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Einleitung 

1m folgenden wird die Entwicldungsgeschichte des Anerkennungsbegriffs Hegels bis zum Ende der Jenaer 

Zeit d. h. bis zur Phanomenologie des Geistes (1807) untersucht'. In dieser Periode ist es fiir Hegel eine grose 

Frage. >>Wie kann die sittliche Gemeinschaft gebildet werden?<< oder >>Sind die Freiheit und die Gemeinschaft 

miteinander ve陀 inbar?<<

Ich will durch diese Forschungen beweisen. das Hegel am Ende der Jenaer Zeit auf den Entwurf seit der 

仕uhe陀 nPeriode， namlich die Bildung der sittlichen Gemeinschaft durch >>Anerkennung<< verzichtet， daβder 

Verzicht Hegel weiter zum Autbau eines neuen Entwurfs田 ibt，in dessen Zentrum >>Versohnung<< als 

Erganzung der Anerkennung steht， und das di俗 erEntwurf einen Widerspruch enth温t，weil er versucht， mit 

der Versohnung als religiosem Begriff das sOl.ialphilosophische Problem der Bildung der sittlichen 

Gemeinschaft zu losen. 

Der Ane此.ennungsbegri妊stammtaus der modemen Naturrechtslehre. insbesondere der von Hobbes und 

Fichte u. a. Unter ihrem Einflus entwickelte Hegel im Zus阻 lme曲 叩gmit der Vertiefung seines Selbstbe-

wustseinsbegriffs seine Anerkennungslehre. 

Der Grundbegri釘derAnerkennung ist folgender. Ich wunsche. Ich selbst d. h. ein Selbststandiger zu sein. 

Dafiir negiere Ich zunachst mein Fursichsein und erkenne mich selbst als Anderssein. Femer erkenne Ich， daβ 

Ich nur d釘 inIch selbst bin， wenn Ich den Anderen selbst als einen Selbststandigen erkenne. Dazu ist 

unentbeh:rlich. das der Andere sich auch auf die gleiche Weise wie ich verhalt. In diesem Sinne ist die 

Anerkennung prinzipiell die gleiche wechselseitige Beziehung des Ichs mit dem Anderen. 

So ist die horizontale Anerkennung zwischen Individuen. die die Grundstruktur der Anerkennung 

ausmacht. In dieser Abhandlung heist diese Anerkennung die >>horizontale Anerkennung<<. Hier entsteht die 

Frage， ob diese Anerkennung das gemeinschaftliche allgemeine Prinzip ausmacht， das uber der horizontalen 

Beziehung zwischen Individuen liegt. 

Hegel selbst wurde sich teilweise dieses Problems bewust. weil er die Einsicht in die modeme 

Gemeinschaft vertiefte， die er durch das Studium der Wirtschaftswissenschaft in der Frankfurter Zeit gew佃 n.

1 Die vorJiegende Abhandlung ist die Zusammenfassung meiner Dissertation， >>Anerkennung und Versohnung. Ein Problem in 

Hegels Philo回 phiebis zum Ende der Jenaer Zeit... die der philo曲が岨邸h回 Fakultatder U nive四itatKyoto 1998 vorgelegt wird. 
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Daraus folgt， das auBerhalb jener horizonta1en Anerkennung die Anerkennung zwischen Individuen und dern 

Ganzen entsteht. Eine solche Anerkennung nenne ich die >>vertikale Anerkennung札 Sieverrnittelt in der 

wirklichen Gerneinschaft das Individuurn rnit dern sozialen Institut， dern politischen und wirtscha負lichen

Systern und dern Staat. Hier liegt das Problern. Die vertikale Anerkennung ergibt eine gewisse Allgerneinheit， 

aber sie ist keine wahre Allgerneinheit， weil es dabei an der Wechselseitigkeit der horizontalen Anerkennung 

fehlt. Aber fur Hegel ist es schwer， zwei Typen der Anerkennung rniteinander in Beziehung zu bringen， 

namlich die Wechselseitigkeit und zugleich die wahre Allgerneinheit zu realisieren. Daher verzichtet er 

schlieslich auf die sozialphilosophische Angabe， d. h. die Be回 chtungder auf der Anerkennung gegri1ndeten， 

sittlichen Gerneinschaft. 

Hier wird妙Versohnung<<als Erganzung der Anerkennung thernatisiert. Zunachst wird die Versohnung in 

bezug auf das sozialphilosophische Problern， besonders die Bildung der sittlichen Gerneinschaft， behandelt. 

Trotzdern bleibt ihr auch die eigentliche religiose Bedeutung erhalten. Deswegen kann sie als Erganzung der 

Anerkennung wirken. 

In der Theologie bedeutet die Versohnung eigentlich die Suhne und das Verzeihen der Sunde durch die 

Passion. In der Phanomenologie des Geistes wird die Versohnung schlieslich als Versohnung des 

Individuurns rnit Gott d釘'gestellt，die sich durch das Verzeihen Gottes ergibt. Endlich deutet Hegel却， das 

nur durch eine solche Versohnung die wahrhaftig allgerneine und horizontale Anerkennung， die 

wechselseitige und vertikale Anerkennung und daher die ideale sittliche Gerneinschaft verwirklicht werden 

konnen. Das Ziel der Phanomenologie des Geistes ist， durch die Versぬnungdie verschiedenen Problerne bei 

der vertikalen Anerkennung des Individuurns rnit dern Staat zu losen. 

Aber es kann nicht ge問 chぜ'ertigtwerden， das Hegel， urn die sozialen und politischen Problerne zu losen， 

den religiosen Begriff der Versohnung benutzt. Denn nur wegen der Identitat der vertikalen Forrn kann die 

Staat-Individuurn Beziehung nicht rnit der Gott-Individuurn Beziehung gleichse包twerden. Nach rneiner 

Meinung wirkt die Versohnung nicht als Prinzip， die neuzeitliche Gesellschaft auszurnachen. Das ist der 

Hauptgrund dafur， das Hegel in der Phanomenologie des Geistes keine konkrete Staatslehre uber die Bildung 

der sittlichen Gerneinschaft entfalten kann. 

1. Vorbereitung der Anerkennungslehre 

Fur den sogen組 nten>>fruhen Hegel<< (bis 18∞) ist der Anerkennungsbegriff n∞'h nicht offenbar. Zu dieser 

Zeit sah Hegel 刈ieLiebe<< als das gesellschaftliche pri田 ipder Vereinigung oder Versohnung叩.In der 

Liebe fand er jedoch schon die Struktur des 必 eisichseinsirn Anderen内 aufdie er spater die Grundlage der 

Anerkennung basiert. In einern fruhesten Fragrnenr schreibt er uber die Liebe : 

2 Fragmerne uber VolJcsreligion und Christentum (1793-94) 
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，.[...] die Liebe in anderen Menschen sich selbst findet oder vielmehr sich selbst vergessend sich aus 

seiner Existenz heraussetzt， gleichsam in anderen lebt， empfindet und tatig ist<< (T)Vl， 30). 

Aber die Anerkennung durch die Liebe ist begrenzt. Mit der Liebe kann das Individuum unmittelbar nur 

auf denjenigen Anderen einwirken， der derselben kleinen Gemeinschaft wie es angehort. Die Konzeption der 

Versohnung rnit dem Schicksal durch die Liebe genugt nicht， das gesellscha創ichePrinzip auszumachen. 

Dies wird in der Schrift der Geist des Christentums und sein Schicksal konkret dargestellt， welche die 

Bilanz aus Hegels Uberlegungen in der Frankfurter Zeit (1797-18∞) sein sollte. Nach Hegel liegt die Lehre 

d釘Liebevon Jesus dem Christentum zugrunde. Aber die Liebe legt gegen die Widerspruche der wirklichen 

Gemeinschaft ihre Kraftlosigkeit an den Tag. Jesus muste der Gemeinscha食 entgehen，um seine 凶 chone

Seele<< zu schutzen. Nach seinem Tod wurde Jesus deifiziert und dadurch wurde die christliche Kirche 

gegrundet. Aber die christliche Kirche selbst konnte eine Versohnung nicht leisten. Hegel schlos diese Schrift 

rnit folgendem Satz， der das Schicksal der Kirche darstellt. 

>>[…] es ist ihr [Kirche] Schicks札 dasKirche und Staat， Gottesdienst und Leben， Fromrnigkeit und 

Tugend， geistliches und weltliches Tun nie in Eins zusarnmenschmelzen k伽 nen<<(TWI， 418). 

Diese Grenze der Versohnung durch die Liebe凶ebHegel in die Bildung der Anerkennungslehre， nach der 

sich Individuen unter der Bedingung der gegenseitigen Differenz (Diskrepanz) verhalten. 

2. Anerkennung in der fr凸herenJenaer Zeit 

Erst in der制iherenJenaer Zeit (1801-03) gebraucht Hegel 池田rkennung(<als Terminologie seiner 

praktischen Philosophie. Aber der damalige Anerkennungsbegriff ist noch nur formal begriffen und ist daher 

weder vollkomrnen noch reif. Ich behandle unter den sozialphilosophischen Schriften in dieser Periode den 

Natu"echtsaゆ'atz(1802) und das System der Sittlichkeit (1802/03). 

In der Jenaer Zeit verwandelt sich Hegels praktische Philosophie. Was in der Frankfurter Zeit 

>>Leben<< heist， wird in der Jenaer Zeit >>Sittlichkeit<( gen創mt.In Hegels Gebrauch des Wortes ist der 

Zusarnmenhang rnit der >>Sitt制組gedeutetund， auser der moralischen Bedeutung， die politische und soziale 

Seite auch betont. Kurzum bedeutet die Sittlichkeit in Hegels praktischer Philosophie den idealen Zustand der 

Gemeinschaft， in dem die absolute Freiheit des Individuums realisiert ist. Daher kann man glauben， Hegel 

versucht， die Einr詰umungdes wirtschaftlichen Systems in die sittliche Gemeinschaft zu erzielen. 

1m Gegensatz zur Flucht aus der irdischen Welt in religiosen Schriften in der Frankfurter Zeit sucht Hegel 

nun im Naturrechtsaufsatz nach der Subsumtion des wirtschaftlichen Systems in die Sittlichkeit， weil er 

schon seine Vorteile gefunden hat. 

In diesem Aufsatz nennt Hegel das wirtschaftliche System 刈ierelative Sittlichkeit<( und unterscheidet das 
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von >>der absoluten Sittlichkeit<< d. h. dem Staat im ganzen oder der wahrhaften Sittlichkeit. Es handelt sich 

hier um die Milderung des Konfliktes in der relativen Sittlichkeit， mit kurzen Worten， die Subsumtion der 

relativen Sittlichkeit in die absolute Sittlichkeit. Diese Subsumtion erortert Hegel nach der Tragodie von 

Aiskhylos， >>Eumenides札

>>Es ist dies nichts anderes als die Auffuhrung der Tragodie im Sittlichen， welche das Absolute ewig rnit 

sich selbst spielt<< (GW4， 458). 

Aber die Veロnutungliegt nahe. das dieses Subsumtionsmodell nicht genug ist， um die Situation der 

modemen Wirtschaft und Gesellschaft zu iIIus凶eren.Obwohl Hegel die Wichtigkeit der wirtschaftlichen 

Sphare erkennt， hat er noch kein Mittel zu ihrer Analyse. 

1m System der Siulichkeit analysiert Hegel konkreter die wirtschaftlichen Ph加omene.1m ersten Teil der 

Schrift behandelt Hegel das >>System des Bedurfnissesαd. h. das wirtschaftliche System und das darauf 

gegrundete politische System. In diesen Systemen erscheint die Anerkennung als Vermittler des Eigentums 

und darnit der rechtlichen Personen. 

>>Das Eigentum凶ttin der Realitat durch die Mehrheit der im Tausch begriffenen Personen， als sich 

gegenseitig anerkennend auf<< (SdS， 29). 

Hegel behauptet. das die Anerkennung und die sich anerkennenden Personen in der modemen Gesellscha仇

nur formal und einseitig seien. Solche Anerkennung hat 刈ieMoglichkeit des Nichtanerkennens und der 

Nichtfreiheit<< (SdS. 33). Der zweite Teil dieser Schri負beschreibtanschaulich den Prozes， wie die formale 

Ordnung der burgerlichen Gesellschaft sich zerstort. Hegel betrachtet im dritten Teil >>die absolute 

Sittlichkeit<<， d. h. die sittliche Gemeinschaft oder den Staat. Aber er erklart nicht， wie sie gebildet wird und 

wie die Widerspruche in der burgerlichen Gesellschaft gelost werden konnen. Er diskutiert die Anerkennung 

im Staat nicht， sondem zeigt nur das ideale Bild des Staatsぬnlichdem antiken griechischen Stadtst組 t.

Schlieslich kann Hegel weder im Naturrechtsaufsatz noch im System der Sittlichkeit das Problem der 

Bildung des modemen sittlichen Staats genugend aufklaren. Es kommt von der Unreife des 

Anerkennungsbegriffs in dieser Zeit. Er blieb noch der fichtesche Anerkennungsbegriff， der statisch und 

陀 chtlichist. Er hat das gemeine Schema rnit der modemen Naturrechtslehre gemein， das Ich den Anderen als 

rechtliche Person anerkenne und seine Rechte nicht verletze， und im Tausch dagegen lasse Ich rnich auch 

vom Anderen anerkennen. Der so definierte fichtesche Anerkennungsbegriff kann eine Norm sein， nach dem 

bestehenden sozialen System >>rechtlich<< zu handeln. Aber er kann nicht das Prinzip sein， die nur formale 

Gleichheit aufzuheben und die absolute Sittlichkeit auszumachen. Die Aporie trieb Hegel dazu， ein neues 

System der Geistesphilosophie zu entwerfen. 
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3. Anerkennung und Versohnung in Hegels Philosophie des Geistes 

von 1805/06 

Wahrend der spateren Jenaer Zeit (18倒-06) versucht Hegel， seine Forschungen uber die 

Geistesphilosophie in ein System zu bringen. Das Vorlesungsmanuskript zur Philosophie des Geistes (1805/ 

06) in Jenaer Systementwu砕 III(GW8) ist ein solcher Systementwurf. Dieser Abschnitt erortert den 

Anerkennungsbegri仔undseine Grenze in der Schrift. 

In diesem Entwurf be回 chtetHegel zwei Formen der Anerkennung. Die eine ist die wechselseitige 

horizontale Anerkennung， welche eine Beziehung zwischen den Einzelnen vennittelt. Die andere ist die 

vertikale Anerkennung， welche eine Beziehung zwischen dem Einzelnen und dem Allgemeinen vennittelt. 

Erstere ist der reine Begriff der Anerkennung bzw. das Modell des Anerkennens. Ihr Prozess fangt rnit dem 

Kampf ums Gesetz叩， wird weitergefuhrt durch einen Kampf auf Leben und Tod， bei dem jeder ans Ziel 

kommt und jeder im Anderen sich selbst sieht. Dagegen erscheint letztere gewohnlich als Anerkanntsein des 

Rechts， der Wirtschaft und des Staats in der reaIen Welt. Das Problem hier liegt d副 n.das in der wirklichen 

Gesellschaft unter der Wechselseitigkeit die Anerkennung fast verloren geht. 

Zuerst erreicht die ve丘ikaleAnerkennung in der burgerlichen Gesellschaft folgende gewisse Allgemeinheit 

und folgendes gewisses Gemeinwesen: erstens das wirtschaftliche System der gegenseitigen Abhangigkeit， 

das durch Geld und die Arbeitsteilung vennittelt wird; zweitens das rechtliche System， das auf die 

gegenseitige Anerkennung des Eigentumsrechts gr如 det. Aber in einem soIchen rechtlichen und 

wirtschaftlichen System kann die Anerkennung nicht wechselseitig genug sein. Deshalb ist die Allgemeinheit 

d訂innur formal und beschrankt. 

Anschliesend steht im Z印刷mdes Anerkennungsprozesses im Stωt. das das Individuum sich gegen den 

Staat entause氏.Hiennit wird die Anerkennung weniger gegenseitig. Daher ist der Staat noch nicht eine 

waI凶laftallgemeine Gemeinschaft. in der das Individuum frei sein konnte. 

Um dieses Problem zu losen. fuhrt Hegel den Begriff >>Versohnung<< ein. Dies ist wie gesagt ein religioser 

Begriff. der aus dem Dogma des Christentums stammt. Er bedeutet eigentlich das Verzeihen durch Gott. Er 

vermittelt die vertikale Beziehung zwischen den Menschen und Gott. Die Versohnung ist nach Hegel ein 

Prinzip， das sowohl die Wechselseitigkeit der Anerkennung zwischen den Einzelnen als auch die harmonische 

Beziehung zwischen dem Einzelnen und dem Allgemeinen enthalten kann. Hegel ist der Ansicht， das die 

Versぬnungdaher in der sittlichen Gemeinschaft eine Verbindung der Menschen sein k組 n.

Dazu mus die Gesinnung des Individuums uber seine Besonderheit hinaus刈enabsolut合eien

Geist<< erreichen. Der Prozess ist folgender: Der Geist versohnt sich rnit sich selbst in der Kunst und der 

Religion. Dieser Geist hat aber keine gemeinschaftliche Wirklichkeit. so das anschliesend zur Versohnung 

des St鵠 lsrnit der Kirche gefordert wird. Aber diese Anerkennung ist wegen der z町 Religiongehorigen 

Vorstellungsbeschrankung nicht moglich. Schlieslich凶ttdie Philosophie als die absolute Wissenschaft auf. 

die eine solche Beschrankung uberwindet. 
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Ich kann aber diesen Versuch der Erg也lZungder Anerkennung rnit der Versohnung nicht rechtfe国gen.

Denn die Versohnung ist wesentlich ein religioses Prinzip， das nicht in der weltlichen Gesellschaft， sondem 

nur innerhalb der Gesinnung des 1ndividuums oder hochstens in der Gemeinschaft der Glaubigen wirken kann. 

Zwar entwirft Hegel endlich die Versohnung dωStaats rnit der Kirche， aber er kann keinen konkreten Plan 

fur die wirkliche sittliche Gesellschaft zeigen. 

4. Anerkennung und Versohnung im Selbstbewustseinskapitel der 

Phanomenologie des Geistes 

1m folgenden zuerst betrad憎 ichdie Anerkennungslehre im vierten Kapitel der Phanomenologie des 

Geistes. 

Zu Beginn des Selbstbewustseinskapitels der Phanomenologie des Geistes bestimmt Hegel die Struktur 

des Selbstbewustseins. als wechselseitige Beziehung zwischen dem 1ch und dem Anderen， in der eine 

Bewegung der Anerkennung geschieht. Das ist zunachst eine gleiche horizontale Anerkennung. Dieser reine 

Begriff der Anerkennung aber ist nur noch ~必r unsα. Des weiteren beschreibt Hegel eine佃 dereBewegung 

der Anerkennung. Was ))fur unμim Begriff w訂， ist nun in der Wirklichkeit >>鎚res((， fur das Bewustsein 

selbst， das erortert Hegel im sozialen Kontext， d. h. am Herrschafts-Knechtschafts-Verh邑ltnis.Gerade hier 

beginnt die zweite Anerkennung. 

Der Herr herrscht rnittelbar durch das >>Ding<< (nach meiner 1nterpretation， das Produkt und die 

Produktionsrnittel) uber den Knecht und durch den Knecht das Ding. Der Knecht mus sich dem Herrn 

unterordnen， weil dieser sowohl das Produkt a1s die Produktionsrnittel in Besitz hat. 

Der Knecht hat vor dem Herrn Furcht， deshalb dient er diesem und arbeitet釦rihn. Hier erkennt der Herr 

den Knecht als untergeordnet an und der Knecht den Herrn als herrschend. Diese zweite Anerkennung ist 

nicht wechselseitig， sondem ungleich und veni，如 1.

Am Ende der Herrschafts-Knechtschafts-Lehre versucht Hegel， in der Erfahrung des Bewustseins die 

beiden Formen von Anerkennung rniteinander zu versohnen und damit eine sittliche， auf eine wahrhafte 

Anerkennung begrundete Gemeinscha氏zuentwerfen. Es ist nicht der Herr， sondem der Knecht， der hier eine 

wichtige Rolle spielt. Hegel schreibt， die >>Wahrheit des selbststandigen Bewustseins ist demnach das 

knechtische Bewustsein(( (GW9， 114). Denn der Herr kann nur indirekt das ))Ding<< beherrschen， dagegen 

bezieht sich der Knecht direkt auf das >>Ding<< und die materielle Welt， daher kann er sie eigentlich 

beherrschen. Durch seine eigene Arbeit behandelt der Knecht das Ding nicht nur， sondem gewinnt auch einen 

Moment der idealen Anerkennung. Die Arbeit ist zuerst das Handeln des 1ndividuums aber zugleich macht sie 

durch den Tausch und die Arbeitsteilung das wirtschaftliche System aus. Auserdem begrundet sie auch血s

rechtliche und po出 scheSystem. Uberdies forrnt sie lndividuen zu an die Gesellschaft angepa批 n

Mitgliedem. Nach meiner Meinung versucht Hegel， in der Aめeiteine Moglichkeit zu sehen， die die 

horizontale Anerkennung rnit der vertikalen Anerkennung verbindet. Schlieslich wird der Versuch aber 
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unterbrochen. In der Phanomenologie des Geistes verzichtet Hegel daher in der Polge auf die Staatslehre bzw. 

auf die Suche nach Verwirklichung des Reichs der Sittlichkeit， obwohl dieser Problembereich eine wichtige 

Aufgabe seiner Jenaer Zeit war. 

Hierdurch kehrt sich die Szene um. 1n der letzten Halfte des Selbstbewuβtseinskapitels， d. h. im Abschnitt 

B "Preiheit des Selbstbewustseinμtut Hegel den ersten Schritt auf einen neuen Weg. Hier wird das 

ungluckliche Bewustsein thematisiert， welches das christliche Bewustsein bedeutet.回ererwahnt Hegel das 

erste Mal in der Phanomenologie des Geistes刈倒的即時札

Das ungluckliche Bewustsein spaltet sich in das einzelne wandelbare Bewustsein und in das allgemeine 

unwandelbare Bewustsein. Es hofft， seine Einzelheit zu uberwinden und sich mit dem Allgemeinen zu 

vereinigen. Es sucht nicht mehr die Anerkennung zwischen den Menschen， sondem durch die christliche 

Gemeinde seine Versohnung mit Gott. 

Arn Ende der ersten Halfte des Selbstbewustseinskapitels hat Hegel， wie schon gesagt， auf die 

Anerlc.ennungs-und St鎚 tslehreverzichtet. Als er die Grenzen der Anerkennungslehre bemerkte， muste er den 

Begriff der Versohnung einfuhren. Hegel zeigt erst hier einen neuen Entwurf， die Anerkennung durch die 

Versohnung zu ersetzen. Allerdings ist die Le加evom unglucklichen Bewustsein nur die Vorbereitung fur die 

VerwirkJichung der Versohnung， die auf die zwei letzten Kapitel in der Phanomenologie des Geistes verlegt 

w凶 .D紅inrealisiert sich die Einheit des Bewustseins und des Geistes， lch und Wir oder des Menschen und 

Gottes， die in der Lehre des unglucklichen Bewustseins angekundigt wurde. Mit anderen Worten kehrt das 

Bewustsein am Ende der Phanomenologie des Geistes in sich zuruck. 

"Seine wahre Ruckkehr aber in sich selbst oder seine Versohnung mit sich wird den Begriff des lebendig 

gewordenen und in die Existenz ge住'etenenGeistes darstellen， weil叩 ihmschon dies ist， das es als ein 

ungeteil蜘 Bewustseinein gedoppel臨 ist<<(GW9， 122). 

5. Anerkennung und Versohnung in der letzten H剥fte der 

Phanomenologie des Geistes 

1m sechsten Kapitel， namlich im Geisteskapitel der Phanomenologie des Geistes entwickelt Hegel seine 

Gewissenslehre. Hegel sieht das Gewissen als die schliesliche Gesta1t des Geistes佃.Es ist auch das Ziel des 

Prozesses der Anerkennung in der realen Welt. Aber schon， wie im vorhergehenden Abschnitt (vgl. 4.) gesagt， 

verzichtet Hegel auf die Staatslehre durch die Anerkennung， daher wird nun vorherbestimmt， das die 

Anerkennung durch Versohnung subsumiert wird. 

Die deutsche Vorsilbe >>ge-αvon >>Gewissen<< bedeutet， wie die lateinische >>con・<<von >>conscientia<< oder 

die griechische >，O'¥)vー<< von "O'¥)vtiO11mc<<，妙zusammen札 Dieshat Hegel im Auge und de池t，das das 

Gewissen den Horizont der Gemeinschaftlichkeit ausmacht. Oder er sieht im Gewissen ein Moment des 
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Seines-fur-Anderes， das sowohl der Moralphilosophie der Romantiker als auch der von Kant fehlt. 

"Das Gewissen hat die reine Pflicht oder das abstrakte Ansich nicht aufgegeben， sondern sie ist das 

wesentiiche Moment， als Allgemeinheit sich zu anderen zu verhalten. Es ist das gemeinscha加iche

Element der Selbstbewustsein und dieses die Substanz， worin die Tat Bestehen und Wirklichkeit hat; 

das Moment des Anerkanntwerdens von den anderen<< (GW9， 344). 

Nach Hegel hat das Gewissen eine dialogische Struktur zwischen Ich und dem Anderen， wodurch das 

Element des wahrhaften Wir d. h. >>Ich， das Wir， und Wir， das Ich istα(GW9， 108) moglich wird. Diese 

S回 kωrstellt Hegel als die Anerkennung zwischen den zwei Typen von Gewissen d訂: das handelnde 

Gewissen und das beurteilende Gewissen. Die schliesliche Stufe dieses Anerkennungsprozesses ist das 

Verzeihen des handelnden Gewissens durch das beurteilende Gewissen. Darin wird die Grenze der 

Anerkennung offenbar gemacht. Um die Einheit der zwei Gewissen zu realisieren， braucht Hegel ein anderes 

Prinzip als die Anerkennung， d. i. die Versohnung. Mit anderen Worten mus die Anerkennung zwischen den 

Menschen durch ihre Versohnung mit Gott erganzt werden. Daher muβder Dialog rnit den zwei Gewissen zu 

dem Bekenntnis des handelnden Gewissens und dem Verzeihen des urteilenden Gewissens ubergehen. Darnit 

wird auf die Anerkennung verzichtet und wird die Versohnung thematisiert. Kurz gesagt， wechselt die Szene 

vom >>Geist<< zur妙Religion<<.Hier findet sich das gleiche Paradigma wie im Selbstbewustseinskapitel， d. i. 

die Umstellung der Anerkennungslehre auf die Versohnungsleh詑 oderdie Uberwindung jener von dieser. Es 

ist angedeutet im Satz am Schlus des Geisteskapitels，妙dasversohnende Ja […] ist der erscheinende Gott 

rnitten unter ihnen<< (GW9， 362). 

Hegel erortert in den zwei letzten Kapiteln der Phiinomenologie des Geistes， d. i. >>VII. Religion<< und 

沙VIII.D錨 absoluteWissen<< die Verwirkiichung der Versohnung， aber darin existiert eine Inkonsequenz. 

Hegel hat schon am Ende der Gewissenslehre die Versohnung als Prinzip vorwegnehmend be佐官chtet，das die 

Grenze der Anerkennung erganzt bzw. uberwindet. 1m Religionskapitel， insbesondere in der Lehre der 

offenbaren Religion， stellt Hegel den Versohnungsbegriff ins Zentrum der Diskussion. Die Versohnung 

bed印刷 dasVerzeihen durch Gott， welches die vertikale Beziehung zwischen den Menschen und Gott 

vermittelt. Hegel suggerieは， das die Anerkennung， welche die horizontale Beziehung zwischen den 

Individuen verrnittelt， durch die Versohnung erg泊 ztwerden mus. Die Wendung von der Anerkennung zur 

Versohnung zwischen dem Geisteskapitel und dem Religionskapitel entspricht jene Wendung im 

Selbstbewustseinskapitel (vgl. 4ふHi閉山 istdas Gewissen durch die Religion uberwunden. Aber nach 

meiner Meinung ist diese Erganzung bzw. Uberwindung mislungen. 

Am Ende des Religionskapitels wird offenbar， daβbei der Verwirklichung der Versohnung die zur 

Religion gehorige Vorstellungsbeschrankung ein Hindernis ist. 

Statt der Anerkennung， auf die verzichtet w町 de，出ttin der Lehre von der offenbaren Religion die 
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Versohnung der Menschen mit Gott auf， die die christliche Gemeinde verrnittelt. Das ist schon in der Lehre 

vom unglucldichen Bewuβtsein im Selbstbewuβtseinskapitel vorausgenommen worden (vgl. 4ふD創凶tdeutet 

Hegel die Anerkennung in der religiosen Gemeinschaft an. Aber sie ist nur eine besc恥沿lktereGemeinschaft 

als die weltliche Gemeinschaft， die das eigentliche Feld der Anerkennung ist. 

Hier erscheint nur das Paradigma der Anerkennung in der Gemeinschaftlichkeit ohne den 

sozialphilosophischen Inhalt. AIs Hegel auf die Bildung der realen sittlichen Gemeinschaft verzichtete， 

konnte Hegel nur einen Traum der Anerkennung紅如men.

Trotzdem ist am Ende des Religionskapitels schlieslich offenbar geworden， daβbei der Verwirldichung der 

Versohnung die zur Religion gehorige Vorstellungsbeschranlrung ein Hindernis ist. Daher wird die 

Verwirldichung derselben auf das letzte Kapitel in der Phanomenologie des Geistes verlegt. 

Resultat: ein Traum des absoluten Wissens 

Am Ende des Religionskapitels wird offenbar， das wie gesagt， bei der Verwirldichung der Versohnung die 

zur Religion gehorige Vorstellungsbeschrankung ein Hindernis ist. Es ist die Vereinigung der religiosen 

Versohnung mit der Versohnung zwischen den Gewissen， die dieses Hindernis uberwindet. 1m Kapitel des 

absoluten Wissens回目 daher noch einmal das Gewissen auf， als dω， was die Religion erg加 zt.Das bewirkt 

deutlich eine Inkonsequenz. Denn das Gewissen ist doch schon von der Religion uberwunden worden. Hegels 

Versuch， die Anerkennung mit der Versohnung zu erg泊 zen，kann also nicht erfolgreich sein. 

Wichtig w邑renmir， das wir uns der Unvollkommenheit der Anerkennung auf dieser Erde ldar bewust sind， 

und das wir trotzdem noch mit der erdnahen Anerkennung auf das Diesseits bleiben. Wenn die Versohnung 

und die Anerkennung， wie ich uber sie bis hier diskutiert hめe，sich nicht ergむlZenkonnen， wurde die These 

泊 ieanerkenne sich， als gegenseitig sich anerkennend(( (GW9， 110)， die oft als Hegels These d巴r

Anerkennung zitieロwird，))Sie anerkennen sich als gegenseitig sich nicht versohnendαbedeuten. Eben das 

w邑renicht nur die Voraussetzung der Anerkennungslehre， sondern eine Bedingung飴runs， die wir weder 

verletzen konnen noch mussen. 

Trotzdem gibt es statt der unvollkommenen Anerkennung， die Aufforderung zur Versohnung， die Hegel in 

der Tat in der Phanomenologie des Geistes darstellt. Daraus resultierend wird auf die Lehre von der 

burgerlichen Gesellschaft und des Staats verzichtet， und dann wird sich daran im Kapitel des absoluten 

Wissens in der Geistesgeschichte erinnert. Damit ist der Staat nicht das， was in Zukunft gebildet wird， 

sondern das， was in der Vergangenheit， in der Geschichte entstanden ist. Diese Geschichte ist dabei keine 

r回 leGeschichte mehr. Die Geschichte hier ist nur刈iebegriffene Geschich白鳥 die刈ieErinnerung und 

Schadelstatte des abぬ lutenGeis旬以 bildet(vgl. GW9， 434). 

Der Verzicht auf die Verwirldichung des Reichs der Sittlichkeit im Selbstbewustseinskapitel in der 

Phanomenologie des Geistes ubt bis zum Ende einen Einflus auf die Struktur dieses ersten Buchs von Hegel 

aus. Das bedeutet auch eine grose Umstellung der Anerkennungslehre Hegels bis zur spateren Jenaer Zeit. 
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