ha^ ber 9Jlenj^ ji^ bem abjoluten ©eijte gemäfe

madjt im Dpfer, ©ott aber bem 9Jlenjd^en gu $ilfe eile

mit ber ©nabe, jo lommt bod^ ber 5lrbeit ber abjoluten

3bee bie erjte Stelle ^u, benn bie grei^eit bes 9Jlenj(^en

ober jeine (Einheit mit ©ott bejte^t in ber 5luf^ebung

bes enbliiien 2Bijjens unb SBoUcns (XI, 157).

^ie ^Religion, einmal in i^rem Segriff bejtimmt burd^

ben ^rosefe ber abjoluten 5bee, je^t jid^ jelbjt i^ren

Sn^alt unb entroidelt jelbjt i^re oerj^iebenen '^otmtn

(XI, 128). 2)er ^Begriff ijt es, ber jidE) fonfret marf)t

(XI, 134); auf bieje 2Beije roirb ber ^Religion i^rc

Selbjtänbig!eit getoa^rtunb i^re oerj^iebenen (£rj^einung5=

formen bleiben auf bas 2Bejen beaogen. 2Bie nun bie

SJlerfmale bes Segriffs ber^Religion ber abjoluten 5bee

entnommen jinb, jo ijt auä) für bie fonfrcten l^ijtori*

jd)en 9^eUgtonen bie 3bec ber SJlafejtab il^rer 5Rang=
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orbnung : 3^ aböquater eine gejc^id)tnd)e 5^ellgion ben

^Begriff ausbrüdtt, b. ^. je geringer ber Hnter|d)ieö ijt

3iDij^en bem 2Bejen ber 9?eIigion ber abjoluten 3bee

naä) unb [einer 9^eaIifation, um fo DoIIfommener ijt jic.

T>a5 (£^ri|tcntum ift bie f)5d)jte, roeil ^ier bas

religioje SerDufetjein nirf)t me^r üom Segriff oerjc^ieben

ijt, biejer jid^ aljo ooEfommen üerroirllic^t ^at (XI, 184).

3n ben anbern 9?eIigionen bej^rönft bie entgegenjte^enbc

©nblic^fett no(^ ben Segriff, in ber d)rijtli^en als ber

abjoluten (XI, 43) unb roa^r^aften ijt ber 95egriff an

unb für jid) b. fj. ^tDij^en jeinem 2Bejen unb jeiner

(Erj^einung ijt fein Hnterjd)ieb me^r. 2Benn bas (£^rijten*

tum wk iebe 9^eIigion bie 2ßaf)r^eit nur in gorm ber

Sorjteüung enthält, aljo ni^t in ber ^öd)jten bes (5e=

banlens, jo brücft es \u bod^ jo abäquat aus tote es in

bicjem (Elemente möglich ijt. (Es erhält mit 9?e(^t hen

9?amen ber offenbaren 9?eIigion (XII, 59), roeil in i^m

bie 5iatur (Sottes ganj offenbar ijt. T)ie ^l^ilojopbie

mufe jelbjt befennen, bafe jie int)altli^ nirf)ts 3U ben

metapbi)jij^en Sorjteüungen bes (Ebnjtentums l^insufügen

fann. 2Bie bie einseinen 9?eIigionen immer nur eine

Stufe ber 9?eaIijation bes Segriffs barjteUen, jo toerben

jie in ber oollenbeten 9?eIigion als 5IZomente aufbetoa^rt

unb in i^re Xotalität sujammengej^Iojjen (XI, 41) : Diejc

erroeijt jid^ bi^rburd^ als 5bee, loie in ber fiogif bie

abjolute 3bee au^ aUe oorangegangenen Sejtimmungcn

3ur Xotolitat sujammennimmi

Das Serbaltnis oon ^^tlojopbie unb d)rijt-

li^er Xbeologie ijt jebr eng. Dod) barf bieje nid)t

bijtoriji^ 3U 2ßer!e geben unb babet jtef)en bleiben, roas

bie Sibel jagt. Sctrad)tungen unb Überlegungen jinb

aud^ beim 3nbalt ber \)l. Sd^rift nid)t ßu umgeben unb

toirb einmal gebadet, jo ijt es am lonjequentejten, bas

pbüojopbij^c X)en!en 3U ^xl^t 3U nehmen, ba nur ber

SBegriff roabrbaft oon allem ^ojitioen unb 3ufänigcTi

befreien fann. Xbeologie mufe tDijjenjd^aftIid)c 9^eIigion

jein, ber rcIigiöje 3n^alt als 3cugnis bes (Scijtes auf
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roinenjd)aftltrf)e 2Bcije getuufet (XII, 163 ff.). ^Der ma\)X'

fiafte cf)riftltd)e ©laubensmfjalt tft burcf) bie ^^ilofop^ic

5U red)tferttgen (XII, 266). :Die ^^iIofopf)te ift feine

213eltroei5f)eit, fonbern ein ©ottesbienjt (XI, 15; XI, 168)

unb jie ift X^eologic, injofern fte bie S^erjö^nung ©ottes

mit jid) jelbjt unb mit ber ^latur barjleUt (XII, 288).

$Racf) Tegels 9Keinung toirb in [einer ^^ilojop^ie ent=

gegen bem 93orge^en oieler X^eologen bas Dogmatiji^e,

als ber ^rijtlic^en 9^eIigion eigen, an bie erfte Stelle

gefegt (XI, 8).

(Sott ijt bie abjolute 5bee unb alleSeftimmungen,

bie biefer beigelegt coerben, toerben auä) non ©ott aus=

gejagt: (£r ift bie einsige, abjolute unb allein toa^re

aBirflicf)!eit (XI, 50), bie an unb für fi(f) feienbe ^ügt--

mein^eit (XI, 63), bie Unenbli(^!eit, bas abfolute Seifid^^

jelbftfein unb ^bleiben (XI, 51). Die oielen bejonberen

(gigenf^aften finb i^m ni^t angemejfen; i^re 5luf=

löjung unb i^ren 3lusgleid) finben fie nur, töenn

©Ott als 5bee (XII, 188), als (Einheit (Entgegengefe^tcr

unb ^rojeö bes 3iifi^fell>ltfon^ntens aufgefaßt toirb.

So ijt ©Ott ber abjolute ©eijt, benn ber ©eijt ijt bies,

fonfret 3U jein, jii^ 3U oerrotrllid^en unb ji^ in ber93er=

toirflic^ung als unenblic^ 3U erfajjen (XII, 171). Der

©eijt ijt lebenbig als ^rosefe bes Sic^unterjd^eibens unb
bes 3urü(ine^mens ber Unterjc^iebe in ji^ (XII, 178).

§egel rürft bie Dreieiniglettslel^re in hzn 9Jlittelpun!t ber

ganzen Setra^tung unb teilt ben 3tbjd^nitt über hk
abjolute 9?eligion ein nad^ ben brei göttli^en ^erjonen.

Die 9flamen 93ater unb So^n brüden ben 3n^alt ber

abjoluten 3bee in jinnli^er ^^oi^nt ous, be3eid)nen ein

33erl)ältnis, bas im fiebenbigen jtattfinbet (XII, 194), in

ber 9^eligion aber oiel geeigneter ijt, ©ottes 3Bejen an=

äubeuten als bie !ünjtli(f)en Segriffe bes 33erjtanbe5

(XII, 197), loeil bas jinnli^ fiebenbige bereits Spiegel
ber 3bee ijt. Die 93ernunft crfennt bie 2Ba^r^eit bes

Dogmas unb erfaßt hk Drcieinigleit als 5^ern bes

Slbjoluten. ©ott in jeiner 3eitlojig!eit unb «roigfeit ijt
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bas 3n=unb=bei=jt^=Sem in bcr gorm bcr 5lIIgemcm*

l^ett als ctDige 5bee in bem (Element bes reinen ©e=

banfens (XII, 178 9). (Er ift ein Spiel ber Selbjter=

Haltung, ber 33ergeiDi[ferung feiner felbjt (XII, 199), ein

6piel ber Siebe mit ]\ä) jelbft (XII, 206), toorin sroar

Unterjd^iebe geje^t roerben, bie aber feine finb (Xll, 187).

Das ijt b i e D r e i f a 1 1 i g f e i t oor (Erf^affung ber 3Belt,

ber ^ro5efe ber abjoluten 3bee in ber fiogif. Der 9]ater

tjt bas Subjeft, ber So^n bas Dbjeft, ber ©eift bölt

biejes in (Einheit mit jenem. 5n ber 3BeIt gewinnt ber

Hnterf^ieb eine äußere (Eiijtenj. Sic erjd)eint als

jelbjtänbig gegenüber (Sott. Die 2BeIt aber mufe toiebcr

als in (Einheit mit ©ott bleibenb gebaut roerben, benn

bas 5lbfoIute oerlangt bas ecoige 3urüdgefebrtjein jebes

Unterjd^ieb es in jein Sßefen. Soll nun bie 2BeIt unb
bejonbers ber 9Jlenf^ als göttlid^en Itrjprungs unb in

Sbentität mit (Öott geroufet roerben, |o mufe ©ott

SRenf^ roerben, ^um jo ju offenbaren, "öa^ bie

(Enbli(i)feit unb Hnmittelbarfeit feinem. 2Befen n\6)i

roiberfpri^t. Der 9Jlenf^ felbft ift erlöfungsbebürftig,

ha bas 23öfe i^n in "bm ©cgenfa^ 3U ®ott gebraut bat

unb bos Unglüd ibn in ber2BeIt feinen ^^rieben finben

läfet (XII, 221). Durc^ bie SJlenf^roerbung ber sroeiten

^erfon ift bie (Einheit ber göttlid)en unb menf(^Ii(^en

9latur in gegenftanblicber 2ßeife für aKe faßbar geoffen^

bart (XII, 235). ©ott erf(f)eint fo als 2Renfd) unb ber

anenfdö als ©ott (xn, 237). 3Bas bie Beglaubigung

3ßfu angebt, fo ift fie bas 3eu9Ttis bes ©eiftes, ber

inneroobnenben 3bee (XII, 255), bie in bem SJZenfcben

bie an fi^ oon 5lnbeginn oorbanbene Sbentität mit

©Ott für ]i6) b. f). 3um Seroufetfein unb 5ur ©eroi^b^tt

roerben läfet. ^^erin aeigt fi^ bereits bie britte ^erfon

ber ©ottbeit, roelcbe bie oielen einzelnen 3U ©ott ßurücf*

bringt. Der bl- ©eift ift befonbers in ber d)riftli^en

©emeinbc roirffam, bie als 3bee ber ^rosefe ift, bie

Subjcftc in ben ©eift aufäuncbmen, fo ha^ bcr ©eift

©ottcs in ibnen roobnt (Xli, 267). Der einselnc 9Jlenfdö

roirb Don ber ©emeinbc gcroufet als ©ott unb mit bcr
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»cjtimmung, ha^ er So^n ©ottes jci (Xli, 263). Somit

fclirt ©Ott roicber 3U jtcE) jelbft surüd.

6. S)ie ©e?^td)te.

3n bcr (5cjd)td)tc seiQt jtaf) gona tcjonbcrs btc 93lad)t

bcr 3bee über bie 9Jlenid)cn, bafe bie 3bee ben 5[nenj(f)en

in 95eji^ nimmt (XIV, 180) unb biefer ni(^t bie §errj(f)aft

über jene fjd. 3)ie ^f)ilo jopfjie ber ©ej(i)id)te

^at bie S3ertx)ir!IicE)ung ber 25egriffe in ber (Entrüidlung

ber 9Jlenj^f)eit 3U befjanbeln. T)o6) ijt jie nid)t blofec

5Bcgriff5gej(f)id)te, jonbern ^at bie abjolutc (gntroidtungs^

ujciie ber ßebensgebiete aus ber Xiefe bes ©eijtes auf=

3U3eigen (XI, 9). Der einzige ©ebanfe, ttn bie ^^ilo=

jopbie mit an bie 2BeItgej(f)id)te heranbringt ijt ber, bafe

CS in i^r ocrnünftig angegangen jei (95r. 42). Die 5bee,

üjorin aUe 2Bir!Ii(f)!eit ibr 95efteben ^at, ijt unenblitf)e

3Jla(f)t, bie nicbt beim blofeen (£r!ennen bes 3beals jtefien

bleibt, jonbern \\d) mit ibrem ganzen Sn^alt bei tim

aricnjtfien burd)je^t (93r. 42/3). Da in ber 323ettgejd)i(f)te

oHes nur (£rj(f)einung ber 3bee bes ©eijtes ijt, jo ^aben

wxx, roenn u)ir bie 93ergangenbeit burd)Iaufen, es nur

mit ©egcnroärtigem gu tun, benn bie ^büojop^ie be=

jrf)aftigt jid) nur mit bem eroig SBabren (95r. 124/5).

!Rur als burd) bie 93ernunft begrünbete ^^olge ber (£r=

jdieinungen, roel(f)e bas, toas bie Vernunft ijt, 3U i^rcm

5nf)alt baben unb es entbüHen, geigt jid) bie ©ejd)id)te

als etroas 33ernünftiges (XIII, 44). 3n ber ©ejd)i(bte

Jon bie 3bee üollbracbt roerben, ©ott regiert bie 2Belt.

Die 3bee ijt bie abjolute 9Jlarf)t, bie ji^ Ijeroorbringt

(Kiv, 193). Sie ijt in 2Babrl)eit ber 93öl!er= unb 2ßclt-

fübrer (25r. 41). Der abjolute ocrnünftige (Enb^roed ber

SBclt toirb Dern)ir!lid)t. Die 5lusjo]^nung ber S3ernunft

mit ber ©ejd)i(i)te liegt in ber (Erlenntnis, 'öa^ bas 3Iffir*

matioe bie Dberljanb ^at über bas 5Regotiüe unb 95cr«

nunftujibrige (93r. 49|50).
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Die 3bce ijt t^rem 3n^alt naä) fonfret, jie entl)ölt in

if)rcm begriff eine ^nüt uon Sejtimmungen, bie jur

CBrjd^einung brängen. Das Konfrete ijt crjt no(^ an

fid^ unb oerborgen in ber ^"ütt, eine blo^e 9Jli3gIi(^!eit,

aber es [oH für jic^ b. i. DertDir!Ii(i)t toerben. Dieje

Hnterfrf)iebenl^eit bes O^^ölts in ber urfprünglid^en (£in=

fa^^eit ijt ein 2ßiberjpru^, ber jeine 5luflöfung borin

finbet, "ba^ bie oerj^iebenen Seftimmungen and) als

|oI(^e 3ur (grj^einung !ommen (Xlir, 37/8). Die ^h^t

i|t ber fii^tquell, ber in allen [einen (£ipanfionen ni^t

aufeer jic^ !ommt, Jonbern gegenroärtig unb immanent

in \id) bleibt: fo ift bie ©ejd^i^te bas St)ftem i^rer

eigenen 9ZotrDenbig!eit. Das hinausgehen ber ^hzt in

t^rer (gntroidlung gu einem 5tnbern, ijt ebenjo ein

3njid^f)ineinge^en, ba jie jenes 5(nbere jelbjt ^erüor*

bringt: jo mad^t bas gortjd)reiten bie üor^er allgemeine

unb unbejtimmte 3^^^ ^^t \\6) bejtimmter (XIII, 41). Der

©oben, auf bem bie (5ej(^i(^te tjor ji^ ge^t, ijt ber (Seijt

jelbjt. 6ein Sein ijt jeine Xai unb es fann ni^ts für

il^n toirüid^ jein, als toas er jelbjt ^ert)orgebra(i)t ^at

(XIII, 45). Seine Xat ijt, ji^ für ji^ auslegenb 3U er=

faW^n (VIII, 431). Seine Seroegung ijt bie bejtänbige

SRüdfe^r in ji^ jelbjt (XIV, 203). Die Slrbeit, jid) 3U

finben, jid^ gu erlennen ijt bas Qtbzn bes ©eijtes (XV,

685). 9Zur ber ®eijt ijt (5ortjrf)reiten; oft j(i)eint er jic^

oergejjen unb üerloren 3U l^aben ; aber innerli^ ji^ ent=

gegengeje^t, ijt er innerli^es gortarbeiten (XV, 685).

2ßas aber ber ©eijt ijt, bas ijt er immer an jid^ gc»

toejen, ber Unterjd^ieb liegt nur in ber (Sntcoidlung biejes

2lnjid^. 2Bie ber 5leim bie gan3e yiaiux bes Saumes
in jid^ trägt, jo entl^alten au^ jd^on bie erjten Spuren

bes ©eijtes oirtualiter bie ganse ©ejc^id^te (Sr. 52.) 3n
ber 9latur ijt nur ein Kreislauf, ber jid) immer roieber*

j^olt, allein in ben 93eränberungen auf geijtigem ©oben
!ommt 9Zeues ^eroor (Sr. 95). 2BejentIi^ ijt es bie

3?atur ber 5bee, ji^ 3U entcoideln unb babur^ 3U roerben,

Djas jie ijt (XIII, 33). Um 3U fujjen, ©as (Enttoidlung
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tjt, müHcn 3tDct 3ujtönbe unterj(f)teben toerbcn. Der

eine tjt bie Einlage, bas 5tnjtd)jctn, ber srocite bas i5ür=

|i(f)fctn, bic aBirfIt(f)fcit (xiil, 33). Der ©eijt fängt in

letncr uncnblidien aRogItd)!ett an, bie jeinen abfoluten

©e^alt als %n]\ä) enthält, als hm 3wtd unb bas3H
bos er in [einem 9?ejultat errei(^t, bas bann erjt jeine

2ßir!Ii^Ieit ijt. So i|t er ein gortjd^reiten üom UnDoH»

fonimenen 3um 23oII!ommenen, toobei jenes augleic^ bas

©egenteil [einer jelbjt ijt b. 1^. bas ^BoIIfommene als

Äeim unb Xrieb in firf) entpit (23r. 98/9). Den ^Tnfang

maäji bas, toas an \\6) ijt b. i. bas Unmittelbare, 5lb=

jtrafte. Das ilonfretere, 9?ei^ere ijt bas jpätere (Xlll, 53).

Die 33ertDirni^ung ber geijtigen 3iel^ iJt in ber 2BeIt=

gejd)i(^te an menjc^Ii^e Snbioibuen gefnüpft. Se=

iDufetjein unb SBiUe ber 5IUenj(^en jinb 3unä(^jt in bas

natürli(^e Beben ber Sebürfnijje unb i^rer SBefriebigung

oerjenlt unb ha es ber (öeijt jelbjt ijt, ber jie l^eroor*

bringt unb jomit bejeelt, jo jinb jie oon unenbli^em

Slnjpru^e unb !Reid^tume. So l^at ber ©eijt jic^ jelbjt

als bas roa^re feinbjelige ^inbernis gu überujinben

(95r. 97). 9Jlenj^li(^es ^anbeln ijt Xreiben bes Sub=

ielts für bejonbere Sioede, aber alle biejc 3tDe(fe jinb

nur SKittel, bie 5bee ^eruorsubringen, toeil jie bie abjo=

lute ijt ma^i (XIV, 193). Die Seibenjrf)aft ijt bie par«

tifulare Sejtimmtbeit bes G^aralters, injofern rein prioatc

3nbalte, mie eigener 33orteil, 9^u^m ujto. gu Säten treiben.

Die ganae 95Zajje oon 2Bollen, 3Ttterejjen unb Xätig^

leiten ber 3"bioibuen jinb aber nur bie 2ßerl5euge unb

9Jlittel bes 2Beltgeijtes, jeinen 3^6^ 3U ooQbringen

(93r. 59 ff.). Die Xötigleit ijt bie aRitte, toeldie bas 5in=

gemeine unb G^tnere, bie3^cß» überje^t in bie 2ßirllidö=

feit (33r. 63). Die allgemeine 3«5ee ^ält jid^ unbeji^äbigt

im §intergrunb. (£s ijt bie ßijt ber 23ernunft, ha^ jie

bie fieibenjd^aften für ji^ roirlen läfet (Sr. 70). Die

3nbiDibuen oollbringen il^r 3^tßJ^^JJß» lämpfen unter=

einanber unb förbern bie toeltgej^ic^tlic^en 3iele» o^ne

es 3U beabji^tigen (23r. 63). Die 3bee bega^lt ben
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Zx'ibui tl^res Dajctns aus ben fietbcnj^aftcn ber 3^^'

bbtbuen (Sr. 70).

Die 2BeItgej^t^te enthält aber nid^t nur bie (£ntrDi(f=

lung ber SiaaUn, Jonbern aud) bie ber ilunjt, ber 9?eIigion

unb ber ^^ilojop^ie, %U^ bieje ©ebiete ge^en einanber

parallel unb immer entjprcc^en ber ieroeils erreichten

Stufe bes einen ©ebiets bestimmte Stufen ber anbem.

Um ber urjprüngli^en Diefelbigfeit il^rer Subjtanä, i^res

3n^alt5 unb ©egenjtanbes roillcn finb bie ©eftaltungen

in un^ertrennlid^er (Einl^eit mit bem ©eijt bes Staates;

nur mit biejer ^Religion fann bieje Staatsform Dor^an=

hin jein, joioie in biejem Staate nur bieje ^^ilojop^ie

unb biefe Äunjt (Sr. 94). Die abfolute fontrete ^htt

^erlegt ]\d) in ber gefc^i^tlid^en ©nttoidEIung in Stufen

i^rer 33ertDirfIi^ung, in bie einaelncn fonfrcten

3bcen ober 33ölfergeijter (VIII, 435). Seber be=

jtimmte 33oI!sgeift ^at bem 3"'^ölt nad^ toejentli^ ein

bejonberes ^rinsip (§ 598). (£r baut |i^ 3U einer üor-

l^anbenen 2BeIt auf, bie bejte^t in jeiner 9^eIigion, in

jeiner 33erfa[[ung, in jeiner 5^unjt, im gangen Umfang
jeiner (Einrid^tungen, in jeinen Begebenheiten unb Xaten

(95r. 119). Dieje 33oIfsgeijtcr gu realijieren ijt ber unenb=

lid^e Xrieb bes Sßeltgeijtes, jein untoiberjte^Ii^er Drang,

benn bieje ©lieberung joroie i^re SSertoirflid^ung ijt jein

33egriff unb jeine Slufgabe (SBr. 94). Die ^ringipicn

ber 23oIfer jinb in il^rer nottoenbigen Stufenfolge jelbjt

nur 9}Zomente bes einen allgemeinen ©eijtes, ber burc^

jie in ber ©eji^id^te \\6) 3U jeiner ji^ erfajjenben Xotalität

erf)cbt unb abjd)Iiefet (Sr. 124). So oertritt jebes 3)on

nur ein ^rinjip unb es fann nur einmal in ber ©e=

W6)tt (£pod)e ma(f)en (VJII, 433). Dann jtirbt es ah

für bie 2BeItgej(^i^te, toenn es aud^ nod^ eine interejjc^

loje unb unlebenbige ©lijtens frijtet (Sr. 120). Das
Sebürfnis bes ©eijtes oerlangt nad^ einem anbem 93oIfc,

benn bas '^t6)i bes SBeltgeijtes ge^t über aUe bejonberen

Sered^tigungen (Sr. 75). Der ©eijt bleibt bei feinem

33oIfe jte^en, Jonbern ge^t immer, roenn bas eine jeine
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9?one ausgefptelt f)at, 3ur nä(i)jt Pieren Stufe über

(Viil, 432). Die ^rmätpten ber emaelnen SöKer |mb

bcre(^ttgt, aber jie [tnb einfetttg unb roerben im Sauf

ber ©ej^i(^te 3U 9Komenten bes abjoluten (Öeijtes \)ixab'

geje^t.

So bot naäj ^egel icbe 3ett, auä) tnnerl^alb ber

(Entroidlung eines einselnen Solfes, ibre eigene Slufgobe,

nämli^ ben ©eijt ber 3ßit, bas tbr gugeteilte ^ringip,

äu ergreifen unb aus jetner 9latürli^!eit b. t. 93erj(bIo[|en=

beit unb fieblojigfeit an ben Xag su Rieben (XV, 691).

3cbc 3ßit ijt fo ein inbiotbueUer 3ujtanb, ha^ in ibm

nur aus ibm jelbft entj(bieben toerben !ann (Sr. 39).

So fönnen au(^ bie O^bioibuen nie ibrer 3cit toeit

ooraus jein. ^llle boben in ber Subjtans bes ^Rational»

geijtes hk ©rense ibrer gabig!eit. 3tDi|^STt ben Dur^^

|(bnittsmenjd)en unb ben toeltgej^i^tli^en ^erjönli(b»

leiten liegt teine tiefe illuft. Der ©eift ift hk innerli(be

Seele aller 3tti)ii>ii>uen, aber bie beioufetloje, loel^e bie

großen 9Jlänner ibnen jum Setoufetjein bringen. „Des*

balb folgen bie anbern biejen Seelenfübreru, benn [ie

füblen hk unroiberftebli^e (Seroalt ibres eignen inneren

(öeijtes, ber ibnen entgegentritt" (23r. 67). Sin ber

Spi^e aller tt>eltbijtorif(ben ^^i^i^lungen jteben 3ttbi=

»ibuen, aber in unmittelbarer 3bentität mit ber jub=

jtantieHen Xat bes SBeltgeijtes.

3nnerbalb einer bestimmten (gpo^c betrachtet $egel

Staat, Äunjt unb ^Religion mebr als glei^3citig unb
als im Segriff eines 33ol!es geeint, aber oon ber ^bilo-'

jopbie betont er ausbrüdEli^, ha^ jie erjt auftreten !ann,

roenn bas Soll jeine 5lufgabe bereits oollbrad)t l)ai,

benn [ie ijt bas 2Bij|en bes SubjtantieHen ibrer 3eit.

klimmt man btc ©eirf)i(bte jebes (öebietes für

|t(b, jo enttoidfelt es jicb seitli^ nad) h^n Stufen jeines

»cgriffs. Die politijcbe (5ejd)itf)te fängt an mit bem
Übergang in ben 3uitanb bes Staates, benn bies i)t

bie formelle 9leali|ierung ber jittlirf)en 3bee. 5lud) ift

jie im aßejen bie (Entroidlung ber Staatsoerfajfungen
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unb Staatseinrt^tungcn. Sic ijt bcr gortjc^ritt im 5Be=

roufetjein ber grei^eit unb enthalt bic t)er|(f)iebcnen

Staatsformen, roie jic bcm Segriffe nad^ aufeinanber

folgen. 3n ber (5ejd)i^tc ber Äunjt ge^t bie unüoll^

fommenere ber oollfommeneren ooran. 2Bie im Si)ftem ber

Mnjte unb ilunftformen bie einselnen nac^einanber ge=

jtellt jinb, |o treten fie auc^ in ber ©eji^i^te auf. So
ift 3. SB. bie 2lr(^ite!tur biejenige Äunjt, bie jid) burc^

ben Segriff als bie 3uerjt 3U betrac^tenbe ergibt unb

r>on il^r seigt es \iä) au6), bafe jie bie erjte ber ©liftens

natf) ijt (X 2. ^Tbt. 265). 2ßas in ber ^Religion burrf)

ben 95egriff bejtimmt ijt, ^at eiijtieren müjjen unb bie

einseinen aufeinanber folgenben ^Religionen |inb burd)

i^n beterminiert (XI, 41). ^Dic na^einanber auftreten*

ben (EntcDidlungsjtufen ber 9?eIigion roerben bem ^Begriffe

immer aböquater, bis bie|er jeinen Sn^alt im (£^riiten=

tum Dollfommen ent^üUt (XI, 43). 2Benn bie ©runb=

begriffe ber in ber ©ej^id^te ber ^^ilojop^ie er=

l^ienenen Si^jteme rein bejjen entüeibet roerben, roas

i^re öufeere ©ejtalt betrifft, \o erhält man bie oerjd)iebcnen

Stufen ber Sejtimmung ber 5bee in i^rem logij^en

Segriff (XIII, 43). Die golge ber pf)iIo|op^ijcf)en Spjtemc

ijt bie nottoenbige Stufenreil^e ber (Sntroidlung biejer

3Bi|jenjdf)aft (XV, 690).

Tegels (5ej^id^t5betra(f)tung münbct ein in ben ©eijt

jeiner 3eit, 't>zn er als SoUenbung ber gansen (£nt=

toidlung ujeife, benn bie ©egenroart ift immer bas p(f))te

(XV, 686). Sein pf)iIoiop^i[(f)e5 Si)jtem ijt bie Ärone

ber 2Ba^r]^eit, benn ^icr ijt es bem 2BeItgeijte gelungen,

alles frembe SBejen ab3Utoerfen unb ji^ als abjolutcn

©eijt 3U erfaHen, ber aUes als jein 2Ber! ujeife (XV, 689).

3ll5 SoHenbung ber ^^ilojop^ie erj(^eint jo bie abjolutc

3bee im 9Jlenj(^engeijte loie jie an jic^ ijt unb febrt

roicber in i^r Snneres jurüd.
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7. VÜMhlid,

3n bcr abjolutcn ^tei fonaentrierte firf) bas Sejtrebcn

Tegels, bas 9?etc^ bes ©eijlcs in jeitter Sclbftänbtg!ett

unb Unab^ängtgfeit üon ben 3n^toibuen ju erfajjcn.

£)^nc berert §ilfe gcftaltete ji^ bas 5lbjoIute gu einem

geijttgen, in \\ä) gejd^Iojfcnen 5tosmo5. %u6) bie 2Beiter=

enttDtdIung ju ben fonfreten ©ebilben rourbe ben menj^=

li^en §änben entrtlfen, um alles ber Xätigfeit ber ab'

jolutcn 3i>6c 3U übergeben. (£s bün!te eine ^tvab'

tDÜrbigung unb eine ©efä^rbung ber geijtigen Sielß»

bas 5tbjoIute in ber 5tusfü^rung feiner 3^^^^ ^om

guten SBiüen bes 9Jlen|(i)en abhängig jein ju lafjen.

9lur im Denfen mit feinem fortseugenben Sd^affen unb

jeiner 3U)ingenben ilonjequens jc^ien bie Xätig!eit mit

ber Sad^e |o oerfnüpft, ha% bas 5Ibfolute als logijc^es

©cj(^e^en \i6) gans aus \\6) jelbjt o^ne frembe §ilfe 3U

einer 2BeIt entfalten !onnte. So tourbe bie fiogi! bie

bur^greifenbe unb roeitertreibenbe (Einheit in allen (5c=

bieten ber 2ßirfli(^!eit, toelc^e mit eiferner 3ö^ig!eit bie

3a)ede bes ©eiftes buri^fe^t.

2)ie 3bee als (Einheit Don Segriff unb 2Birni(^!eit

xDurselte in ber Äraft bes 5lbfoIuten. Die CBinjelgebietc,

nad^ il^ren Segriffen gefe^en, roaren als 93ertDir!Ii(^ungen

ber abfoluten 3bee felbft 3been, infofern fie in i^rer

Übereinftimmung mit jener, in i^rer 9?üdbe3ie^ung auf

jene betrad^tet tourben. Da aber biefe Sergegenroärtigung

beffen, roieoiel an ©ebalt ber abfoluten 3bee in jebes

©cbiet eingebt, fi^ im fiauf feiner begrifflichen (£nt=

ujidlung 3u erfennen gibt, fo seigte fi^ befonbers ber

le^te Segriff, bcr bie ootüommenfte ^tusprägung bes

gan3en Sereidies tft, als 3bee. So toar bas 2ihtn bie

Soüenbung ber 9Zatur, bas enblirf)e (Erfennen unb 2Bonen
bcr ©ipfel bes fubieftioen, ber monard^if(^e Siaai ber

5lbfdE)Iufe bes objeftioen ©eiftes, bie Di^tung bie Ärone
ber Hunft, bas G^riftentum ber §ö{)epuntt ber 9teIigion,
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bas uncnblt(^e (Erfcnncn bie abjolute ^^tlo^op^ic. ^ic

5?angorbnung ber einäelnen ©ebiete unb bamit i^rcr

pc^jten Segriffe beruhte auf ber i^r 3ßejen me^r Der=

jtedertben ober mc^r ent^üllcnben abjoluten ^ttz. So
erjd^ienen bte 9Zatur unb mit i^r bas fieben, ferner bas

enbltc^e (£r!ennen unb bas enblic^e SBoHen, beibe 5U=

jammen bie 93onenbung bes enblid^en ©eijtes, nur als

enblidf)e 3^ßCTt ober als blo^e 23orftufen ber abfoluten

3bee. 2IIs jol^e fonnten bie beiben legten in unjerer

DarjteHung paffenb il^re Stelle cor bem abfoluten (£r=

fennen besro. bem unenblid^en SBoIIen finben. Sittli^=

feit, 5lun|t, 9^eIigion unb ^^ilofop^ie aber roaren Don=

gültige üöerroirflid^ungen ber abjoluten ^ht^; bie erjte

in i^rer ©rijtenj na^ aufeen gefeiert, hk brei legten im

(Seifte unb unterfd^ieben nur ber 3orm, nid)t bem 3Tt^aIt

nad^. T)u $^iIofop!^ie rourbe als unenbli^cs ©rfennen

glei^ na^ ber abfoluten 3^ce be^anbelt, roeil fie bie

^ßorausfe^ung bafür ift, bie 355ee in allen Gebieten

ttiieber3ufinbcn. Die (5ef^id)te geigte hk 9iealifierung

bes 2BeItgeiftes, ber Sittli^feit, 5tunfi, 9^eIigion unb

^^ilofop^ie nad) i^rem 3ufammen^ang in ber abfoluten

3bee in fid) fc^lie^t unb fie nad) i^rer begrifflid)en 9?ei^en=

folge 3ur (Erf^einung bringt. Unterf^eiben roir in bcn

(Eingelgebieten 3tDifd)en bem 33er^alten bes SIKenf^en,

ber (öeftaltung bes Objelts unb bem 5InteiI ber abfo=

luten 5bec, fo nähern fid) biefe brei (Slieber ber SBirtlic^feit

gegenfeitig immer me^r, je toeiter roir oon ber 9latur gu

ben geiftigen (Gebieten emporgelangen. 3^ce unb 2)ienf^

Bereinigen fic^ immer inniger, ber (Einfluß ber 3i>ßß ouf

bie Xötigteit bes Subjelts roirb immer größer. 3lnberer=

feits roirb bas Objeft immer geiftiger b. f). ber 5(nteil

bes Subjelts unb fomit ber abfoluten 3i>6e ön feiner

^eroorbringung fteigert fid) beftänbig. S(^IieBlid) finb

alle brei ibentif^ geroorben im abfoluten SBiffen, in

roeld^em bie 3^C6 f^c ]dh\i unb gugleid) i^r Objeft unb

ber 9JZenf(^ eins mit i^r ift.
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Die ilritif Tegels fafet jid^ sujammcn in bcm einsigen

93orujurf jeines Sntelleftualismus,*) bem bas Denfen

bas ©runbgej^e^en bes ©eijtes unb bie 3nten[ität bes

Denfcns bas '^a^ bes ßebens ijt, ber bie gorberung

bes Setoetjes überspannt bis 3ur logijd^en 5lbleitbar!eil

aüer 2Bir!Ii(^!eit, bem alles unmittelbare Sein nur für

einen Querfd)nitt aus bem Den!pro3efe gilt unb ber bie

uneingef^ränfte Si^entifiaierung ber menj(^Ii(^en 2Biffen=

fd^aft mit bem gansen Umfang ber abjoluten SBa^r^eit

behauptet, gaft aEes, toas im einzelnen an Tegels

(Sebanfen au53ufe^en jein toirb, toirb \iä) als üon biejem

SnteUeftualismus bur(^brungen unb burd) i^n ^eroor*

gerufen errDeijcn. ?iun gibt es stoar 3ln^onger

Tegels, bie aUe jeine Behauptungen abj(^iDäd)en unb

leinen Ontelleftualismus 3um Xeil ober gang be*

fettigen. So fe^en jic in ber ^JZaturp^ilojop^ie nur

3um 2lusbrud gebracht, bafe fj'inUx ber OberfIä(^e ber

SRatur geiftige ilräfte toalten. 2(n jeiner ^^ec^tspbilo»

fopl^ie berounbern |ie bie geijtige Sd)ä^ung bes Staates,

an [einer i^ulturpbilojop^ie überhaupt beroerten jie ben

alle einseinen umfafjenben SBeltgeift; oon jeiner ©e=

jd)i^tspbiIojop^ie behalten jie bei, ha^ ber S^toerpunft

ber 2BeItgejd^i(^te in ber (Enttoidlung geijtiger ©üter be^

jte^t. Die £ogif ^a\\m jie ni^t auf als metap:^i)jijd)en

^ro3e^, Jonbern als 2Bijjenjc^aft ber Äategorien; oon
jeiner £e^re über bas ®r!ennen ijt il^nen nur bie Öber^

3eugung oon ber (Einheit bes 9}Zenj(^engeijtes mit bem ah'

joluten ©eijte tDid)tig. 3" ber 9^eligionsp^ilojop^ic roollen

einige jogar an ber ^erjönlid)feit ©ottes fejt^alten, für

onbere bejte^t bie 9?eIigion in ber 5lner!ennung bes

Überragenben 2Bertes ber geijtigen ©üter unb in einer

Stimmung ber (£f)rfurd)t unb Slnba^t gegenüber bem

*) 93gl. für bie ganjcn folgenbcn fritij^cn Slusfü^rungen 9{.

(guden, ein^cit bes ©eijtcslebens 1888 S. 241—322.



— 53 —

abfolutcn ©eijte, ber jid) in ber i^ulturarbett erid)liefet.

2Ibcr unfere Prüfung ber pbiIofopt)ijd)en ^rin^ipien

Tegels roirb ]\6) üor allem an bie fd)roffen inielle{tua=

lijlif^en 95el)auptungcn bes Spjtems gölten, toobei

nalürltcb jene anbern Deutungen oft anä) bireft 3ur

Sprai^e fommen ober mittelbar mitgetroffen roerben.

gür $cgel ift es jelbitoerftänbli^, baß es 2Babrbeit

gibt; aber, xüenn es jie gibt, jo ift bas bie eine unb
abfolute 2ßabrbeit, Denn ha^ mehrere 2ßabrbeiten

möglid^ feien für oerf^iebene benfenbe 2Befen, toiber»

fprid^t fid^ unb gäbe es nur eine bef(f)rän!te ober enb=

Iid)e 3Babrbeit, fo fönnten roir fie nur als unöoIHommen

roiffen, toenn Boir fie mit ber abfoluten 2Babrbeit oer*

gleid^en fönnten unb alfo in beren 33cfi^ iDören.*) (£s

fei angegeben, ba^ ein Xeil ber 2Babrbeit ober bie 2Babr'-

I)eit in menfd^Ii^er gorm bie abfolute 2Babrbeit in reiner

(Seftalt 3ur inneren 33orausfe^ung b^be; baraus folgt

aber no^ nic^t, ha^ ber 5)ienf^ mit feiner 33ernunft bie

abfolute 2öabrbeit gang buri^f^auen müfete. Offenbar

fijnnte bas ©anse ber abfoluten 2Babrbeit in Oeftalt einer

3bee bem SJZenf^en gegentoärtig fein, bie bann 5Hi^tlinie

unb Xriebfraft für bie gefc^id[)tli(be (Entroidlung bes menfc^=

Iid)en SBabrbeitsftrebens bilbcte; toirb bo(^ auc^ $egel

geäcoungen, früheren 3ßtten nur htn 5Befi^ eines Xeiles

ber 2ßabrbeit sujugefteben.

3Beiter f(^eint bie Überfpannung bes Segriffs ber

2ßabrbeit nur auf iloften bes menfd^Ii^en 3)erftänb=

niffes berfelben gef(beben 3U fönnen. 3Birb bie 3Babr=

beit nämli^ in fo ftrenger Unabbängigfeit uom SJZenf^en

aufgefaßt, toie es 5egel tut, fo ha^ bie Segriffe fi^

felbft ibr 2Befen beftimmen unb ibre Sesicbungen 3U

einanber geftalten, bann roirb ber 9}Zenf(^ 3U einem

blofeen 3iif^aucr berSBabrbeit unb oerliert fein inneres

S3crbaltnis 3U ibr. 2Bobl !ann barauf oerioiefen toerben,

ha^ bas 2Befcn bes 9Jlenfd^en eben im Den!en befte^t

*) Diefcr ©ebonlcngang liegt audb ber S(brift oon 5- (£bbing=

baus, 9?cIatiDcr unb abfolutcr Sbcalismus 1910 sugrunbc.
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unb er bes^alb über bas blofec ©etra(^tcTt bes Iogi|d)en

3ßa^r^e{tspro3e[[es hinaus jei unb mnerltd) baran tetl=

ne^me; aber haz toürbe bo^ eigentlid) nur jagen, bafe

bie[c5 3Ttnerc bes 9Jien|d^en auäi bem Dcnfprogefe an^

gcl^öre, unb um fo tDentgcr bliebe oom eigenen Sclbjt

bes SJienfd^en etroas übrig. Unb boc^ lann bie innere

Slneignung ber 2Ba^r^eit jeitens bes 9Jlenjcf)en ni^t

Slihzn\aä)(i. [ein, benn nur unter biejer Sebingung gibt

CS überhaupt 3Ba^r^eit für ben 9}Zenjcf)en. (Eine 2Ba^r=

l^eit, bie ben 9Jlenf(^en einfach mitreisen ujürbe in ben

Strom i^rer ©ebanfen, !önnte i^m gar ni^t als jolc^e

erjc^einen, fonbern bie roürbe er als blinbcn 3iDöng

empfinben. Die SBa^r^eit ijt nic^t ettoas, bas ber 3Renj(^

über ]\d) ergeben läfet, bas i^m toib erfährt ;
Jonbern er

ijt tätig bei ibrer (Sntbecfung unb hd i^rer 93ergcgen=

tDörtigung. Der 93ienj^ mufe urteilen, entj^eiben, er=

toägen, überben!en; er ^at (Einji^t in bie Sßa^r^eit, jie

überfallt i^n nid^t roie ein bunfles (öej^id, bem er

toillenlos ge^ord^en mufe, Jonbern als ein jel^enbcr folgt

er i^r.

So ijt es au^ eine unbetüiejene 95orausje|ung, ha^

bas Deuten allein o^ne 3u^ilfena^me ber (Erfahrung

alle SBa^r^eit in ji^ trage unb 'üa^ alle Segriffe

unb ®eje^e gur (£r!cnntnis eines bejtimmten Äreijes aus=

j(^lie^li(^ aus bem Deuten genommen toerben müfeten

o^ne 95erü^rung mit ber 5Rei(^^altig!eit ber 5tnj^auung.

35erjtänbli(^ toirb bieje Sel^auptung nur, toenn ber allen

©ebieten innetoo^nenbe ©e^alt allein öon ber logijd^en

5bee erjeugt roirb. Unb ^iersu ]al) §egel eine Sere(^=

tigung in bem SRifelingen oon Äants t^eoretijdfier ^^tlo=

jopljie, (Erfahrung unb Deuten miteinanber aussujö^nen,

ba ^ier bas ein für oKemal fejtumgrcn^te Si)jtcm ber

Äotegorien ji(^ ber (Erfahrung nur öufeerltd^ onfügen
lönne ober bei jtärterer Setonung bes 9?e^t5 ber 5ln'

|(^auung bos 9Jc^ ber Denfformen äcrrtjjcn toerbcn

müfetc. 2lber aufeer Tegels 5luffajjung bes (Erlennens

bliebe no^ ein anberer Stanbpunft bcnfbar, ber hk
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i^atcgorien für bcroegli(f)cr erflärtc imb jie in jtcter 5tus-

einanbcrfe^ung mit ber Crfa^rung hielte, ber Denfen

unb (£rfaf)rung üon einer sentralcren unb umfalfenberen

geiftigen Xötigleit umjpannt fein liefee, in ber beibe i^re

3ln|prüd)e gegeneinanber abgrenzen lönntcn in ber 5Rirf)=

tung auf ein tieferes (Erfaffen bes SBefens ber Dinge.

^cgellöfet alle 2Bir!Iid^!eit bem Denfprosefe imma=
nent fein. (Sinerjeits fönnte bas einen großen ©eioinn

für bie Älar^eit unb ben Umfang bes (£r!ennens be=

beuten, aber anbererjeits mufe bies 23orgeben als eine

2Binfür, (Einjeitigfeit unb geijtige S^erarmung empfunben

tDcrben, roo 3roeifel auffommen, ob toirflic^ alle 2ßabr=

l^cit im Denfen gefunben roerben fann. Das Denfen,

bas nur mit ji^ [elbjt befaßt i)t, f^iene bann ]\äf um
bie 2ßir!Ii^!eit nid^t gu fümmern unb bie ©egenjtänbe

unergriffen brausen liegen 3U laffen.

Die 5lbtDei|ung ber (Erfenntnistbeorie tDtrb für

Tegels Stanbpunft befonbers (barafteriftifcb. 5m Seji^

ber abfoluten 2Ba^r^eit bebarf man ibrer oorfid^tigen

unb beratenben £eitung nicbt mebr, roeil bas ©efe^ ber

UBa^r^eit felbjt bie gübrung übernimmt. i)kx gibt es !eine

S^eibung 3tDijd^cn bem urfprünglid)en Sefi^ bes ©eijtes

unb feinem 3Ba^stum 3U jtärferer Dur^bilbung unb

DoKerer 2Bir!Ii^!cit in ber 5luseinanbcrje^ung mit ber

(Erfabrung. Die 33ernunft lönntc aEein ibre ©rense

bcjtimmen, aber jie roei^, "üa^ ibr Den!en feine Scbranfen

bot. 2Bo bie Überseugung bejtebt, ha^ ber SJlenj^ oon

oornberein toeber gans in ber abjoluten 3Babrbeit nod)

gans au^er^alb i^rer jtebt, \ia erhält bie CBrfenntnisfriti!

tbre 5Iufgabe, bie 2Bege 3U babnen 3U einer befjeren

CBrfajjung ber 2Babr^eit unb t)zn (£r!cnntnispro3eö jelbjt

t»or Slbroegen 3U behüten. 3^re Sebeutung ijt getDiJler^

mafeen gebunben an bieje XUittellteÜung bes 9iUen|döcn

unb |o iDirb jie 3U einem unabläj|igen 9^ingen na^
2Ba^rf)cit im 3ujammen^ang bes gansen fiebcns.

2Bcgen ber 3bentttat von 95ernunft unb 2ßir!Ii^!cit

BDtrb §egel baßu getrieben, bie tatjä^Iidb gegebene
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£age für öernünftig 3u fjalten. 3Bcnn nämltd) bas

Genien alle 9?calität I)erDorbrtngt, totr aber nttf)t 3uge=

jteben lönnen, "bal^ ber Denfer bteje 5tbleitung a priori

leiften fonnte, \o W er in bem gcj(f)id)tU^en Stanb

bes geistigen ficbens bie abjolute 33ernünfttg!eit auf=

futfien müjlen. 2Beit entfernt aljo, ha% bie (£rreid)bar!ett

ber abjoluten SBa^r^eit für ben 9Jlenjrf)en oon ooriDarts-

tretbenber 5^raft toäre, toirb ber menftf)lt(f)e (Erfa^rungs*

freis notcDenbigerrDeije tbealijtert unb für abfolut erÜärt,

\ia burtf) bie blofee Se^auptung ber abjoluten S3ernünftig=

fett noi nii)ts an bem inf)altltrf)en 33ejtanb unferes

geijtigen ßebens geönbert toirb. So rotrb ber glönsenbe

3lnjprud) ber 33ernunft auf abjolute 2Ba^rf)ett ein SRittel,

ben 9Jlenjd)en nur nod) mebr an bie (£rfaf)rung 3U

fetten. Damit ijt natürlitf) nodf) fein Urteil gefällt über

htn 2ßert oon Tegels 5lnjt(f)ten auf ben Derj(f)iebcnen

onberen ßebensgebieten, Jonbern nur bas ©eben!It(^e

ber Überjpannung ber SBabrbettsforberung joHte bemer!=

bar gema(^t toerben.

So jiebt 5egel bas ilerngejc^eben in bem unperj5n=

liefen Den!pro3efe, ber ji^ hnxä) jetne eigene Äraft

roeiter unb toeiter gejtaltet, bejjen ©lieber immer neue

33egriffe in ätoingenber 5lonjequen3 ^eroortreiben, bie

jelbjt u)ieber anbere unb anbere naö) \i6) sieben. (£s ijt

ber alte Segriff eines Deutens bes Deutens, ber ^ier in

oeranberter £age unb in neuer gajjiii^ö auftritt. Das
Deuten roirb abgelöjt oon bem fieben bes Subjefts als

eine 3Bir!lid)feit für ji^. Die logiji^e 33er!ettung, bie

für getr)öbnli(^ nur üon einem Subjett erlebt toirb,

bietet in i^rer fortjc^reitenben 91otrDenbig!eit bie 9Jlög=

lid^teit, im Deuten als joli^em eine Xötigteit gu jel^en,

bie in üoller Unabbängigteit com 9Jlenj^en oor jid^

gebt. Die Segiebungen ber Segriffe 3U einanber roerben

toeber »orgefunben no(^ com Subjett gejtiftet, jonbcrn

bie logij^en Sejtimmungen entroitfeln von \iä) aus ibren

©egenja^ unb ibre Übereinjtimmung. So fallen Deuten

unb Sein sujammen, toeil bas Deuten ji^on jelbjt

2Birtlid)!eit ijt unb alles ^eroorbringt.
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Die gragc, bie jt^ ^ier ergebt, ijt bic nad) bcr

Sd)öpfer!raft bes^Dcnfcns. gür geroo^nlid) nehmen

toir an, 'öa^ totr äußerer unb innerer (£rfaf)rung jur ®r»

rocilcrung unjerer (Erfenntnilje bebürfen. Slutf) ijt §egel

immer bie Formalität biejes Denfprosefjes uorgeujorfen

roorben, bie es nie 3U roa^r^after 9iealitat bringen !önne.

Der iPbtlojop^ glaubte aber bas Denfen jum f(^affen=

bcn ©runb aller 2BirfIid)feit ma^en 3U lönnen, roenn

er es btnter bas (£in3elfubie!t jurüdE oerlegte, es beroeg=

lieber gejtaltete unb ibm eine jii^ere 5CRetbobe bes gort=

gangs oom 5lb|traften 3um 5^onfreten guerfennte. Über

biefe bialeftij(^e 93Zetbobe ijt oiel gcbanbelt roorben unb

es ijt aud^ bejtritten roorben, ha^ fie für ji^ im äuge»

meinen betrad)tet unb abgelel^nt toerben !önne, ba jie

oon Snbalt gu Snbalt i^ren G^arafter toed)sIe, in bem

bie 9^egation jebesmal bie S3erneinung eines gan3 be=

jtimmten Segriffes fei. 3lber es läfet jic^ fd^toer Der=

lenncn, bafe ber 5lusglei^ 3roijc^en Formalität unb 5n=

^altlid^feit $)ZQtl in ber ßogi! bod^ ni^t gelungen ijt.

Die gunltion ber 9legation bleibt ]i6) bo(^ eigentlich

überall glei^ unb jie fönnte nie oom oorbergebenben

SBegriff aus htn folgenben Segriff ergeben, toenn biejer

ni(^t j(^on irgenbroie befannt roäre. 3eber Segriff auf=

gefafet roie er entjtanben bejte^t in einer bejtimmten

2ln3abl oon 91egationen ober ijt bie jo unb jo Dielte

5^egation bes erjten, aber für ji^ betra(^tet jteHt er auf

einmal eine neue Kategorie bar. Die fiogif als ©anses

genommen ijt jo eine Summierung oon SIegationen,

aljo gans formal, ja jogar quantitatio, bann aber toieber

joü jie ein 6i)jtem oon cerjd^iebenen Kategorien jein.

5lber tcesbalb joü bann jene gan3e Stufenleiter ber

Jlegationen beibehalten toerben, bie nur ba3U bient,

glauben 3U ma^en, bieje i^ategorien jeien alle jtreng

Iogij(^ auseinanber abgeleitet? %ud) in ber 5lenn3ei(^=

nung oon Tegels Si)jtem als allgemeiner ^^elatioi«

tat, inbem jeber Segriff nur bejtimmt jei bur(^ jeine

Sejiebungen 3U allen anbern, roie jie ein 5tnbänger
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gibt, ijt bie Formalität cigentlt(^ ausgejpro^en, benn

roenn fein Segriff einen felbftänbigen Sn^alt f^ai, fo

finb jie alle leer. Sonac^ befäfec Tegels £ogi! hoäi

feine ft^öpferiftbe ilraft, fonbern toöre nur eine ben

3nbalt na(^trägli(^ gruppierenbe ;DiaIeftif.

Der Denfpro3efe löjt alle (Einäeljubjtansen in!Durd^=

gangspunfte bes ©ejt^ebens auf. (£5 fann feine geijtigen

Subjefte geben, bie ibm gegenüber eine Oelbjtänbigfeit

unb ein eigenes 2Bejen beroabren fönnten. 5lber audj

aus bcm gansen ^rogefe ertDad)jt fein Selbjt, bas mebr

roäre als ber 93erlauf. Der an feinen ^(usgangspunft

3urüd!ebrenbe ^ro3efe ergibt feinen beberrfcbcnben 5)littel=

punft, fonbern bas le^te ©lieb, bas an bem ©ansen

ni^ts me^r onbern fann. 93crgebens oerjucbt §egel,

ben logif^en ^roßefe oon ber abfoluten 5bee umfpannt

fein 3U laffen, benn bieje l^at ibr 2Befcn in jenem unb

|o bebält ber ^ro^efe bie Ubermad^t unb es gibt fein

roabrbaftes Selbjt. So fönnen auc^ Slusbrüde roie fid^

Dertiefen, in fid^ geben u. a. nur uneigentlid^ jur Sesei^^

nung bes fortf(breitenben ^roseffes oerroaubt roerben,

benn ujo bas ©ef^e^en in einer glö^e cerläuft, ha

fann feine 9^ebe ge^en Don 3nnerli(bfeit.

2lu^ bas Setoerten*) fann j^Ied^t üom Denfprosefe

aus erflört roerben, ha ^ier aQes glei(b notroenbig unb

folgerid^tig ijt. 2Bert unb SBirflicbfeit jinb ineinanber

gej^oben unb alles erj^eint als glei(b toertüoll. 3iDör

maibt §egcl ben 33erju4 eine 5lbjtufung in bie 2BeIt

unb bie einaelnen Sebensgebiete ^ineinsubringen ; ber

©rab bes Duribbru^s ber abfoluten 3bee in ber (£r=

f(beinung ijt cntjcbeibenb. 5lber fo toirb audf) ber ©egen=

fa^ t)on 3ßert unb Unioert nur in ein 9Jle^r ober SJiinber

einer unb berjelben 2BirfIid)feit oertoanbelt. (Es gibt

nur eine 5Rid)tung bes Strcbens, 3Bert unb Hntoert jinb

nur bem ©rabe nad^ oerjdfiiebcn. 2Bo alles gleid^ not=

loenbig unb folgerid^tig tft, ha ijt eigentlid^ bie ganse

*) 93gl. Sans g^rcnbcrg, ^artciung ber ^^ilojopliic 1911, S. 63.
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Sphäre bes SBertens überrounben unb ftc roörc nur no(^

eine enbli^c $Betrad)tung5roc{fe, für bic Segriff unb

2BirfIi^feit, 5?ealität unb 3beal auseinanber treten.

!Dcr Denfprosefe, roie er fid) burd) bie gan^e 2Bir!Iid)=

!eit ^inburrf) entfaltet, I)Qt jur S^orausfe^ung, bafe feine

Äraft jtets allen Hemmungen geroat^fen ift unb bafe

iebes bejtimmte Sein nur bie Sebeutung ^aben fann,

bie i^m im ©ansen 3u!ommt. 5lIIe Sonbereiifteng

toirb aufgel^oben unb roenn bas au^ ni^t auf jo

j^roffe 2Beife oerftanben roirb, ba"B aüer 5?ei^tum unb

}ebe Selbftänbigfeit ber unmittelbaren 2Bir!Ii(fi!eit jic^ in

Denfbejtimmungen aufsulöfen Ijötte, fo mu^ biefe jic^

bod^ bem (Sanjen einorbnen. !Dann aber bürfte bie

Slatur nii^t bie ©lei^giltigfeit, \a t^remb^eit unb 2Biber=

jpcnftig!eit gegen 'ö^n ©eijt jeigen, roie fie es tatfä^Ii^

tut, fo ha^ fie bie p(^fte Slüte bes ©eiftes Dernid)ten

!ann in offenbarem 2Bibcrjprud) mit ber Sebeutung, bie

jtc in ber 9?angorbnung ber 2BirfIic[)!eit einnimmt. 25et

§egel ift bie 9?atur nur bie Sebingung, bie 23oritufe

bes (Seijtes; barnai^ geurteilt bürfte jie biefen ni(f)t als

etioas 9lebenfä(^Ii(^e5 be^anbeln, fonbern mü^te i^m

Untertan fein. Die C^nmad)t unb Unoernunft ber 9latur,

bie $egel ja anerfennt, fteigert fid) bis gur 33ernunft=

Eoibrigfeit, bie rüdfid^tslos bie geijtigen 3roede bes

9Jlenfd^en jerftören !ann. 5lber au^ ber 9J?en)d^ als

Snbioibuum !ann allen großen geijtigen 5lufgaben gegen=

über in feiner Sonbereiiftenj oer^arren, fie nur barnad)

bemeffen, roas fie i^m an fiuft unb Seib einbringen.

Hnb bo(^ bürfte au^ ber einselne nur bie SJ^a^t unb

bie Sebeutung l)äb^n, bie i^m im ©ansen oon Tegels

Si)ftem bes ©eiftes 3u!ommt. (£s oerl^ält fi^ aber in

2Ba^r^ett nid^t fo, tia^ ber roeltgef(^id^tli(^e Stanb ber

5lultiir bie Snbtoibuen be^enfc^t, fonbern bie Beurteilung

aüer geiftigen ©üter nad) inbioibueüen Sntereffen be=

!^arrt burc^ bie gan^e ©efc^i^te. 3Beiter befämpfen fi^

au^ oft bie oerfd^tebenen fiebensgebietc in ber 2BirI=

Hd^Iett, eins unterfo^t bas anbere unb beurteilt es oon
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jt(^ aus
;
jo bte 9^cligion, wenn jic alles unmittelbar auf

tbre 3tDe(!e besiegt ober bte aJloral in einem anoralijteren,

toelc^es allen ©ebieten ibren rei(^en unb eigentümlidben

©ebalt nimmt. So jeben toir, tal^ bie SBirfliififeit ni(^t

ber 5lusbrud ber 3)ernunft ijt bie jic bod^ erseugt l^aben

joH unb bafe im menj^li^en ilreije mä)i ein für alle

mal bie i^raft für bie SBa^r^eit gewonnen ijt, jonbcrn

hk ^Bereinigung beiber immer roieber erjtrebt toerben

mufe.

Die Se^anblung ber (£in3elgebiete oon 2BeIt

unb Qthm bei §egel ^at immer 3(njtoß erregt, roo 9?ei(^=

tum unb 58erj(^iebenartig!eit ber 3Bir!Ii^!eit oor 5Iugcn

jtanben. Unjer ^büofop^ leitet fie alle aus ber ßogif

ab unb jud^t in allen il)re ©eje^e toieberäufinben. Das
ergibt eine Uniformitat ber 3)kt^obe unb eine S^ema=
tijierung ber 2Bir!Ii(^!eit. O^bes Oebiet ^at aber [eine

bejonberen ilräfte unb ©eje^e unb loiberfpri^t ber

^erantragung einer fremben Setrad^tungsroeije, bie i^m

feinen geijtigen ©ebalt nid^t abgugeroinnen oermag. 2öer

jeben Dajeins!reis nur für eine (Einüeibung, toenn aucö

eine bejonbere, Iogij(^er 5lategorien anjie^t, ftatt ibn in

feiner ganzen (Eigenart 3U erfaffen, oermag nur f^toer

feine innere 5Bered^tigung bar^utun. 2Benn \i6) bie 3bee

nur abäquat im Deuten oertoirflid^t, erf^eint aud^ bie

Slotmenbigfeit ber anbern (öthkU als fragli(^. 5lber

bieje 33oru»ürfe röerben ^egel infofern nid^t geredet, als

leine tiefe ilenntnis ber 9?eid^böltig!eit unb (Eigentum^

li^feit ber oerjd^iebenen ©ebiete bei i^m bie Letten ber

Dialeftif fe^r lodEert unb üielfa(^ fprengt. 3iDetfcIIo5

bat er ben 33IidE für oiele 3ufammenbange gef^ärft, uns
in einzelnen ©ebieten toeit Sebeutenberes feben laffen,

bem gansen i^osmos bes ©eijtes eine größere (5egen=

roart unb 6elbjtänbig!eit oerlie^en. 2Iber jein 3lnlauf,

ben 9?eitf)tum unb bie 33er3U)eigung ber geijtigen ilultur

aufäubeden erjd)eint im 2ßiberjprud() mit jeinem 3nteEe!=

tualismus. (5tm% mag auä) biejer i^m in jeinem S3or»

bilb ber überragenben 91ottt)enbig!eit unb ätoingenben
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ilraft ber fiogi! ein jtarler unb fixerer güljrer gerocjen

jcin, um Snbiüibuum unb (5eift icf)arf 3U trennen unb

biejent eine 2Beite unb Sa^Iid)feit 3U geben. SIber auf

feine legten i^onjequensen unb 3ujammenl)änge ^in an^

geje^en, serjtort ber 3ntelle!tualismus bie Eigenart ber

t)erjd)iebenen ©ebiete. SBas nod^ boju beigetragen I)aben

mag, ben ©inselrDiffenj^aften bes Spjtems eine größere

Hnab^angigfeit 3U geben, ijt ber Hmftanb, bofe bie Rate»

gorien ber £ogi! faft alle bereits in ber 9latur oerroirl^

lic^t |inb unb \o nur bie abjolute 3bee übrig bleibt, bie

nun, um in ben oerj^iebenen ßebensfreijen einen 3n^alt

3U ^aben, eine gro^e gülle Stoff aus ber (Erfahrung

auffangen muß. Hnbejtritten bleibe bas Sejtreben

Tegels bie ein3elnen ©ebiete nid)t planlos nebeneinanber

liegen 3U laffen, fonbern fie innerhalb eines (Sausen

aus3ugteid^en unb 3U orbnen. 5lber bas !ann nid^t un=

mittelbar gefci)e^en, inbem eins bie ^enfd^aft übernimmt

unb fi^ bie anbern unterroirft, Jonbern burd) 3urüd=

ge^en auf i^re ©runbüorausjetungen unb grunblegen=

ben Xatia^en, toobei bie 5tnfprüc^e ber einseinen ge=

loa^rt bleiben muffen. 3m folgenben feien einige (5c=

biete einer naiveren 5Betrad^tung untersogen.

SOlan fönnte fagen, ha^ es bei 5egel scoei ^^affangen
ber (£t^i! gibt: (Einmal eine, bie fi^ auf bas ganse

fieben bes (öeiftes besiefit, bie i^raft bes einseinen für

^^n 2ßeItprosefe 3U getoinnen, bas Snbioibuum sum
Xräger ber geiftigen 3bee umsugejtalten fu(^t, roas ebenfo

fel^r erforbert ift für bie 33erroir!Iid)ung ber poIitifd)en

3beoIe roie für bie !ünftleriid)e ^robuftion ober bas

pI)iIofop]^ifd)e !Den!en. Dann roieber ijt bie (£tf)if ein

befonberes ©ebiet, ber objeftire ©eijt, ber einen gans

beftimmten 5Iusfdf)nitt ber 2ßirIIi(f)feit barftellt. 5lber in

ber erjten Sebeutung fd)eint bie Eingebung bes SHenfd^en

an ben 2BeItprosefe me^r bas 2ßcrf ber 3bee su fein

oIs bas ber einseinen Snbioibuen. Das fü^rt glei^ 3U

bcm 95orEDurf, loel^er Tegels ^el)anblung ber (£t^i! su

machen ift. (£r unterf^ä^t pcrfönlid)e Xätigfeit unb (5e=
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jmnung. ©ans hthadii barauf au jclöcn, was bcr Sc=

griff bes SBiüens oorjd^reibt, u)trb er ber 5lufgabe bcr

SnbtDibuen, jt^ bie geijttgen ©üter innerlt^ anäueignen

nt(^t geregt. 3^» fßi"^ Sorge um bte 9?ealtfterung bcr

Sbeale läfet i^n biejc ji(^ jogar tro^ ber einäeincn

burd^je^en. ©ans ri^tig jie^t 5^9^!, bafe bie gute 95lei=

nung bes Snbbibuums nod^ fein untrügliches 5lcntt=

seid^en fittlid^er 2Bal^r^eit ijt, \a "ba^ bie Sittli^feit in

ber ^Ibgej^loHen^eit bes inbioibuellen 6tanbpun!ts t)er=

!ümmert. 5lber bamit ^ot er n'idji beroiejen, bofe bie

felbjtlofe 9)inQäbi bes Snbioibuums an bie Sa^e gu

entbehren jei ober bie Überseugung nidE)! bie ©runblage

Quer ^o^eren Sittli(^!eit bilbe. Die 5lneignung ijt nic^t

eine unnü^e 3utat, [onbern belebt unb erjd)Iieöt bte

3beale, benen oir uns toibmen. Der SRenj^ mufe fort=

iDä^renb entfc^eiben unb toäfjlen. Ol^ne bies (£inje^en

feines Selbjts roürbe bas Qtbtn bes Sllenj^en jebe

©röfee oerlieren unb bie SBerte, bie er oertoirfli^t,

lonnten i^m ni^t in i^rer inneren Sebeutung gegen=

toärtig jein. Die fubjeftioe Seite ber Ct^i! 3U oerna^s

läHigen fül^rt F)ier basu, bie SJZoral bem SUenj^cn 3U

entfremben, fie aus einer erl^ebenben unb befreienben

Haltung unb ^anblung gu einer äußeren, alles ^nhU
oibueüe besroingenben SJiac^t 3U ma^en. So toirb

$egel oud^ ber gorberung ber SBillensfrei^eit ni^t ge=

red^t. Seine p^ilojopl^ijd^e Setra^tungsroeife oerleitet

i^n ba3U, bie grei^eit 3U einer (£igenj(^aft ber abjoluten

3bee 3U ma(^en unb too biejc bei ]id) |elbjt ijt unb ji^

Dertoirüid^t, ba ift au^ grei^eit gans abgefe^en oon ber

©cjinnung ber 3^i>iöibuen. Da ^egel bie Woxal mög-

lid^jt unabhängig oon aller Xätigfeit ber cinselncn

9}?enf(^en geftalten rcill, roirb er ba3U geführt, jic als

cttoas Objeftioes, gürjid^bejtebenbes unb Sic^|eIbitooß=

bringenbes ^inauftellen. Das läfet i^n basu gelangen,

bie etbifd^e 5Bebeutung ber auljcren Organifation 3U übcr=

jd^ä^en, benn nun jc^eint aller moralijc^e (Jortfd^ritt in

ber S3erooß!ommnung ber Staatsformen 3U liegen. So
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gc^t btc 9ZotiDenbigfcit unb 93eittmmtf)eit bes Begriffs

bes aBiÜens über in bic Si(i)tbar!eit unb gejtigfeit ber

gej^id)tlicf)en ©cmemj(f)aft, in btc bas 3nbiüibuum

hineingeboren roirb unb an ber es jeine jittlid^e Subjtans

I)at. Die 3bee braud)t aud) nidE)t 3U njarten, bis es

einem Onbioibuum gefällt, jic^ in ifjren Dienjt 3U jteHen,

Jonbern jie je^t |id) jelbjt burd). Dem Snbioibuum bleibt

id)liefeli^ nur ein 3ufIucE)tsort, in bem es frei jein unb

ein 23erjtanbnis für bas ^)ute gewinnen fönnte, bas

Denfen unb Ccrfennen ; roenn nic^t bie frühere (Erörterung

gegeigt f)ätte, roie jefir aud) biejer Segriff ber ilriti! aus=

geje^t ijt. 3m Denfen, 00 ber SJlenjd) in 3bentitat

mit bem 5tIIgemeinen ijt, fönnte er nämli^ einje^en,

büß bas ©Ute eroig jidf) oollbringt, bafe es \\ä) ntd^t

anbers oerroirllic^en !ann, als es tut, nömlic^ unob=

l^ängig oon ber ^artüularität unb ber ©efinnung ber

einseinen. Dann aber roöre bie IDZoral fein eigentli^es

§anbeln me^r, feine Hmroalgung ber ©ejinnung, fonbern

eine oeränberte Sßeije, bie 2BeIt unb bie Dinge 3U bc«

trauten.

gür bie ^Religion mufe es bejonbers unerträglich

ujerben, bafe bas Denfen bas 2Beien bes 9Jlenfd)en aus=

ma^en joH. 9}?e^r als irgenb ein anberes ©ebiet j^eint

jie auf bie ilräfte bes 2ßinens unb bie SBörme bes

©efü^ls angetoiejen 3U jein. 5lu(^ ijt bei 5egel jelbjt

f)ier ein jtarfcr SBiberjprud^ 3tDij(f)en ben Slusbrücfen ber

^Begeijterung, bie er für bie ^Religion finbet unb ber

Sa^e, Eoenn bamit ber logij^e ^ro3efe gemeint ijt. Der

Denfprogefe jd^eint in ber (Einigung ber Seele mit bem

Slbjoluten eine mr)jtij(^e gärbung unb innere Xiefe an=

3unebmen, aber glei^ barauf ijt bie ^Religion loieber nur

me^r bie 3tDeitbö(^jte gorm ber 2Bobrbcit. Starf mufe

au6) empfunben roerben, bafe 3tDeifeI barüber bejteben,

ob nac^ ^egel ©ott oon oorn^erein als jelbjtbetoufet 3U

betrachten ijt ober erjt in jeiner ^Rücffebr aus ber 5lufeen=

Eoelt im 3nnern bes 5Renj(^en. 2Beiter jinb Diesjeits

unb 3enJ6tts nur 3tDei 5tnjid)ten besjelben (Sej^ebens;
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bas IDtesjeits \\i bas 3)cn!cn in jetncr Unmittelbarfcit,

bos 3ßn|ett5 bas J)cn!en oon innen gcje^cn. Das 3^"'

jctts ge^t aI[o gan3 in bcn ^roscfe ein, es ijt nid^t ein

geistiger ©runb, ber allen SSertoidlungen ber 9BeU

gegenüber feine Selbjtanbigfeit unb (Erhabenheit roa^rte

unb bem SJZenj^en rocltüberlegenen gerieben bringen

!onnte. Die ^Religion bejte^t l^ier mel^J^ in einer 5tb=

Icn!ung bes Süds üom Sinnenfi^ein unb ben (Einselfraften

unb einer ^infü^rung ju ben grofeen j^affenben SJläd^ten

bes ©ansen. Der einselne bebarf feiner Umfel^r jeines

2BiIIens, feines SBruc^es mit ber gegebenen Statur, feiner

(Erlöfung, bas Söje toirb abgef^roäc^t 3ur Sebingung

unb 23orjtufe bes (guten. Die 9?eligion roirb me^r 3U

einem bilbli^en 2Bi|[en bes 5tbjoIuten unb bie (Sren^e

3iDii(^en ber Se^auptung, t>a% |ie bie SBal^r^eit für alle

9Jlenj(^en unb ber, ha^ fie nur bie 2Ba^r^eit für bie

Ungebilbeten jei, i\i ji^roer 3U gießen. 3)on ber gej^i(^t=

li^en 9^eIigion roirb nur anerfannt, roas mit ber 9Jleta^

pl^i)|if ber 33ernunft übereinstimmt. 5Iber etroas anbers

ijt es 3U forbern, ha^ bie 9?eIigion bem ruiffenj^aftli^en

unb fittli^en (Seift einer 3eit nid^t u)tberjpred)en bürfe,

etioas anbers jie ganj barauf bej(^ränfen. Sie fönnte

in |i^ ben (Ertöeis einer p^eren 2Birfli(^feit enthalten.

Sebenfaüs ijt Tegels 9?eligion me^r eine pant^eijtij^*

p^iIojop^ij(^e, bie in bem roeltumjpannenben Denfprojefe

unb in bem fulturbauenben SBeltgeijt i^ren (Sott finbet.

3u unre^t ^at er jeine ^teligionsp^ilojop^ie mit ber

(^rijtlic^en 9^eligion ibentifisiert, bie S(^ulb unb £eib gu

(Srunberfa^rungen bes ßebens ma(^t.

3ln Tegels ©ej(i)i(i)tsp^iIojop^ie ijt ju berüunbcrn,

roie er ber (5ej^i(^te eine (groigfeitsbebeutung 3uj(^reibt

unb eine geitloje 2Ba^r^eit in i^r entbecft. 5lber bieje

2Ba^r^eit crji^eint als von üorn^erein 3U je^r fertig.

So ijt in bcn 2lnfangen naä) Tegels 5tusbrud ]6)on

oirtualiter bie ganse (Sej^i^te enthalten, ber ji^ere

Fortgang ber (Entroidlung unb ber Sieg bes (Seijtes ijt

Don 2lnfang an verbürgt; bie (5ej(^i(^te gibt ]x6) als
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btc 93cr[c^ung eines in ber ©roigfeit entroidelten planes

in bie 3^1*. T>k (5ejd)id)te qIs lebcnbiger 23organg in

ber 9J?cnjd)^eit roirb baburd) überflüijig. !Da5 f)Qt aud)

ba3U geführt, ha^ behauptet tourbe, Tegels ^^ilojop^ic

als Si)item reiner eroiger 5Ba^rI)eit l^abe feine bireftc

Sesie^ung 5ur (5ef(^id)tc. 3e^^Ttfans groingt bie un=

gcnügenbe Sd)eibung 3iöijd)en bem ©eijte in feiner

jelbftänbigen (Exijtens unb bem ©eijtesleben in ber

5[IZenj^^eit baju, bem 5IbfoIuten in ber (öeid)id)te un=

ber)inbei-tc .unb jiegreid)e (Entfaltung einsuröumen, roas

nur bei ooUigcr Unabbängigfeit Don menjd)Iid)er Xätig=

feit mit if)rem 5Be^jeI uon 5Infpannung unb (£r|d)Iaftung

möglid) roirb. 5lber edo dou rDirfIid)er ©efc^ic^te bie

9?cbc ijt, tia mu^ bie 9JZenid)beit eine aftioere 5?one

jptelen, "ba muß jie berufen fein, entj(^eibenb in t^n

®ang bes ©ansen cinsugreifen, hk 2BabI f)ahtn sroiic^en

üerid)icbenen 9}lögli^feiten. (Srnjt unb ©röfee geroinnt

bie ©ej(^id)te nur, roenn bie 93knf^bett in ibr um ein

geijtiges Selbjt fämpft, roenn bie 3Babrbeit errungen

roerben mu^, um 3ur oollen 9BirfIid)feit im menid)Ii^en

5lreife 3u fommen. Da fann aber aud) bie ©efd^ii^te

fein 9^eid) reiner 33ernunft jcin, Jonbern ha bebarf es

einer Unterji^eibung uon 5BefcntIid)em unb 3ufänigem

unb einer unabläjfigen Xätigfeit ber 5lneignung bes

33Ieibenben üergangener 3ßiten. X)enn ber (Ertrag ber

(Sejd^i^te fummiert jid) nid)t oon jelbft im £aufe ber

3eiten; toas einmal auf ber §ö^e bes Sd^affens er=

fampft ijl, bebarf ftets erneuter gejtbaltung, joll es nid)t

loieber uerloren geben. Die grofee ^erjönlid^feit roirb

bann nid)t nur als ein SBerfaeug unb 2tusbrud einer

geiftigen ^Betoegung erj^einen, fonbern jie erbält eine

bleibenbe SBebeutung, ha [ie in felbftönbiger 3Beije bie

geiftigen 5lufgaben ergreift unb in eigentümlidier 5trt

toeiterbilbet. %u6) mirb bie ©efd)id^te einen oiel irratio--

naleren Gbö^after annebmen als bei ^tQd, bei bem jie

oIs ein geraber 5Iufjtieg, als ein gortji^ritt obne 9^üd=

jc^ritt erj^eint. (Es bleiben unerroartete 3Benbungen



— 66 —

mogI% bas gej^i(i)tlid)e ©ejdjcl)en 3etgt ein Stetgert imb

gallcn o^ne gefe^It^en ':){^i)t^mu5. Die ilompltstert^cit

bcr geid^i(^tItd^eTt Xriebfröfte tjt gtoeifellos otcl größer

als CS nad) $egel ben ^tnjc^em ^at. Unjer ^^ilofop^

fenttt aud) feine bie i^räfte lö^menbe ^enttnung; iebcr

3Biberftanb, htn ber gortj^ritt finbet, \\i nur eine (£r=

probung ber Stär!e ber geijtigen Seroegung unb bod^

gibt es unentfaltete Einlagen, bie Derfümtnern mü||en,

großartige Slüten ber 5lultur, bie burc^ ©etoalt gerjtört

rourbcn. Die ©eji^ic^tsbetrad^tung Tegels münbet in

ber ©egenroart, bie i^m bie 33oIIenbung ber 3ctten

bünft. Das loar nottoenbig in biejem Si)jtem, um bem

9lelatioismu5 3U entgegen, einer Setoegung of)ne (£nbe,

bei ber iebe 3eit nur mit [i^ [elbjt bef(^äftigt jein fann

unb bas (Steige unb ©rofee aller (Epod^en )i^ nic^t 3U

einem ©anjen 3ujammenfajfen läfet. 6ein gonses Si)jtem

brad^te es nömli(^ mit fid^, bas 5lbjoIute jid) oollftänbig

in ber 213ir!Iid^feit realifieren 3U lajjen unb baburd^ rourbe

er gescoungen, für eine bejtimmte 3ßit bie ooHfommene

33ertDirfIi^ung berjelben 3U tjerlangen. So tourbe er

ba^u geführt Dajein unb 3Ba^r^eit ineinanber gu jc^ieben

unb äugunften feiner ©runbbebauptung bas 9?e^t ber

3u!unft 3U |(^mälern.

Überbliden toir gum Schluß bie ßage bes 9Jlen|(^en,

roie [ie |i^ na^ Tegels Sntelleftualismus ausnimmt.

Den Äern bes 9Jienj^en bilbet bas Den!en. Das (£r=

fennen toirb bas 5Jlafe bes fiebens unb ber S(^tDer=

punft men|^Ii(^en Dajeins. 5n einer SBenbung com
33eritanbe 3ur 93ernunft unb in einer fortgelegten

Steigerung bes Denfens f^eint bie c^ara!terijtif(^e 5luf=

gäbe bes 9[nenj(^en 3U liegen. 5lber „jebe au5fd)liefeli^e

©ejtaltung bes fiebens oon einem befonberen ©ebiete

aus löfet es unoermeiblid^ jinfen unb oerfümmern unb

gefä^rbet j(f)liefelirf) feine 2ßa^rbeit" ((Enden). Daburd)

ha^ bas Denfen ben 9}Zittelpun!t menf(^Iid^en fiebens

bilbet, tt)irb bie umtDäl3enbe unb fc^öpferif^e Äraft

menf(i)Ii^en ^anbelns 3erftört. 2Bie bas (£r!ennen bie
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Xcnbena f)ai, non bem ©egenjtanb, bcr crfannt roerben

joH, abhängig 5U roerben, jo inirb es bei $egel 3ur 5Be=

Ira^turtg ber abfoluten 5bec, bie allen 9?eicl^tuin ber

3BtrfIt^!ett in fid) j^Iiefet. !Daraus aber crroöci)!! bem

SRenj^en fein 5Intrieb, jeine ^anblungstoeife 5U oer^

änbern unb ansujpannen, ita er in ber absoluten 5bee

bie einatge Xriebfraft erfennt unb |o roei^, t^a^ auf jeine

2;ötigfeit nit^ts anfommt. 5lnbcrerjeil5 fübrt bas 23e==

jte^en auf ber erfi^öpfenben (Srj^Iiefeung bes 5tbjoIuten

bagu, bie 2Bir!Ii(^fett in i^rem geiftigen ©ebalt 3u über-

jc^ä^en, jie 3U ibealijteren. So l^ilft ber Sntelleftualismus

nid^t über bie gegebene Sage biTtöus. 3Bie er ben

SJlenj^en unjelbftänbig macf)t, |o roirb er jelbjt ah--

gängig oon feiner 3ßit unb !ann erjt auftreten, nac^bem

eine ret^e geiftige ilultur ibm bas SDiaterial geliefert

^at. Damit ijt er tro^ aller üoru)ärtsftürmenben 5^raft

ber fiogi! mel^r ein 33erjteben als ein f^öpferijd^es

2BeiterbiIben. 2)em menfd)Iid^en fieben vermag er feine

©röfee unb 2Bürbe nid)t gu ujabren. 9Bie er bie menf^=

Itd^e Xätigfeit in ibrer greibeit unb Selbjtänbigfeit unter^

f^ä^t, fo oerengt er aud) ben menf^Ii(^en (£rfabrungs=

Ireis. (£r loirb mebr unb mebr aus einer 2BabrI)eit für

bas ganje fieben 3ur bloßen Steigerung einer einseinen

(5äbtg!eit. S^Iie^Ii^ roirb er mebr als eine geffcl bes

geijtigen ßebens empfunben roerben, benn als eine

Befreiung.
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Lebenslauf.

5(^ bin geboren am 12. 9Jiör3 1888 3U ©reüenmad)cr

tm ©rofebersogtum fiuiemburg als Sobn bes Sud)bruders

5ojcp^ CEfelen. 5[Rtt atoölf 3ü^ren tarn t^ an bas

©i)mnajium gu (£cf)terna(f), roo i(f) bis sunt $erbjt 1906

blieb. 5Ra(^ prioater 33orbereitung legte id) bie 9?eife=

Prüfung Ojtern 1907 in i^öln ah. 3(f) bcjurf)te bie

Uninerlitäten in §eibelberg unb SJlünd^en, ging bann

3um Sommerjemejtcr 1908 nad^ 3cTia» roo id) obne

Unterbrechung bis 3ur münblic^en Doftorprüfung an ber

Hniüerjität immatrifuliert roar. 5^ jtubierte cor allem

^bilojopbie, baneben ?lationaIö!onomie unb ©eograpbic.

— 2lm meijten füble id) mic^ meinem bod)t)ereI)rtcn

£ebrer ^rof. Dr. ©uden ju Dan! nerbunben, ber bur^

2Bort unb Sd^rift ben entj^eibenbjtcn (Sinflufe auf mein

p^ilojop^ij^cs Denfen unb Streben ausgeübt bot.
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