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Arbeit des Negativen darin fehlt. A n  sich  ist jenes Leben 
w ohl die ungetrübte Gleichheit und Einheit mit sich selbst, 
der es kein Ernst mit dem Anderssein und der Entfremdung, 
so w ie mit dem Überwinden dieser Entfremdung ist. Aber 
dies A n | s ich  ist die abstrakte Allgemeinheit, in welcher von  
seiner Natur, fü r s ich  zu se in , und damit überhaupt von 
der Selbstbewegung der Form abgesehen wird. Wenn die 
Form als dem Wesen gleich ausgesagt wird, so ist es ebenda
rum ein Mißverstand, zu meinen, daß das Erkennen sich mit 
dem Ansich oder dem Wesen begnügen, die Form aber erspa
ren könne; -  daß der absolute Grundsatz oder die absolute 
Anschauung die Ausführung des erstem oder die Entwick
lung der ändern entbehrlich mache. Gerade weil die Form 
dem Wesen so wesentlich ist, als es sich selbst, ist es nicht 
bloß als Wesen, d. h. als unmittelbare Substanz, oder als reine 
Selbstanschauung des Göttlichen zu fassen und auszudrük- 
ken, sondern ebensosehr als Form  und im ganzen Reichtum 
der entwickelten Form; dadurch wird es erst als Wirkliches 
gefaßt und ausgedrückt.

Das Wahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist nur das durch 
seine Entwicklung sich vollendende Wesen. Es ist von dem  
Absoluten zu sagen, daß es wesentlich R e su lta t ,  daß es erst 
am E n d e das ist, was es in Wahrheit ist; und hierin eben 
besteht seine Natur, Wirkliches, Subjekt, oder sich selbst 
Werden, zu sein. So widersprechend es scheinen mag, daß das 
Absolute wesentlich als Resultat zu begreifen sei, so stellt 
doch eine geringe Überlegung diesen Schein von Wider
spruch zurecht. Der Anfang, das Prinzip, oder das Absolute, 
w ie es zuerst und unmittelbar ausgesprochen wird, ist nur 
das Allgemeine. So wenig, wenn ich sage: a lle  Tiere, dies 
Wort für eine Zoologie gelten kann, ebenso fällt es auf, daß 
die Worte des Göttlichen, Absoluten, Ewigen u.s.w. das 
nicht aussprechen, was darin enthalten ist; -  und nur solche 
Worte drücken in der Tat die Anschauung als das Unmittel
bare aus. Was mehr ist, als ein solches Wort, der Übergang 
auch nur zu einem Satze, ist ein A n d ers w er  d en , das zu
rückgenommen werden muß, ist eine Vermittlung. Diese
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