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Vorwort
Die vorliegende Untersuchung besitzt den Charakter der Exposition eines
Problems. Die Selbständigkeit, welche ihr dennoch zukommt und ihre eigenständige
Veröffentlichung rechtfertigt, wird im ersten Kapitel verdeutlicht.
Darin wird auf dem in groben Zügen umrissenen Hintergrund einer Darstellung
des Verhältnisses von materialistischer zu idealistischer Dialektik das Feld
abgesteckt, auf dem sich die Ausführungen über den Zusammenhang der
Bewegungsstrukturen von absolutem Geist und Kapital bewegen.
Das Problem, um dessen Exposition sich die vorliegende Untersuchung bemüht
und auf das alles bei einer Bestimmung des Verhältnisses von Marx zu Hegel
ankommt, besteht in Folgendem:
Es gilt zu erklären, warum in Hegels Philosophie die Einheit von Natur und
Geschichte, um die es inhaltlich sowohl in der idealistischen als auch der
materialistischen Dialektik geht, eine Bewegungsstruktur besitzt, die wesentlich
derjenigen des Kapitals gleicht, durch das die bürgerliche Gesellschaft in ihrer
historisch-spezifischen Form gekennzeichnet ist. Wie weit die Lösung dieses
Problems auch immer in dieser Untersuchung entwickelt wird – in aller
Vollständigkeit kann sie nur in einer konkret-historischen Analyse gegeben
werden, in der Hegels Philosophie aus den materiell-gesellschaftlichen
Verhältnissen seiner Zeit unter Berücksichtigung der Auswirkungen der
unterschiedlichen Entwicklungsniveaus dieser Verhältnisse in Deutschland,
Frankreich und England erklärt wird.
Für die Begründung der Übereinstimmung der beiden Bewegungsstrukturen und
damit auch für die Bestimmung des Verhältnisses von materialistischer zu
idealistischer Dialektik ist von ausschlaggebender Bedeutung, dass Hegel den
inneren Zusammenhang von Natur-, Gesellschafts- und Denkformen dualistisch
verkürzt in Form der Einheit des Gegensatzes von Natur und Geist entwickelt.
Der Gegensatz von Natur und Geist ist der mystisch verdrehte Ausdruck der
Durchsetzungsform des inneren Zusammenhangs von Natur- und
Menschengeschichte, der unter bestimmten historisch-spezifischen Bedingungen
einen gegensätzlichen Charakter besitzt. Dieser Gegensatz, dessen Herkunft aus
der historisch-spezifischen Form der gesellschaftlichen Arbeit von Hegel nicht
erkannt wird, ist der Ausgangspunkt seines Systems der philosophischen
Wissenschaften, der die Bewegungsstruktur des absoluten Geistes prägt.
Zwar hat schon der junge Marx in seiner Auseinandersetzung mit Hegels
»Staatsrecht« Hegels Verständnis von »Vermittlung« kritisiert und deren
Misslingen dadurch charakterisiert, dass er sie als dualistisch verkürzt
kennzeichnete. In der bisherigen Forschung ist man diesem Vorwurf nicht
nachgegangen, sondern hat vielmehr bei aller kritischen Distanz zu Hegel
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rühmend hervorgehoben, dieser könne sich zu Recht als der Überwinder des
allen vorangegangenen Philosophien noch eigenen Dualismus feiern. Die
kommenden Ausführungen sollen zeigen, dass eine grundlegende Kritik an
Hegels philosophischem System gerade darin besteht, diesen Dualismus
aufzudecken, der für Marx nicht nur Hegels Darstellung der Einzelbereiche,
sondern auch die die Einzelbereiche in ihrem Zusammenhang darstellende
»Logik« prägt.
Der Nachweis, Hegels Philosophie sei entgegen der landläufigen Meinung
dualistisch, fällt mit dem Nachweis der Erzeugung des Gegensatzes von Natur und
Menschengeschichte zusammen. Da diese Erzeugung vor allem dadurch
bestimmt ist, dass die Gesellschaftlichkeit der Arbeit in das Denken aufgelöst
wird, tritt der Gegensatz von Natur und Geschichte stets in der Form des
Gegensatzes von »Natur« und »Geist« auf. Die dualistische Struktur der
Hegelschen Philosophie ist aus den Konsequenzen zu erklären, die die
Erzeugung dieses Gegensatzes mit sich bringt. Sie ergeben sich daraus, dass der
Vermittlungszusammenhang von Mensch und Natur in dem Maße unerkannt
bleibt, in dem – durch ihre historisch-spezifische Form bedingt – keine Einsicht
in die innere Natur der gesellschaftlichen Arbeit gewonnen
wird.
Der Gegensatz von Natur und Geist wird im Zuge eines Herausreißens der
natürlichen und gesellschaftlichen Welt aus ihrem inneren, maßgeblich aus
gesellschaftlicher Arbeit bestehenden Zusammenhang erzeugt, worin, in
wechselseitiger Beziehung zueinander stehend, jede Seite die andere prägt.
Natur und Geschichte werden nicht mehr als das genommen, was sie in und
durch die praktische, in einem gesellschaftlichen Zusammenhang ablaufende
Auseinandersetzung der Menschen mit der Natur sind. Sie werden vielmehr als
das genommen, was sie für denjenigen sein müssen, der aufgrund fehlender
Einsicht in die innere Natur der gesellschaftlichen Arbeit wesentliche ihre
Eigentümlichkeit bestimmende Vermittlungsglieder ausspart. Natur und
Geschichte werden zu in sich verkürzt begriffenen und dadurch äußerlich
gegeneinander verselbständigten Bereichen der Wirklichkeit gemacht. Wie sich
innerhalb des grundlegend aus gesellschaftlicher Arbeit bestehenden
Zusammenhangs Natur und Geschichte wechselseitig bedingen, so bedingen
sich in der Erzeugung des Gegensatzes, die der historisch-spezifischen Form der
gesellschaftlichen Arbeit geschuldet ist, auch das verkürzte Begreifen von Natur
und Geschichte, das ihre wechselseitige Verselbständigung gegeneinander
einschließt. Gegenüber dem auch wesentlich aus der gesellschaftlichen Arbeit
bestehenden und insgesamt von ihr aus zu erfassenden
Vermittlungszusammenhang von Natur-, Gesellschafts- und Denkformen hat
Hegels Einheit von Natur und Geschichte den Charakter einer nachträglichen
Vereinigung von schon immer unter der Hand in sich verkürzt begriffenen und
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gegeneinander verselbständigten Seiten.
Ist mit der Einheit des Gegensatzes von Natur und Geist, bzw. mit dessen
Auflösung auch die Bewegungsstruktur gegeben, in der Hegel den inneren
Zusammenhang des Weltganzen entwickelt, dann fällt das Aufdecken des auch
noch seine Philosophie kennzeichnenden Dualismus mit dem Freilegen der
Bewegungsstruktur des absoluten Geistes zusammen. Die Kritik an Hegels
Philosophie, so zeichnet sich hiermit ab, muss im Wesentlichen darin bestehen,
den von Marx erhobenen Vorwurf des den inneren Zusammenhang von Natur und Menschengeschichte verkürzenden und verzerrenden Dualismus zu
erhärten.
Für ein besseres Verständnis der kommenden Ausführungen ist es daher nicht
unwesentlich, von vornherein die Bedeutsamkeit des Sachverhaltes aufzuhellen,
dass Marx seine im Vorwurf des Dualismus sich resümierende Kritik an Hegels
Darstellung des Zusammenhangs von bürgerlicher Gesellschaft und Staat auf die
»Logik« überträgt. Indem Marx mit der Rechtsphilosophie auch die »Logik« als
dualistisch kritisiert, weiß er, dass die Rechtsphilosophie nur die auf die gesamte
gesellschaftliche Wirklichkeit (bürgerliche Gesellschaft und Staat) angewandte
»Logik« ist. Marx bezeichnet die Rechtsphilosophie ausdrücklich als eine
»Parenthese« zur »Logik«. Der Dualismus der »Logik« lässt sich folglich nicht
aus Hegels Darstellung der bürgerlichen Gesellschaft und des Staates, und der
Dualismus dieser Darstellung lässt sich nicht durch den Dualismus der »Logik«
erklären. Wie man aus diesem falschen Zirkel herauskommt, darauf macht Marx
selbst noch aufmerksam, indem seine Kritik von der Rechtsphilosophie ausgeht,
deren Gegenstand die bürgerliche Gesellschaft und der Staat sind. Marx gelangt
vermittelt über die Kritik an Hegels Auffassung des Zusammenhangs von
bürgerlicher Gesellschaft und Staat dazu, dass die bürgerliche Gesellschaft in
einer für Hegel unbewussten Weise der Ursprung für die »Logik« ist. Bevor
Hegel bei der Darstellung von bürgerlicher Gesellschaft und Staat die »Logik«
bloß anwendet, ist sie schon aus einem verkehrten Begreifen der bürgerlichen
Gesellschaft hervorgegangen. 1Hieraus ist auch ihr Dualismus zu erklären.Dieses
verkehrte Begreifen, das selbst noch aus der bürgerlichen Gesellschaft als einer
historisch-spezifischen Organisationsform gesellschaftlicher Arbeit zu erklären
ist, ist mit der die Einheit von Natur und Geschichte idealistisch verdrehenden
Erzeugung des Gegensatzes von Natur und Geist identisch. Dieser Gegensatz
macht nicht nur die dualistisch verknöcherte Weise aus, in der Hegel in der
Bestimmung seiner Einheit die Wirklichkeit sieht, sondern ist auch der
Entstehungsgrund für die »Logik«.
Nur aufgrund der Erzeugung des Gegensatzes gibt es eine Verselbständigung
1

Siehe hierzu ausführlich: Dieter Wolf, Hegels Theorie der bürgerlichen Gesellschaft. Eine materialistische Kritik.
Hamburg, 1980; Online zugänglich unter http://www.dieterwolf.net
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des Denkens gegenüber der Natur und ein Begreifen des inneren Zusammenhangs
von Natur und Geschichte, wobei dieser die Form der Auflösung
dieses Gegensatzes in das Denken besitzt als das Dritte, das beiden Seiten
gemeinsam ist. Hierdurch wird die auch schon die vorhegelsche Philosophie
kennzeichnende relative Selbständigkeit des Denkens zur absoluten Selbständigkeit
weitergetrieben. Nur aufgrund der Auflösung des Gegensatzes, die
durch diesen bedingt, nach der Seite des Denkens erfolgt, gibt es eine
Wissenschaft von der Art der Hegelschen »Logik«, in der sich im Medium des
Denkens die gesamte inhaltlich auszuweisende Entfaltung und Vermittlung des
Gegensatzes von Natur und Geist wiederholt. Die »Logik« ist ebenso dualistisch
verknöchert wie die weltimmanente Auflösung des Gegensatzes, da sie nichts anderes
ist, als die im Medium des Denkens festgehaltene Erinnerung des
absoluten Geistes an das, was er in dieser Auflösung gewesen ist.
In dieser Untersuchung liegt der Schwerpunkt darauf, die Konsequenzen
darzustellen, welche die Erzeugung des Gegensatzes für die Bewegungsstruktur
des absoluten Geistes und für die Begründung ihrer Übereinstimmung mit der
Bewegungsstruktur des Kapitals hat. In einer anderen Untersuchung über “
Hegels Theorie der bürgerlichen Gesellschaft“ hat der Verfasser gezeigt, wie
Hegel aufgrund fehlender Einsicht in die gesellschaftliche Arbeit, das
»Verhältnis der Menschen zur Natur von der Geschichte ausschließt« und
hierdurch »den Gegensatz von Natur und Geschichte erzeugt«. Ausführlich wird
begründet, dass Hegel den Gestaltungen des Scheins an der Oberfläche der
bürgerlichen Gesellschaft verhaftet bleibt, hierdurch die Gesellschaftlichkeit der
Arbeit in den Geist auflöst und demzufolge Natur und Geschichte aus ihrem
maßgeblich durch gesellschaftliche Arbeit bestimmten Zusammenhang
herausreißt.2

2

Dieter Wolf, Hegels Theorie der bürgerlichen Gesellschaft. Eine materialistische Kritik. Hamburg, 1980; Online
zugänglich unter http://www.dieterwolf.net

Dieter Wolf
Hegel und Marx
- 11 ________________________________________________________________________________________________

Kapitel 1
Zur Bedeutung der »Einheit des Gegensatzes von Sein und Denken, von
Natur und Geschichte« für die Bestimmung des Verhältnisses von
materialistischer zu idealistischer Dialektik.
1. Die Erkenntnis der spekulativen Verwandlung der Einheit von Natur und Geschichte
in die Einheit des Gegensatzes von Natur und Geist als revolutionärer Bruch mit der
Philosophiegeschichte.
Nicht nur Marx und Hegel, sondern auch die mit der Bestimmung ihres Verhältnisses
zueinander beschäftigten Theoretiker3 der verschiedensten Richtungen stimmen darin
überein, daß die philosophischen Wissenschaften seit ihren frühesten Anfängen 4 die
Wirklichkeit als Einheit von Sein und Denken, Natur und Geist, Körper und Seele,
Substanz und Subjekt, Notwendigkeit und Freiheit usw. begreifen.
Die Marxsche Theorie stellt innerhalb der Geschichte der Theorien einen
epochemachenden Umbruch dar. Wenn dieser in einer Untersuchung des Verhältnisses
von Marx zu Hegel näher bestimmt werden soll, muß gezeigt werden, daß Marx die
Einheit von Natur und Geschichte prinzipiell anders faßt als die vorangegangenen
Philosophen von Descartes bis Hegel. Die Erkenntnis ist für Marx ein historischgesellschaftlicher Prozeß, der von der Entwicklung der Produktionsverhältnisse
abhängt. So kann nach Marx auch die gesellschaftliche Arbeit in ihrem inneren
Zusammenhang zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit unter ganz
bestimmten, historisch gewordenen Bedingungen erkannt werden. Diese Bedingungen
sind mit der voll entwickelten bürgerlichen Gesellschaft gegeben, die in ihrer historischspezifischen Form durch das Kapital bestimmt ist. In der bürgerlichen Gesellschaft hat
sich ein Zusammenhang von ökonomischen Formen, sozialen Beziehungen und
Bewußtseinsformen ausgebildet, durch den auf historisch-spezifische Weise sichtbar
wird, wie der Mensch mit der Natur zusammenhängt. Weil die Individuen sich in der
gesellschaftlichen Arbeit zueinander und zur Natur verhalten, entwickelt sich in jener
nach Marx auch das Denken als ideeller Ausdruck dieses doppelten Verhaltens. In der
gesellschaftlichen Arbeit, mit der die Gesellschaft ihrer ökonomischen Struktur nach in
den Blick kommt, geht es für Marx auf eine so grundlegende Weise um den inneren
Zusammenhang von Natur-, Gesellschaftsund Denkformen, daß sie den Ausgangspunkt
bildet für die wissenschaftlche Darstellung der Einheit von Natur und Geschichte.5
3

siehe hierzu S. 20 ff. 2. Kritik an Auffassungen, die sich beim Vergleich der
Bewegungsstruktur von0absolutem Geist und Kapital auf Ebene bloßer Analogien bewegen.
4
Siehe hierzu S. 34 ff., (3.1) insbesondere S. 36 ff. (3.2)
5
Siehe hierzu S. 48 ff. (4.) und Kap. 3, (S.100)
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Wenn sich die Marx vorangegangenen Theoretiker um die Einheit von Natur und
Geschichte bzw. um den inneren Zusammenhang von Natur-, Gesellschafts- und
Denkformen bemüht haben, dann muß gesehen werden, daß sie damit beschäftigt
waren, »den großen Gegensatz« (hervorgehoben vom Verf.), d. h. den »Gegensatz von
Substanz und Subjekt, Natur und Geist, Notwendigkeit und Freiheit« 6 aufzulösen. Die
Einheit von Natur und Geschichte besitzt einen dualistischen Charakter, weil die
unterschiedlichen Bereiche der Wirklichkeit aufgrund der noch unzulänglichen
Erkenntnis der gesellschaftlichen Arbeit unter der Hand aus dem maßgeblich durch
diese bestimmten inneren Zusammenhang herausgerissen und, nur einseitig erkannt,
gegeneinander verselbständigt werden. Die Einheit des Gegensatzes von Natur und
Denken ist als ebenso dualistische wie irrationale Form der Einheit von Natur und
Geschichte eine dieser äußerliche und sie verkehrende Ersatzvermittlung. »Die
Geschichte muß daher immer nach einem außer ihr liegenden Maßstab geschrieben
werden. Die wirkliche Lebensproduktion erscheint als ungeschichtlich, während das
Geschichtliche als das vom gemeinen Leben Getrennte, Extra-Überweltliche erscheint.
Das Verhältnis der Menschen zur Natur ist hiermit von der Geschichte ausgeschlossen,
wodurch der Gegensatz von Natur und Geschichte erzeugt wird. « (Hervorgehoben vom
Verf.)7
Die Wirklichkeit als Einheit des Gegensatzes von Materie und Geist zu denken, muß für
Marx eine den vorangegangenen theoretischen Unternehmungen gemeinsame
Unzulänglichkeit sein, die aus der historisch-spezifischen Form der ökonomischgesellschaftlichen Verhältnisse zu erklären ist.
Hierbei muß auf etwas aufmerksam gemacht werden, was später noch Gegenstand einer
eigenständigen Untersuchung sein wird: Die mit der fehlenden Einsicht in die innere
Natur der gesellschaftlichen Arbeit einhergehende Erzeugung des Gegensatzes von
Natur und Geschichte ist dadurch bestimmt, daß entweder die Gesellschaftlichkeit der
Arbeit unmittelbar aus der in sich verkürzt und verkehrt begriffenen Natur (grober
Materialismus) oder unmittelbar aus dem in Form von Willensverhältnissen
verselbständigten Denken erklärt werden muß (Idealismus).8
In dieser Arbeit wird erklärt, warum Hegel die gesamte Wirklichkeit als einen
Zusammenhang von Natur-, Gesellschafts- und Denkformen ausgerechnet in derjenigen
Bewegungsstruktur gedanklich reproduziert, welche die mystisch-verdrehte
Bewegungsstruktur des Kapitals ist. Die Bewegungsstruktur des Kapitals besitzt ebenso
wenig einen irrationalistisch-mystischen Charakter wie der für diese Bewegungsstruktur
6

Friedrich Engels, Die Lage Englands. Das 18. Jahrhundert, in: Marx-Engels-Werke, Bd. 1, Berlin
1970, S. 552
7
Karl Marx und Friedrich Engels, »Neuveröffentlichung des Kapitels I des 1. Bandes der
„Deutschen Ideologie von Karl Marx und Friedrich Engels“, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie (DZPH), 14. Jg. 1966, Heft 10, S. 1221
8
Siehe hierzu Kap. 3 und insbes. Dieter Wolf, Hegels Theorie der bürgerlichen Gesellschaft. Eine
materialistische Kritik. Hamburg 1980. Zugänglich unter www.dieterwolf.net
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konstitutive Gegensatz von Gebrauchswert und Wert als Erscheinungsweise der unter
historisch-spezifischen Bedingungen doppelt bestimmten Arbeit. Hegel begreift den
Gegensatz von Gebrauchswert und Wert idealistisch verbrämt als eine
Erscheinungsweise des Gegensatzes von Natur und Geist und hat ihn in seiner
Bedeutung für das Kapital nicht erkannt. Wie seine philosophischen Vorgänger und
letztlich auch noch die klassischen Ökonomen bleibt Hegel den Gestaltungen des
Scheins an der Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft, worin deren ganzer innerer
Zusammenhang ausgelöscht ist, verhaftet. Als konkreteste Lösungsbewegung des
Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert liegt das Kapital außerhalb der
Reichweite von Hegels Theorie der bürgerlichen Gesellschaft. Er sieht nicht, daß es,
wie der absolute Geist, eine durch die Einheit entgegengesetzter Extreme bestimmte
Bewegungsstruktur besitzt. Die Gleichheit der Bewegungsstrukturen des absoluten
Geistes und des Kapitals zu begründen heißt, im Sinne einer Erklärung der
»verhimmelten Formen« aus den »irdischen gesellschaftlichen Verhältnissen« zu
zeigen, warum Hegel auf einem bestimmten Entwicklungsniveau der bürgerlichen
Gesellschaft den inneren Zusammenhang von Natur-, Gesellschafts- und Denkformen
dualistisch verknöchert als konkreteste Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen
Natur und Geist entwickelt.
Ein Nachvollzug der Bewegungsstruktur der bürgerlichen Gesellschaft, der vom
Doppelcharakter der Arbeit aus das Kapital als konkreteste Lösungsbewegung des
Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert freilegt, ist ein wesentlicher
Bestandteil der komplexen Ableitung der Hegelschen Philosophie aus den materiellgesellschaftlichen Verhältnissen seiner Zeit. Als »Resultat des Nachvollzugs der
ökonomischen Formentwicklung ...« läßt sich »... ihre dialektische Bewegung abstraktlogisch zusammenfassen ... « und » ... auf dieser Basis ...« dann » ... auch die Frage diskutieren, warum Hegel bestimmte dieser Bewegungsformen der bürgerlichen
Ökonomie in abstrakter Form bereits darstellen konnte «.9 Hiermit ist aber noch nicht
das entscheidende Problem gelöst, warum Hegel, ohne den Gegensatz von
Gebrauchswert und Wert überhaupt als Organisationszentrum der Formen
gesellschaftlicher Arbeit erfasst zu haben, dazu kommt, mit der Einheit von Natur und
Geschichte eine dem Kapital eigentümliche Bewegungsstruktur zu entwickeln. Dieses
Problem ist nur zu lösen, wenn mit dem Nachvollzug der ökonomischen
Formentwicklung gezeigt wird, wie aus der entwickelten, durch das Kapital in ihrer
historisch spezifischen Form bestimmten bürgerlichen Gesellschaft die verkehrte
Vorstellung einer durch den Gegensatz von Natur und Denken bestimmten Wirklichkeit
entsteht.
Da die bürgerliche Gesellschaft für sich genommen schon ein Zusammenhang von
Natur-, Gesellschafts- und Denkformen ist, muß gezeigt werden, wie mit dem im »
9

Projekt Klassenanalyse; Oberfläche und Staat; Westberlin 1974, S. 59
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Kapital« dargestellten Zusammenhang von ökonomischen Formen, sozialen
Beziehungen und Bewußtseinsformen das Verhältnis zwischen gesellschaftlichem Sein
und Bewußtsein bestimmt ist. Die Darstellung der ökonomischen Struktur der
Gesellschaft ist zugleich die Darstellung der Art und Weise, in der diese gedanklich von
den Individuen reproduziert wird. Die gesellschaftlichen Verhältnisse stellen sich in
sachlich sie verkehrenden Formen dar, die auf eine für die Individuen unbewußte Weise
durch ihr Verhalten und ihre Köpfe hindurch entstanden sind. Da sich die Individuen
bewußt erst zu diesen fertigen, gleichsam hinter ihrem Rücken hervorgegangenen und
in ihrer Sachlichkeit gegeneinander verselbständigten Formen verhalten, bleibt ihnen
der darin erscheinende und ausgelöschte innere Zusammenhang der bürgerlichen
Gesellschaft verborgen.
Mit der Entwicklung solcher vermittelter Sphären wie dem Staat, der Religion, der
Philosophie usw. wird der schon unter ökonomische-gesellschaftlichen Verhältnissen in
grundlegender Weise freigelegte Zusammenhang von Sein und Denken
weiterentwickelt. Dies ist die Ausgangsbasis für eine Erklärung des Zusammenhangs
von Sein und Denken aus den zu Hegels Zeit unentwickelten Produktionsverhältnissen
in Deutschland vor dem Hintergrund einer Analyse der viel weiter entwickelten
Produktionsverhältnisse in England. Die Einsicht in ein Stück Zeitgeschichte der
bürgerlichen Gesellschaft hängt selbst noch von der Darstellung des inneren Zusammenhangs des vollentwickelten Kapitalverhältnisses ab. Daher ist der Erklärung
einer solchen konkreten Bewusstseinsform wie der Philosophie aus einer noch
unentwickelten bürgerlichen Gesellschaft die auf der Darstellung der voll ausgereiften
bürgerlichen Gesellschaft basierende Entwicklung konkreterer Bewusstseinsformen
vorausgesetzt. Ist der Zusammenhang von gesellschaftlichem Sein und Bewusstsein
innerhalb der ökonomisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit selbst schon grundlegend
durch das Gegensatzverhältnis von Natur und Denken bestimmt, dann wird mit dem
Zusammenhang von gesellschaftlichem Sein und Bewusstsein auch weiterentwickelt,
wie dieser sich für die ebenfalls dem verkehrten Schein an der Oberfläche der
bürgerlichen Gesellschaft verhafteten konkreteren Bewusstseinsformen darstellt.
Der Gegensatz von Natur und Denken, von dem aus noch zu bestimmen sein wird, was
Gegenstand dieser Arbeit ist, ist in zweifacher Hinsicht von ausschlaggebender
Bedeutung: Dieser Gegensatz muss einmal aufgrund dessen, daß Hegel kein
Bewußtsein von seiner Herkunft aus der historisch bestimmten Gestalt der
Produktionsverhältnisse haben kann, zu dem Hegel unbewußten Ausgangspunkt seiner
ganzen philosophischen Wissenschaft werden ; zum anderen kann die Verwandlung des
inneren Zusammenhangs von Natur und Geschichte in den Gegensatz von Natur und
Denken auf Basis der im »Kapital« vorliegenden Darstellung der bürgerlichen Gesellschaft in zwar allgemeiner, aber doch schon inhaltlich verbindlicher Weise beschrieben
werden; dieses wiederum ist Voraussetzung dafür, um an diesem Gegensatz von Natur
und Geschichte in derselben Weise ganz spezifische Eigentümlichkeiten zu fixieren:
– Jede Seite wird in sich verkürzt und verstümmelt aufgefaßt und so als ein Ganzes
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ausgegeben;
– in dem Maße, in dem die Herkunft Übereinstimmung der Seiten nicht erfaßt werden
kann, ist jede Seite unter der Hand eine Vermischung beider Seiten;
diese Vermischung der Seiten hat zur Kehrseite ihre wechselseitige Fremdheit,
Verselbständigung gegeneinander, die sich, wie die Verkürzung und Vermischung,
daran mißt, in welchem Grade aufgrund fehlender Einsicht in gesellschaftliche Arbeit
bestimmte Vermittlungsglieder ausgespart werden müssen;
– daß, durch den inneren Zusammenhang bedingt, jede der Seiten auch in der
Bestimmung der anderen gesetzt ist, die Natur eine Geschichte und die Geschichte
eine natürliche Seite hat, erscheint also auf jeder der Seiten als deren mystische
unmittelbare Vermischung;
– der Gegensatz hat den Charakter eines »wirklichen« Gegensatzes in dem Sinne, daß
die Seiten, so wie sie aus ihrem inneren Zusammenhang herausgerissen werden müssen,
nicht mehr vermittelbar sind.
Als durch diese Eigentümlichkeiten charakterisierter ist der Gegensatz von »Natur« und
»Geist«, von »Notwendigkeit« und »Freiheit« eine historisch-spezifische Grundlage für
die Bewegungsform in der Hegel den inneren Zusammenhang von Natur-,
Gesellschafts- und Denkformen erfassen muß.
Begreift Hegel den inneren Zusammenhang der Wirklichkeit als Lebensprozeß des
absoluten Geistes, dann kann dieser nichts anderes sein als die prozessierende Einheit
des Gegensatzes von Natur und Denken. Die Art und Weise, in der dieser Gegensatz als
die Hegel unbewußte Grundlage seiner Philosophie oben ausgewiesen wurde, erlaubt
auch schon eine entsprechende Charakterisierung des absoluten Geistes und damit
seiner Bewegungsstruktur.
Mit dieser vom Gegensatz aus inhaltlich zu charakterisierenden Einheit ist für Hegel
selbst sowohl der Form als auch dem Inhalt nach die Systemfigur des »Schlusses«
gegeben. Schon in Hegels Selbstverständnis ist »alles Wirkliche ein Schluß«. Das ganze
Universum ist seiner Bewegungsstruktur nach durch die Form des »Schlusses«
bestimmt. Sowohl in der Natur und der Geschichte als auch in der die beiden Bereiche
zusammenfassenden Mitte – der Logik – gibt es kein Verhältnis, das nicht dieselbe
Bewegungsstruktur besitzt wie die Einheit des die wechselseitige Gleichgültigkeit der
Seiten einschließenden Gegensatzes von Natur und Geist. Hiermit zeichnet sich schon
die Tragweite des Nachweises ab, daß mit dem oben charakterisierten Gegensatz als
Grundlage der Bewegungsform des absoluten Geistes diese auf einen durch die
bürgerliche Gesellschaft bestimmten Inhalt zurückgeführt ist.
In der schon erwähnten Arbeit des Verfassers, die Hegels Theorie der bürgerlichen
Gesellschaft zum Gegenstand hat, wird die Erzeugung des Gegensatzes aus
ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnissen nachvollzogen. Es wird gezeigt, wie
Hegel durch eine historisch-spezifische Form der gesellschaftlichen Arbeit gezwungen
wird, die Wirklichkeit im Zeichen der Einheit des Gegensatzes von Natur und Geist zu
begreifen. Die Einsicht in die innere Natur der gesellschaftlichen Arbeit schließt die
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Erkenntnis ein, wie sich einem dem sachlich verkehrten Schein der Formen
gesellschaftlicher Arbeit verhafteten Bewußtsein das Verhältnis von Natur und Geschichte auf gegensätzliche Weise darstellen muss. Es wird verständlich gemacht, wieso
Hegel dazu kommen mußte, den inneren Zusammenhang der Wirklichkeit ausgehend
von dem Gegensatz von natürlicher und geistiger Welt zu erfassen. Auf Basis dieses
Nachvollzugs der Entstehung des Gegensatzes aus den materiell-gesellschaftlichen
Verhältnissen kann, was das wesentliche Anliegen dieser Arbeit ist, folgendes geleistet
werden: Einmal kann die Einheit des Gegensatzes als eine in ihrer Bewegungsstruktur
mit dem Kapital im wesentlichen übereinstimmende Ersatzvermittlung für den inneren
Zusammenhang von Natur-, Gesellschafts- und Denkformen enthüllt werden. Zum
andern lassen sich alle wesentlichen mystisch-irrationalistischen Verdrehungen
entwickeln, die in der Einheit des Gegensatzes und damit in der diese Einheit im
Medium des Denkens reproduzierenden »Logik« eingeschlossen sind.
Mit dem Nachvollzug der Entstehung des Gegensatzes von Natur und Geist aus den
materiell-gesellschaftlichen Verhältnissen wird bewiesen, daß Hegel ihn unbewußt zur
Grundlage seines ganzen wissenschaftlichen Systems machen muß. Hiermit ist, was in
diesem einleitenden Kapitel noch verdeutlicht wird, einer historisch-konkreten
Untersuchung der Weg gewiesen, auf dem gezeigt werden muß, warum Hegel die
absolute Idee als das mystische Subjekt der Vermittlung der entgegengesetzten Seiten
zum »wahren Ausgangspunkt« der philosophischen Wissenschaften macht. Nicht, was
Hegel für den logisch-systematischen Ausgangspunkt seiner Philosophie hält, ist auch
der wirkliche Ausgangspunkt. Der ihm unter der Hand aufgezwungene Gegensatz von
Natur und Geist ist für das unwissenschaftliche, dem Gegensatz verhaftete
Alltagsbewußtsein der wirkliche Ausgangspunkt, während er für Hegel vom
Standpunkt des absoluten Geistes aus nur ein scheinbarer Ausgangspunkt ist. Für den
den Lebensprozeß des absoluten Geistes nachdenkenden Philosophen ist der Gegensatz
nur die Erscheinungsweise des mit dem absoluten Geist selbst gegebenen »wahren
Ausgangspunktes«. Nach der Seite, nach der der Gegensatz das Resultat einer
verkehrten Auffassung von der Wirklichkeit ist, bleibt er Hegel verborgen. Um den die
gesamte Wirklichkeit in ihrer Bewegungsstruktur prägenden Gegensatz zu erklären,
faßt ihn Hegel als Resultat des absoluten Geistes. Indem dieser sich in die Welt
entäußert, produziert er mit dem Gegensatz die innerweltlich erscheinenden
Bedingungen seiner eigenen Existenz.
Wie oben dargelegt, hat die Erklärung der Hegelschen Philosophie von der mit dem
»Kapital« gegebenen Einsicht in die innere Natur der bürgerlichen Gesellschaft
auszugehen. Als historisch-spezifische Organisationsform der gesellschaftlichen Arbeit
zeichnet sich die bürgerliche Gesellschaft dadurch aus, daß der innere Zusammenhang
von Natur-, Gesellschafts- und Denkformen eine gegensätzliche Durchsetzungsform
besitzt. Bleiben die Philosophen dem sachlich die menschlichen Beziehungen verkehrenden Schein der gesellschaftlichen Formen der Arbeit verhaftet, dann müssen sie
den inneren Zusammenhang von Natur und Geschichte ausgehend von dessen
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gegensätzlicher Durchsetzungsform in der Gestalt des die wechselseitige
Gleichgültigkeit der Seiten einschließenden Gegensatzes von Natur und Geist fassen.
Dies aber ist, wenn auch in einer durch die Unentwickeltheit der Verhältnisse
modifizierten Weise, bei Hegel nicht anders. Der Gegensatz und seine Auflösung in den
absoluten Geist kann im vorhinein auf eine abstrakt-allgemeine Weise aus der
außerhalb der Reichweite der Hegelschen Philosophie liegenden inneren Struktur der
bürgerlichen Gesellschaft erklärt werden, insofern gezeigt wird, wie diese auf
historisch-spezifische Weise für die gegensätzliche Durchsetzungsform des inneren
Zusammenhangs aller Bereiche verantwortlich ist. (Siehe hierzu Kapitel 3) Hegel hat in
Ausübung seines philosophischen Geschäftes die Dialektik in mystisch-verdrehter
Form reproduziert. Das Erstaunliche aber ist, daß er dem verkehrten Schein der sachlich
gegeneinander verselbständigten Formen gesellschaftlicher Arbeit aufsitzt und trotzdem
die allgemeinen Bewegungsformen der Dialektik »zuerst und in umfassender und
bewußter Weise dargestellt hat«.10
Manchen Autoren ist es viel wichtiger festzustellen, daß Dialektik an den Hegelschen
Begriff des Geistes gebunden ist, um davon ausgehend die Marxsche Fassung von
Dialektik ad absurdum zu führen, als zu begründen, was denn Dialektik (auch wenn sie
bei Hegel unter der Bestimmung des Geistes gefaßt wird) in Hegels Selbstverständnis
bedeutet. Wenn Marx nämlich behauptet, Hegel sei der erste, der überhaupt ein
Bewußtsein von Dialektik habe, dann müssen sich bei Hegel selbst schon, wenn
zunächst auch noch in allgemeiner Form, Bestimmungen für sie finden, die auch für die
materialistische Dialektik Gültigkeit haben. Zunächst wird es nochmals darum gehen
müssen anzugeben, welchen Zusammenhang Hegel in der Bestimmung des absoluten
Geistes faßt. Hierin ist, wie sich zeigen wird, auch schon die von Dieter Henrich
geleugnete Trennung der Dialektik vom absoluten Geist angelegt. (Siehe Seite 31)
Unter der Bestimmung der Einheit von Gott und Welt, von Denken und Sein faßt Hegel
nichts anderes als den inneren Zusammenhang von Natur-, Gesellschafts- und
Denkformen. Die unterschiedlichen Formen der Dialektik bei Marx und Hegel sind die
unterschiedlichen Weisen, in denen beide diesen Vermittlungszusammenhang,
ausgehend von einer unterschiedlichen Einschätzung des Stellenwerts der
Einzelbereiche, begreifen.11 Hegel hat diesen Zusammenhang mit dem Begriff des
absoluten Geistes, unter dessen Bestimmung er ihn faßt, nicht erfunden. Es existieren
vielmehr unabhängig von Hegel selbst mitsamt seinem Begriff des Geistes sowohl
Natur, Gesellschaft und Denken als auch ihr Zusammenhang, wie immer dieser auch
erst noch konkreter zu bestimmen sein wird. Dies ist das Eine; etwas anderes ist es
herauszuarbeiten, warum Hegel diesen Zusammenhang der drei Bereiche des
Weltganzen zum Gegenstand seiner philosophischen Wissenschaft gemacht hat und
warum er ihn nicht anders als in der verdrehten mystischen Gestalt des sich
entäußernden und zu sich zurückkehrenden absoluten Geistes fassen konnte. Zugespitzt
10
9

Karl Marx, Das Kapital, 1. Bd., a.a.O., S. 27
Vgl. S. 48 ff. (4.)
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und gegen die oberflächliche Vorstellung von der Untrennbarkeit der Dialektik vom absoluten Geist kann dies auch so ausgedrückt werden: Das Sich-Entäußern und ZusichZurückkehren des absoluten Geistes, dargestellt im System der philosophischen
Wissenschaft, ist Dialektik nicht deshalb, weil diese als okkulte Qualität dem absoluten
Geist innewohnt, sondern weil Hegel in der Weise des sich entäußernden und zu sich
zurückkehrenden absoluten Geistes den inneren Zusammenhang von Natur-,
Gesellschafts- und Denkformen erfaßt hat. Wenn man daran festhält, daß Natur,
Gesellschaft und Denken unabhängig von Hegels Geistbegriff existieren, so versteht es
sich von selbst, daß der innere Zuasammenhang dieser Bereiche von Hegel unter der
Voraussetzung, daß der Geist selbst das die unterschiedlichen Seiten miteinander
vermittelnde Prinzip ist, auch in einer an den Geist gebundenen Weise gedanklich
reproduziert wird.
Es muß folglich erklärt werden: Warum Hegel den inneren Zusammenhang überhaupt
nur zu fassen bekommt, wenn er ihn sofort in der Weise des absoluten Geistes denkt,
und was in dem Begriff des Geistes an Bewegungsstrukturen des wirklichen
Vermittlungsprozesses enthalten sind, damit es gerechtfertigt ist, wie Marx zu sagen,
Hegel habe die Dialektik in ihren allgemeinen Bewegungsformen umfassend und
bewußt dargestellt. Wenn Hegel den Zusammenhang der Bereiche sofort in mystischverdrehter Form gedanklich reproduziert, kann das nur heißen, daß er diesen Prozeß in
seiner wirklichen Gestalt gar nicht erkannt hat. Dies läßt sich aber nicht mehr aus
Hegels Begriff des Geistes ableiten sondern allein aus dem unabhängig von diesem
existierenden Prozeß selbst, d. h. aus dem in spezifisch-historischen Formen sich
reproduzierenden System gesellschaftlicher Arbeit.
Hegel hat bei aller mystischen Verdrehtheit die Bewegungsform der Dialektik bewußt
und ausdrücklich als eine des inneren Zusammenhangs des Weltganzen dargestellt. In
einem ersten aber richtungsweisenden Schritt wird in dieser Untersuchung erklärt,
warum er eine mystisch-metaphysische Ersatzvermittlung entwickelt, die unter
Abstraktion von bestimmten Unterschieden die gleiche Bewegungsstruktur besitzt wie
das Kapital. Die Ersatzvermittlung für den inneren Zusammenhang der Bereiche hat für
Hegel selbst eine eigentümliche Bewegungsstruktur. Diese muß, wie schon angedeutet,
aus der bestimmten Art und Weise erklärt werden, in der Hegel gezwungen ist, die
Wirklichkeit in einer durch den Gegensatz von Natur und Geist (Geschichte)
gekennzeichneten Weise zu begreifen. Der Gegensatz wird, wie aus dem zweiten
Kapitel ersichtlich, von Hegel zwar bewußt, aber in Unkenntnis über seinen wirklichen
Ursprung fixiert. Insofern liegt er als das die ganze Hegelsche Philosophie in ihrer
Bewegungsstruktur organisierende Zentrum sichtbar zutage.
In derselben allgemeinen, aber inhaltlichen Weise, in der oben (S. 14 ff.) der Gegensatz
charakterisiert wurde, lassen sich die innere Notwendigkeit des Zusammengehörigen
und ihre gleichzeitige gleichgültige und selbständige Existenz gegeneinander
bestimmen. Hierdurch können, vermittelt über den Nachweis des Gegensatzes von
Natur und Denken als dem Hegel unbewußten Ausgangspunkt seiner ganzen
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Philosophie, auch in derselben inhaltlichen Weise aus außerhalb der Hegelschen
Philosophie liegenden Sachverhalten die Grundlagen für den als Einheit des
Gegensatzes zwischen Natur und Geist bestimmten Widerspruch erfaßt werden.
In Kapitel 3 wird mit dem Verweis auf eine eigenständige Arbeit in groben Umrissen
ausgeführt, auf welche Weise in dem von Hegel selbst nicht erkannten Bereich der
gesellschaftlichen Wirklichkeit die einzelnen, konkret-nützlichen Arbeiten den
gesellschaftlichen Charakter der Allgemeinheit erhalten. Sowohl die notwendige
Zusammengehörigkeit von Gebrauchswert und Wert als auch die gleichzeitig
vorhandene selbständige Existenz dieser Daseinsweisen der Arbeit, die durch die
Sachlichkeit des Werts bedingt ist, werden inhaltlich als Grundlagen für den
Widerspruch zwischen Gebrauchwert und Wert ausgewiesen. Sie zeigen sich damit als
Grundlagen für das Kapital, sofern dieses seiner Bewegungsstruktur nach die
konkreteste Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert
ist.
Die Ebene der Analogien wird in dieser Arbeit in dem Maße verlassen, in dem der
Zusammenhang freigelegt wird, der zwischen dem Kapital als konkretester"
Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert und dem
absoluten Geist als konkretester Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen Natur
und endlichem Geist besteht. Unter den historisch gewordenen Bedingungen, unter
denen das Gegensatzverhältnis von Gebrauchswert und Wert das die gesellschaftliche
Form der Arbeit organisierende Zentrum ausmacht, besitzt der innere Zusammenhang
von Natur und Geschichte eine gegensätzliche Durchsetzungsform. Diese muß Hegel,
weil er den auf der Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft erscheinenden und ihre
innere Natur sachlich verkehrenden, gesellschaftlichen Formen der Arbeit verhaftet
bleibt, mit dem inneren Zusammenhang selbst verwechseln. In dem hier
angesprochenen Nachvollzug der Erzeugung des Gegensatzes von Natur und
Geschichte in Form des Gegensatzes von Natur und Denken muß – was im Verlaufe
dieser Arbeit noch gemacht wird –nachgewiesen werden, warum der Gegensatz von
Natur und Denken in mystisch-verdrehter Form dieselben Eigentümlichkeiten besitzt
wie der Gegensatz von Gebrauchswert und Wert. (Siehe hierzu insbesondere Kapitel 3.)
Hierbei handelt es sich um Eigentümlichkeiten, die ebenso viele Bedingungen sind für
die durch den »doppelseitig polarischen Gegensatz« und die »Selbstvermittlung des
absoluten Geistes« charakterisierte Bewegungsstruktur. In demselben Maße, in dem
über das, was Hegel vom Gegensatz wissen kann, in inhaltlich verbindlicher Weise
hinausgegangen wird, wird auch nachgewiesen, warum Hegels Bestimmung des
Widerspruchs unter Abstraktion von gewissen Unterschieden übereinstimmen muß mit
derjenigen, die Marx im Rahmen der Darstellung der bürgerlichen Gesellschaft gibt.
»Die innere Notwendigkeit des Zusammengehörigen und seine gleichgültige
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selbständige Existenz gegeneinander, schon Grundlage von Widersprüchen.« 12
Die Bestimmung des Verhältnisses von materialistischer zu idealistischer Dialektik
macht eine die Abstaktionsebene dieser Arbeit kennzeichnende Einschränkung
erforderlich: Eine Erklärung der Hegelschen Philosophie als Nachweis ihrer
gesellschaftlichen Bedingtheit kann vollständig nur auf Basis einer gründlichen Analyse
der ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse im Deutschland des ausgehenden 18.
und beginnenden 19. Jahrhunderts geleistet werden. Dies wiederum ist nicht ohne eine
Analyse der ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse in England und Frankreich
möglich. Aus diesem Grunde ist eine vom Einzelnen gar nicht zu leistende
Forschungsarbeit notwendig. Auf die historisch bestimmte gegensätzliche
Durchsetzungsform des inneren Zusammenhangs von Natur und Geschichte kann daher
nur soweit eingegangen werden, als es im Rahmen des oben grob skizzierten Aufrisses
einer vom Kapital ausgehenden Erklärung der Hegelschen Philosophie erforderlich ist,
um soweit den Zusammenhang der Bewegungsstruktur von absolutem Geist und
Kapital durchsichtig zu machen, daß die Ebene bloßer Analogieschlüsse verlassen wird.
(Siehe hierzu vor allem Kapitel 3.)
2. Kritik an Auffassungen, die sich beim Vergleich der Bewegungsstruktur von
absolutem Geist und Kapital auf Ebene bloßer Analogien bewegen.
Der Stellenwert, welcher der »Logik« in Hegels System der philosophischen
Wissenschaften und derjenige, welcher dem »Kapital« im System der Kritik der
politschen Ökonomie zukommt, besteht allgemein darin, daß beide wissenschaftlichen
Unternehmungen unterschiedliche Ausdrücke des Zusammenhangs von Natur,
Gesellschaft und Denken sind. Ohne nach diesem Stellenwert zu fragen, werden in den
Untersuchungen über das Verhältnis von Marx zu Hegel unter Hervorhebung von
faszinierenden Analogien oder »überraschenden Parallelitäten« 13 die schon fertigen Bewegungsformen der logischen Idee und des Kaptals unmittelbar miteinander verglichen.
Was die Analogien und Parallelitäten möglich macht, wird statt bewiesen immer schon
vorausgesetzt: »Das sind Formulierungen (gemeint sind Ausdrücke wie automatisches
Subjekt, übergreifendes Subjekt eines Prozesses – der Verf.), die einerseits an Motive
der Hegelschen Philosophie anknüpfen, andererseits aber kaum noch das Moment des
Beliebigen aufweisen, das diese Rede vom Kokettieren (Marx spricht davon, daß er mit
der Hegelschen Ausdrucksweise kokettiert habe – der Verf.) impliziert. Vielmehr muß
man annehmen, daß Marx auch im >Kapital< auf diese Strukturen zurückgreifen muß,
weil sachlicher Zwang ihn nötigt, ja mehr noch, daß so etwas wie eine strukturelle
12

Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Berlin 1953, S. 318 (s. hierzu: S. 97
ff. und Kap. 3, (S. 100)
13
Helmut Reichelt, Zur logischen Struktur des Kapitalbegriffs bei Karl Marx, Frankfurt/M. 1970, S.
77
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Identität von Marxschem Kapitalbegriff und Hegelschem Begriff des Geistes
existiert.«14 Reichelt fragt auch nicht in allgemeiner Weise danach, warum es Hegel
denn gerade angesichts der Tatsache, daß er dem verkehrenden Schein der Oberfläche
der bürgerlichen Gesellschaft verhaftet bleibt, überhaupt möglich ist, mit der
»Aufblähung des Begriffs zum Absoluten»15 die Bewegungsstruktur des
Zusammenhangs der drei Bereiche zu erfassen. Reichelt bleibt noch bei einer der
Hegelschen Philosophie immanenten, den »Begriff« zum Maßstab machenden
»totale(n) Verkehrung« stehen, aufgrund derer Hegel »eine Philosophie konstruiert«,
die »überraschende Parallelitäten mit dem Marxschen System aufweist«. Nachdem er
nämlich die »totale Verkehrung« in der Hegelschen Philosophie festgestellt hat und die
»überraschenden Parallelitäten mit dem Marxschem System« bedingt sieht durch die
»Verkehrungen eines Entsprungenen zu einem Ersten«, folgert Reichelt nun, daß daher
für Marx die »Aufblähung des Begriffs zum Absoluten... der adäquate Ausdruck einer
Wirklichkeit« ist, »in der sich der Vorgang in analoger Weise abspielt«.16
Ausgehend von der Bestimmung der »Umkehrung« wird Marx vorgeworfen, er könne
die Hegelsche Dialektik nicht adäquat kritisieren, da »die inneren Strukturgesetze
idealistischer Dialektik... in solcher Kritik nicht problematisiert« würden, »denn sie
dienen ihr ja als Instrument«.17 Es wird bei diesem Vorwurf auch nicht berücksichtigt,
daß, wenn Hegels Dialektik als verkehrter Ausdruck durchschaut ist, diese verkehrte
Form selbst noch Dienste leisten kann bei der Darstellung des wirklichen inneren
Zusammenhangs und daß von daher sogar Hegels Logik als Instrument benutzt werden
kann.18
Daß Schnädelbach das Verhältnis der Hegelschen Logik zur bürgerlichen Gesellschaft
und damit das Verhältnis von Marx zu Hegel verkürzt auffasst, wird deutlich, wenn er
nun, was seiner Meinung nach Marx nicht konnte, zeigen will, wie sich »Logik und
Gesellschaftstheorie zueinander verhalten«.19 »Der bürgerliche Charakter der
Hegelschen Philosophie ist erst wirklich erwiesen, wenn nicht nur gezeigt ist, daß seine
Gesellschaftstheorie sich trotz aller kritischen Momente doch im Rahmen der
bürgerlichen hält, sondern daß die Hegelsche Gestalt der Logik selbst systematisch
nicht unabhängig ist von der bürgerlichen Vorstellungswelt über ihre eigenen gesellschaftlichen Verhältnisse. Bestimmte Strukturanalogien zwischen Logik und
bürgerlicher Gesellschaftstheorie legen die Vermutung nahe, daß Hegels Begriff des
Begriffs, die Morphologie seines Systems und seine Konzeption von Dialektik auf die
Geltung bürgerlicher Gesellschaftstheorien als die Bedingung ihrer eigenen Geltung
14

ebenda, S. 70
ebenda, S. 77
16
H. Reichelt, a.a.O., S. 77
17
H. Schnädelbach, a.a.O., S. 58
18
Vgl. hierzu: Joachim Bischoff, Gesellschaftliche Arbeit als Systembegriff, Westberlin 1973, S.
96 ff. und S. 337
19
H. Schnädelbach, a.a.O., S. 58
15

Dieter Wolf
Hegel und Marx
- 22 ________________________________________________________________________________________________

zurückverweisen. Um diese Vermutung zu erhärten, genügt es nicht, jene
Strukturanalogien nur zu konstatieren; vielmehr geht es darum, die Geltung bestimmter
logischer Figuren des Hegelschen Denkens als systematisch abhängig von Analogieschlüssen zu erweisen, die Hegel selbst vollzieht. Erst wenn dies gelänge, wäre der
Einwand entkräftet, es sei bloß als metaphorisch zu verstehen, wenn Hegel explizit
logische Verhältnisse durch gesellschaftliche Strukturen erläutert.«20
Aufgrund von Strukturanalogien gelangt Schnädelbach zu der oben geäußerten
Vermutung. Um diese zu erhärten genüge es nicht, etwas zu konstatieren. Schnädelbach
übersieht, daß das Operieren mit Analogien auf dem Felde der Bestimmung des
Verhältnisses von Logik und bürgerlicher Gesellschaft immer nur ein Konstatieren von
Parallelitäten sein kann. Er macht daher noch einmal den Unterschied zwischen dem
Konstatieren einer Analogie und der Analogie selbst; denn es kommt nach
Schnädelbach darauf an, wer die Analogieschlüsse vollzieht. Wenn man nämlich zeigen
kann, daß Hegel »diese selbst vollzieht«, dann wird »die Vermutung erhärtet« und die
Analogie nicht mehr bloß konstatiert. Es heißt aber Eulen nach Athen tragen zu sagen,
Hegels Logik sei abhängig von bürgerlichen Gesellschaftstheorien. Diese Theorien sind
selbst nichts anderes als Verallgemeinerungen oder bestimmte Systematisierungen der
dem verkehrten Schein verhafteten Vorstellungen der bürgerlichen Individuen über ihre
eigenen Verhältnisse. Es gilt zu zeigen, daß Hegel, ebenfalls dem Schein der verkehrten
Formen aufsitzend, in der Bestimmung der Vermittlung und Entfaltung des
Gegensatzes von Natur und Denken notwendig die Vermittlung der drei Bereiche von
Natur, Gesellschaft und Denken in Gestalt einer dialektischen Logik darstellen muß.
Dann ist klar, daß zu deren Material auch die verkehrten Vorstellungen der Individuen
gehören als in ihrem wirklichen Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Sein nicht
begriffene Bewußtseinsformen.
Es kann also überhaupt kein Problem sein, daß Hegels Logik systematisch von der
bürgerlichen Vorstellungswelt abhängt in dem Sinne, daß seine Konstruktion der
Vermittlung der drei Bereiche selbst die fortgeschrittenste Erkenntnis des bürgerlichen
Bewußtseins darstellt. Hegel unterscheidet sich von keinem bürgerlichen Bewußtsein
darin, daß er dem Schein der verkehrten, den inneren Zusammenhang sachlich
verkehrenden Formen aufsitzt und daher notwendig nur zu einer mystisch-verzerrten
Reproduktion des inneren Zusammenhangs kommen kann; zum andern ist es ebenso
selbstverständlich, daß, wenn die allgemeine Bewegungsform der Vermittlung ihre
adäquateste Gestalt in der dialektischen Logik hat, in dieser nichts anderes geschehen
kann, als daß in ihr nach Maßgabe der Vermittlungsbewegung des Gegensatzes von
Natur und Denken die Denkformen logisch-systematisch entfaltet bzw. die bürgerlichen
Vorstellungen, in Begriffe verwandelt werden. Schnädelbach bestätigt durch das
Angewiesensein auf Analogien gerade, daß aus den »bürgerlichen Gesellschaftstheorien« und den Vorstellungen der Produktionsagenten über ihre Verhältnisse niemals
20
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abgeleitet werden kann, wieso Hegel, den falschen Vorstellungen selbst verhaftet, die
Bewegungsstruktur des inneren Zusammenhangs der gesellschaftlichen Verhältnisse in
mystisch-verdrehter Form zu reproduzieren vermag. Schnädelbach bewegt sich immer
schon in einem falschen Zirkel, weil er sich darauf beschränkt, in der Logik zu
Begriffen verwandelte Vorstellungen der Individuen über ihre Verhältnisse mit diesen
Vorstellungen selbst zu vergleichen.
Es geht hier nicht darum, der Analogie jegliche Bedeutung abzusprechen, und
Schnädelbach hat selbst im Rahmen der Analogien Beispiele gebracht, die als
vorläufiges Aufzeigen von Zusammenhängen sinnvoll sind, dann allerdings auf andere
Weise als notwendig aufgezeigt werden müssen.
Nach Hegel kann das Verhältnis der Logik zu den Vorstellungen, die die
Produktionsagenten sich über ihre gesellschaftlichen Verhältnisse machen, nicht
unmittelbar aus diesen Vorstellungen abgeleitet werden. Vielmehr ist für Hegel klar,
daß es erforderlich ist, den oben bestimmten Gegensatz von Natur und Geschichte als
das Grundverhältnis zu finden, von dem aus die gesamte Wirklichkeit und damit die
Bewußtseinsformen nach Maßgabe der Entfaltung und Vermittlung dieses Gegensatzes
als der Bewegungsstruktur der Wirklichkeit begriffen werden müssen. (Siehe hierzu
Kapitel 2 u. 5) Es kann weder bezweifelt werden, daß Hegel diese Vorstellungen in
bestimmter Weise aufgreift noch daß er aus dem, was in ihnen von der gesellschaftlichen Arbeit erfaßt wird, auch die Mittel schöpfen muß, um sie in einen systematischen
Zusammenhang zu bringen. Mit dieser Feststellung ist aber noch nicht erklärt, wie es
möglich ist, daß Hegel diese Vorstellungen, indem er von ihnen und ihren
systematischen Verallgemeinerungen in den Gesellschaftstheorien ausgeht, in einen
solchen logisch-systematischen Zusammenhang bringt, dessen Bewegungsstruktur die
mystisch-verdrehte Form der Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen
Gebrauchswert und Wert ist. Die Vermittlung der drei Bereiche zeichnet sich, wie noch
zu zeigen sein wird, in ihrer dualistischen Form ebenso durch den doppelseitigpolarischen Gegensatz aus, wie dadurch, daß sie in der Selbstvermittlung des über beide
Seiten übergreifenden Denkens mit sich selbst gipfelt. Hegels Darstellung der
Wirklichkeit hat daher zu ihrem Kernstück eine dialektische Logik, in der sich im
Medium des reinen Begriffs die dualistisch verknöcherte Bewegungsstruktur der
Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von Natur und Geist wiederholen muß.
Dieser Sachverhalt im allgemeinen und seine Explikation im besonderen liefern die
Erklärung dafür, daß die Bewegungsstruktur der systematischen Organisation von
Vorstellungen, die dem verkehrten Schein der gesellschaftlichen Verhältnisse verhaftet
sind, die mystisch-verdrehte Form der Bewegungsstruktur des Kapitals ist.
Wird das Operieren mit Analogien für die Quintessenz des wissenschaftlichen
Geschäftes ausgegeben, dann wird versäumt, jenes dualistisch verknöcherte Verhältnis
von Natur und Geist selbst noch aus der bestimmten gesellschaftlichen Form des Seins
zu erklären. Analogieschlüsse sind äußere Vergleiche, denen aber ein noch nicht
begriffener innerer Zusammenhang zugrundeliegt. Schnädelbach macht nicht
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thematisch, daß Hegel die Denkformen nach Maßgabe einer Bewegungsstruktur
logisch-systematisch organisiert, welche die mystisch verwandelte Gestalt der durch
den Gegensatz von Gebrauchswert und Wert bestimmten Bewegungsstruktur des Kapitals ist.
Schon seit dem Frankfurter Systemfragment »Geist des Christentums und sein
Schicksal« bemüht sich Hegel um eine Erkenntnis der Wirklichkeit auf Basis der
Auflösung des dualistisch verknöcherten Gegensatzes von natürlicher und geistiger
Welt. Die in Frankfurt zum ersten Mal gegebene Vermittlung und Entfaltung dieses
Gegensatzes (den Hegel hier noch in der Bestimmung des Lebens nach der Seite der
Natur auflöst) wird einerseits zum Leitfaden der Erkenntnis von Natur und Gesellschaft.
Andererseits vermag Hegel die Vermittlung des Gegensatzes in ständig sich vollendender Weise zu entfalten, da er kraft seiner Beschäftigung mit der durch die französische
Revolution eingeleiteten Konsolidierung der bürgerlichen Gesellschaft und kraft seiner
Auseinandersetzung mit seinen philosophischen Vorgängern (den klassischen
Ökonomen und der zeitgenössischen Naturwissenschaft) seine Erkenntnis der
unterschiedlichen Bereiche der Wirklichkeit ständig vertieft. Die logische Idee ist als
das gemeinsame Dritte von Natur und endlichem Geist das Resultat der eigentümlichen
Vermittlungsbewegung des Gegensatzes. Wenn sich daher in ihr die Auflösung des
Gegensatzes im Medium des Denkens wiederholt, dann bedeutet dies, daß ihre
Bewegungsstruktur identisch mit derjenigen der Einzelbereiche ist.
Die »Logik« ist schon im Selbstverständnis Hegels nichts anderes als die den
Einzelbereichen selbständig gegenüberstehende Begründung. Anhand der drei Schlüsse
in der Idee, die Hegel am Ende der »Einzyklopädie« darstellt, macht er u. a. den hier
nicht zu skizzierenden Umschlag von Theorie in Methode thematisch. Dieser Umschlag
bedeutet auf einfachste Weise, daß alle Bereiche nach Maßgabe der Bewegungsstruktur
der logischen Idee entfaltet werden. Jeder Bereich ist seinem innersten Wesen nach
begriffen, wenn er in der Weise der Bewegungsstruktur der Logik vom Abstrakten zum
Konkreten aufsteigend entwickelt wird. Bei den Darstellungen von Natur und Geist
handelt es sich um die Anwendung der Logik auf unterschiedliche Bereiche des
Weltganzen. Diesem tautologischen Anwendungsverhältnis, hinter dem der
Zusammenhang der Einzelbereiche mit der Logik und damit ihrer Genesis verborgen
ist, bleibt man verhaftet, wenn man mit Analogieschlüssen operiert und sie für der
Weisheit letzten Schluß ausgibt.
Die oben skizzenhaft gegebene Andeutung des Bruchs der Marxschen Theorie mit den
vorangegangenen gedanklichen Reproduktionen der Wirklichkeit dürfte schon
ausreichen, das Dilemma deutlich zu machen, in dem sich Autoren befinden, die Marx
mit Hegel, ausgehend von der Einheit des Gegensatzes von Sein und Denken,
vergleichen und den Unterschied zwischen den theoretischen Unternehmungen beider
Denker innerhalb dieser allen Theorien gemeinsamen Grundlage bestimmen wollen,
mit den von Marx selbst stammenden Ausdrücken wie »Umkehrung«, »Umstülpung«
oder des »vom-Kopf-auf-die-Füße-Stellens« der Hegelschen Philosophie. So ist für
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Dieter Henrich auch der Unterschied zwischen der Hegelschen und der Marxschen
Theorie nur ausgehend von der ihnen gemeinsamen Basis einer Erkenntnis der Einheit
von Denken und Sein zu bestimmen: »Es wurde aber betont, daß Hegel umkehren für
Marx nicht heißt sein Prinzip aufgeben. Das Gegenteil ist der Fall und die Umkehrung
ist selbst eine Folge davon, daß im Ungenügen an Hegel doch dessen Grundgedanke
festgehalten worden ist: Das Prinzip einer wissenschaftlichen Erkenntnis der Einheit
von Denken und Sein. Dies Prinzip liegt auch noch dem Gegensatz zwischen Hegels
Philosophie der absoluten Idee und dem marxistischen Materialismus zugrunde. Sein
ganzer Anspruch geht in die Theorien von Marx ein, noch ehe sie konkret entwickelt
worden sind.« 21 Die Theoretiker bleiben der Immanenz des die wechselseitige
Gleichgültigkeit der Seiten einschließenden Gegensatzes von Natur und Geist verhaftet.
Sie versuchen nicht, ihn als verdrehten Ausdruck der Wirklichkeit aus der bestimmten,
historisch-spezifischen Form der gesellschaftlichen Verhältnisse zu begreifen. Daher
versteht es sich von selbst, daß der Begriff oder die Bestimmung der Umkehrung (nach
der Marx die Einheit von Denken und Sein statt vom Denken umgekehrt vom Sein aus
entwickelt), mit der sowohl der Bruch als auch das Anknüpfen von Marx an Hegel
erfaßt werden soll, genau so mystisch-idealistisch verdreht ist, wie es die Einheit samt
ihrer gegensätzlichen Seiten ist. Allgemein kann zunächst nach den bisherigen
Ausführungen festgehalten werden, daß das »Kapital« als Darstellung der
gesellschaftlichen Arbeit in spzifisch-historischer Form Dreh-und Angelpunkt der,
Bestimmung des Bruchs mit der traditionellen Geschichte der Theorie ist; denn allein
durch die adäquate Einsicht in die Struktur der gesellschaftlichen materiellen
Verhältnisse zeigt sich nach Marx einmal, in welcher Weise Natur und Menschen in der
praktisch-gesellschaftlichen Aneignung der Natur zusammenhängen, und zum andern,
auf welche Weise aus den bestimmten, den inneren Zusammenhang der gesellschaftlichen Arbeit verschleiernden Formen die verkehrte Vorstellung vom
Gegensatz von Sein und Denken hervorwächst.
In dem Maße, in dem man bei der Erfassung der Wirklichkeit dem Schein dieser
sachlich die innere Natur der gesellschaftlichen Arbeit verkehrenden Formen verhaftet
bleibt, wird man sich innerhalb der mystisch-verdrehten Auffassung der Einheit des
Gegensatzes bewegen. Dieser seiner Herkunft nach aus den gesellschaftlichen,
materiellen Verhältnissen nicht erkannte Gegensatz wird, mehr oder weniger bewußt,
zum geheimen wissenschaflichen Ausgangspunkt gemacht. Dann kann er auch, wie
dies Dieter Henrich 22 tut, zum mystisch-verdrehten, dem wirklichen Sachverhalt
äußerlichen Maßstab für die Beurteilung dessen gemacht werden, was idealistische und
materialistische Dialektik bezw. Idealismus oder Materialismus zu sein habe. Es wird
verständlich, warum die Theoretiker, die sich um eine Klärung des Verhältnisses von
Marx zu Hegel bemühen, die folgende bekannte Stelle aus dem Nachwort zur 2.
Auflage des »Kapital« nur als Beleg für die einseitige Vorstellung einer »Umkehrung«
21
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der Hegelschen Philosophie benutzen im Sinne einer bloßen Anwendung der Strukturen
der Hegelschen Dialektik auf die gesellschaftliche Arbeit. »Die Mystifikation, welche
die Dialektik in Hegels Händen erleidet, verhindert in keiner Weise, daß er ihre
allgemeinen Bewegungsformen zuerst in umfassender und bewußter Weise dargestellt
hat. Sie steht bei ihm auf dem Kopf. Man muß sie umstülpen, um den rationellen Kern
in der mystischen Hülle zu entdecken.«23
Für Henrich darf die »Rede von der Umkehrung der Hegelschen Philosophie ... nicht
mehr gelten, als für ein Bild und die Anzeige eines Problems« ;24 er gedenkt dies aber
zu lösen, ohne sich um die innere Struktur der bürgerlichen Gesellschaft zu bemühen, d.
h., ohne sich klar zu machen, was das »Kapital« als Darstellung der bürgerlichen
Gesellschaft für die Einsicht in den inneren Zusammenhang der Bereiche der
Wirklichkeit bedeutet. Wenn Henrich daher nicht anders als Hegel der Immanenz des
Gegensatzes von Natur und Geist verhaftet bleibt, ist es nur verständlich, wenn er
behauptet, daß es Marx nicht nur nicht gelungen sei, den Boden der idealistischen
Philosophie zu verlassen, sondern daß er diesen vergeblichen Versuch mit dem Preis
eines Rückfalls hinter Hegel bezahle. (Siehe unten.)
Innerhalb der allgemeinen Erklärung der Umkehrung der Hegelschen Philosophie
grenzt Henrich folgendermaßen Marx von Hegel ab: »Marx hingegen meint, der
verrückte Anblick der Wahrheit, den die Philosophie dem natürlichen Bewußtsein
bietet, sei nicht durch dessen Verstellung, sondern durch eine Verrückung der
Philosophie selbst zu erklären. Und deshalb werde ihre Wahrheit nur dann einleuchten,
wenn man die Philosophie und ihre Methode aus dem Kopfstand in ihre rechte Stellung
einfach >umstülpe<. Nicht auf dem Kopf, d. h. für Marx, mit den Beinen auf der Erde
stehen. Angewendet auf Hegels Philosophie meint er damit, daß sie den rechten Gehalt,
nämlich die vernünftige Analyse der Wirklichkeit und die rechte Form, nämlich das
dialektische Verfahren, in einer unförmigen und unwirklichen Gestalt entwickelt habe.
Es komme nun darauf an, den wahren Grund beider in der Erfahrung aufzusuchen.«25
Aus dieser Passage seien zwei Gesichtspunkte herausgegriffen, die deutlich machen,
daß Henrich von einem Verständnis des »Kapital« als Darstellung des aus
gesellschaftlicher Arbeit bestehenden Zusammenhangs von ökonomischen Formen,
sozialen Beziehungen und Bewußtseinsformen weit entfernt ist und die Umkehrung in
einer der verkehrten Auffassung von der Wirklichkeit entsprechenden verkehrten Weise
fassen muß.
Wenn Henrich schreibt, daß der verrückte Anblick der Wahrheit den die Philosophie
dem natürlichen Bewußtsein bietet, nicht durch dessen »Verstellung«, sondern durch
eine »Verrückung der Philosophie« selbst zu erklären sei, dann unterstellt er, die
Philosophie sei gegenüber dem natürlichen Bewußtsein eine »Verrückung«, ein in sich
Verrücktes; womit er zugleich unterstellt, daß das natürliche Bewußtsein die
23
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Wirklichkeit adäquat reproduziere, so daß es für Marx den Maßstab für die Art und
Weise der »Verrückung« der Philosophie abgebe. Henrich sagt ausdrücklich, daß die
Philosophie dem natürlichen Bewußtsein diese »Verrückung« biete und das natürliche
Bewußtsein keiner »Verstellung« unterliege.
Henrich übersieht, daß es im »Kapital« gerade um folgendes geht: Indem die
Darstellung der Formen gesellschaftlicher Arbeit zugleich Darstellung des Prozesses ist,
in dem sich die Formen durch das Verhalten der Individuen zueinander und unbewußtbewußt durch ihre Köpfe hindurch ausbilden, zeigt Marx auch, wie diese den inneren
Zusammenhang der Arbeit sachlich verkehrenden und gegeneinander verselbständigten
Formen sich im Bewußtsein der gesellschaftlichen Individuen darstellen. Das natürliche
oder Alltagsbewußtsein ist gerade deswegen ein falsches, verkehrtes Bewußtsein, weil
es diese Formen ideell reproduziert. Die Verkehrtheit ist nicht aus einer
Unzulänglichkeit des Denkens zu erklären, sondern daraus, daß sich die
gesellschaftliche Arbeit in ihrer Entwicklung in jenen, ihren Zusammenhang
verkehrenden Formen darstellt. Die Philosophie kann nicht, wie Henrich annimmt,
gegen das natürliche Bewußtsein ausgespielt werden; denn dieses ist sehr wohl als
ideeller Ausdruck der die innere Natur der gesellschaftlichen Verhältnisse sachlich
verkehrenden Erscheinungsformen ein verkehrtes – mit Henrichs Worten – verstelltes
Bewußtsein. Dieses verkehrte Bewußtsein der Produktionsagenten kann nur aufgehoben werden im Prozeß der praktischen Aufhebung der durch das Kapital bestimmten,
realen gesellschaftlichen Verhältnisse. Solange diese Verhältnisse bestehen, wird aber
die verkehrte Auffassung von der Wirklichkeit als durch den Gegensatz von Natur und
Geschichte bestimmte reproduziert.
Hegels Philosophie steht nicht zum Alltagsbewußtsein in Gegensatz in dem Sinne, daß
sie etwa an einer »Verrückung« leide, die dann aufgehoben wird, wenn man sie auf die
»Füße steilt«, d. h. nach Henrich, in das natürliche Bewußtsein transponiert, welches
das die Wirklichkeit adäquat reproduzierende, unter keiner Verstellung leidende
Bewußtsein sein soll. Im Gegensatz hierzu ist die Philosophie, sofern sie sich mehr oder
weniger bewußt bei der Erkenntnis der Einzelbereiche um deren inneren
Zusammenhang bemüht, nichts anderes als eine systematisch verallgemeinernde
Verwandlung des Alltagsbewußtseins. Und es ist ein und dieselbe im Alltagsbewußtsein gegebene Verdrehtheit, die im Zuge der wissenschaftlichen Bemühung um den
inneren Zusammenhang der Wirklichkeit beibehalten und weiterentwickelt wird.
Sowohl das Alltagsbewußtsein als auch Hegels Philosophie als dessen systematisch
verwandelte Erweiterung sind unter bestimmten, gesellschaftlich historisch gewordenen
Bedingungen die Wirklichkeit falsch begreifende Bewußtseinsformen.
Indem Henrich die Umkehrung der Hegelschen Philosophie so versteht, daß sie in das
natürliche Bewußtsein überführt werden muß, das nach Henrich keiner Verstellung
unterliegt, setzt er, der Immanenz des Gegensatzes von Denken und Sein verhaftet, an
die Stelle dessen, was von Marx als Sein begriffen wird, eine unbestimmbare, nebulöse
und verkehrte Auffassung von diesem Sein. Der wahre Grund für die Hegelsche
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Verfahrensweise besteht für Henrich, wie der Schlußsatz des obigen Zitats zeigt, nicht
in dem sich in historisch-spezifischer Form reproduzierenden System der gesellschaftlichen Arbeit als dem Verhalten der Individuen zueinander und zur Natur,
innerhalb dessen sich das Denken als Ausdruck dieser beiden Verhaltensweisen
ausbildet, sondern in einer nebulösen »Erfahrung«. Dem Schein der verdrehten
gesellschaftlichen Formen der Arbeit selbst verhaftet, reproduziert Henrich genau die
hierin eingeschlossene verkehrte Auffassung der Wirklichkeit in Form der Einheit des
Gegensatzes von Denken und Sein. Ausgehend vom Sein daher das Bewußtsein
abzuleiten, heißt für ihn, »Begriff und Wirklichkeit in einer Einheit von jener Struktur
zu denken, die zum ersten Male von Hegel entwickelt worden ist«,26 wobei sich nach
Henrich bei Marx die Strukturen der Hegelschen Philosophie deswegen reproduzieren,
weil er sie bei der Ableitung des Bewußtseins aus dem Sein anwenden kann;27 denn
Marx sei vor die Notwendigkeit gelangt, »für den Gegensatz von Begriff und Welt ein
anderes Subjekt als den Hegelschen Geist anzugeben, das aber die Funktion erfüllt, den
Gegensatz von Bewußtsein und Wirklichkeit in sich aufzuheben».28 Hegel erscheint als
Idealist, insofern das dualistisch verknöcherte Verhältnis von ihm aufgehoben wird,
indem er das Denken zum mystischen Träger der Vermittlung macht. Um Marx zu
einem auf den Kopf gestellten Idealisten, d. h. groben Materialisten zu machen, braucht
Henrich nur noch zu unterstellen, Marx leise dasselbe Verhältnis nun nicht, wie Hegel,
nach der Seite des Denkens, sondern nach der dem verselbständigten Denken in
veräußerlichter Weise gegenüberstehenden Seite des Seins oder der Natur auf. Daher
rührt, daß für Henrich einerseits die Dialektik an ein absolutes Subjekt wie den Hegelschen absoluten Geist gebunden ist, und andererseits die Umkehrung29 so vorgestellt
werden muß, als würde Marx nun den Begriff bzw. das Denken unmittelbar aus einem
Sein ableiten, das in seiner sachlich verkehrten und verknöcherten gesellschaftlichen
Form für das Sein schlechthin ausgegeben wird.
Dies aber würde nur heißen, das Denken ginge aus den sachlichen Verhältnissen hervor,
worin gerade das Verhalten der Individuen zueinander und zur Natur verkehrt erscheint.
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Hinter Henrichs diffuser »Erfahrung« 30 verbirgt sich nichts anderes als die bloß
aufgreifend verfahrende Wiedergabe jener sachlichen Formen, in denen gerade die
gesellschaftlichen, für die Erklärung des Denkens notwendigen Vermittlungsprozesse
ausgelöscht sind. Daß für Marx das gesellschaftliche Sein das Bewußtsein bestimmt,
wird von Henrich in die grob-materialistische Auffassung verkehrt, das Denken ginge
unmittelbar naturgesetzlich aus der Natur hervor, so, als wüchse das Gehirn auf
Bäumen.
Henrich vermag nicht auseinanderzuhalten, in welcher gesellschaftlichen Form dieses
Sein unter bestimmten Bedingungen in bestimmten, sich gegeneinander
verselbständigten, sachlichen Formen erscheint, und daß von einem Bewußtsein, das
dem verkehrten Schein aufsitzt, diese Formen unmittelbar in seinen Vorstellungen
reproduziert werden. Die gesellschaftliche Wirklichkeit, das gesellschaftliche Sein, das
als sich ständig produzierender und reproduzierender Zusammenhang von
ökonomischen Formen, sozialen Beziehungen und Bewußtseinsformen in sich selbst
tätiger gesellschaftlicher Prozeß ist, wird verwechselt mit der Art und Weise, wie es auf
Grund seiner realen Verkehrung dem Alltagsbewußtsein schon immer in verkehrter
Form gegeben ist. Das Geheimnis der noch einseitig verkürzten Vorstellungen über die
»Umkehrung« besteht darin, daß die gesellschaftliche Realität im wesentlichen in
derselben Weise bestimmt wird wie bei Hegel.31
Henrich gibt unter der Hand Hegels und seine eigene Auffassung vom
gesellschaftlichen Sein für die Marxsche aus, so daß dann zwischen Marx und Hegel
nur noch der Unterschied bleibt, daß Hegel die Wirklichkeit aus dem Begriff und Marx
umgekehrt aus dem mit seiner realen Verkehrung verwechselten Sein in derselben
dialektischen Weise wie Hegel den Begriff ableitet. Hierdurch wird dieses Sein in
seiner verkehrten Gestalt selbst zu einem ebenso mystischen Subjekt der Vermittlung
30
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Stellvertretend hat Günter Rohrmoser, was die unterschiedliche Einsicht von Hegel und Marx in
den inneren Zusammenhang der gesellschaftlichen Verhältnisse anbelangt, in eindeutiger Weise alle
Skrupel und Zweifel beseitigt. Siehe G. Rohrmoser, Subjektivität und Verdinglichung, 1. Aufl.,
Gütersloh 1961, S. 17:
»Es ist erstaunlich, mit welcher Hartnäckigkeit sich das Vorurteil hält, die Marxsche Absage an die
Philosophie wäre erzwungen worden durch die Entdeckung einer Struktur von Wirklichkeit, die
dem Hegelschen Denken noch entgangen wäre. Nichts ist falscher als diese Meinung. Hegel hatte
die Dialektik der bürgerlichen Gesellschaft und die ihr innewohnende Tendenz zur Verdinglichung
des Menschen unverkürzt im Blick. Die summarische Verrechnung seines Denkens als idealistisch
scheitert nicht zuletzt an dieser Tatsache.« (Hervorgehoben vom Verf.)
Während sich Rohrmoser mit der Behauptung bescheidet, Hegel habe die gesellschaftlichen
Verhältnisse in ihrer real-sachlichen Verkehrung wie Marx unverkürzt im Blick, genügt es D.
Henrich nicht, daß »in ihr (der Hegelschen Darstellung der bürgerlichen Gesellschaft – der Verf.) ...
die meisten Züge der marxistischen Gesellschaftskritik schon voll (hervorgehoben vom Verf.)
ausgebildet . « sind, sondern Hegel hat sogar die Marx noch unbekannte Imperialismustherorie von
Lenin vorweggenommen. »Selbst Lenins Theorie vom Imperialismus als Konsequenz
kapitalistischer Produktion, die Marx selbst nicht kennt, findet sich schon in Hegels
Rechtsphilosophie (§ 246). Nicht nur in seinem systematischen Problem, sondern auch in seinen
konkreten Analysen ist also Marx ein Schüler Hegels gewesen.« (Dieter Henrich, a.a.O., S. 203 f.)
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des Gegensatzes gemacht wie der Hegelsche absolute Geist. Was aber immer innerhalb
des dualistisch-verknöcherten Gegensatzes als Subjekt der Vermittlung erscheint,
jedesmal handelt es sich um eine mystisch-dualistische Vermittlungsgestalt. Grober
Materialismus ist zugleich Idealismus und Idealismus zugleich grober Materialismus,
jedes die Kehrseite des anderen. Die gemeinsame Ursache innerhalb dieser beiden sich
gegensätzlichen und zugleich bedingenden theoretischen Unternehmungen ist, daß der
Gegensatz selbst nicht mehr aus einer bestimmten gesellschaftlichen Form der Arbeit
abgeleitet werden kann. Wenn Henrich auf die eine Seite den Begriff und auf die andere
die Wirklichkeit stellt, verbirgt sich hinter dem Begriff nichts anderes als die Hegelsche
Philosophie als einem in das System des Gedankens transponierten, falschen
Bewußtsein, und hinter der Wirklichkeit oder dem Sein lediglich die gesellschaftlichen
Verhältnisse in der verdrehten Gestalt der unbegriffenen, sie sachlich verkehrenden
Erscheinungsformen. Henrich verwechselt das gesellschaftliche Sein mit der Art und
Weise, in der es vom Alltagsbewußtsein und dessen theoretischen Dolmetschern in der
Bestimmung eines ihrem eigenen Verhalten gegenüber äußeren Objekts gefaßt wird.
Marx's Auffassung von Dialektik innerhalb dieses Verhältnisses, wie es gang und gäbe
Manier ist, ableiten zu wollen, heißt überhaupt, sich Dialektik nur noch in verdrehter
Gestalt vorstellen zu können; denn ob die eine oder die andere Seite zum Träger der
Vermittlung gemacht werden muß – eins ist so mystisch-irrationalistisch wie das
andere? 32 Was den Vergleich der Bewegungsstruktur von absolutem Geist und Kapital
anbelangt, kann nur noch mit Analogieschlüssen operiert werden. Für die durchaus
unter bestimmten Gesichtspunkten vorhandene Gleichheit der Bewegungsstrukturen
wird keine Begründung gegeben. Stattdessen flüchtet man zu der These, Marx wende
die Bewegungsstrukturen der Hegelschen Dialektik bloß ad eine andere ihnen fremde
Grundlage an. (Siehe Kapitel 3.)
Hegels Philosophie aus der spezifisch-historischen Form der gesellschaftlichen
Verhältnisse zu erklären, heißt also nicht, innerhalb des dualistischen, durch
gegenseitige Verselbständigung und Verknöcherung seiner Seiten bestimmten
Verhältnisses von Denken und Sein eine platte und obskure Umkehrung vorzunehmen.
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Und in der Tat, so verfahren mitunter Leute, die mit den Materialisten unzufrieden, weil diese
Materialisten sind, und mit den Idealisten unzufrieden, weil diese Idealisten sind, dafür aber mit
sich selbst ungemein zufrieden sind, weil ihre eigene Weltanschauung angeblich von allen
Extremen frei ist, während diese in Wirklichkeit bloß einen ganz und gar unverdauten und
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Wenn Henrich sich Sorgen darüber macht, ob denn die Hegelsche Philosophie
überhaupt einer Umkehrung zugänglich sei, geht er immer schon von der falschen
Auffassung aus, die Dialektik sei überhaupt und uneingestandenermaßen für Marx an
den Begriff des absoluten Geistes gebunden.33 Die »Umkehrung« wird zur bloßen
äußerlichen herabgesetzt, weil eine ihrem Wesen nach an den absoluten Geist
gebundene und somit in ihrem Kern unveränderbare, einmal fixierte und damit
mystifizierte Dialektik von Marx auf neuer, für Henrich verkehrter materieller
Grundlage etabliert wird. »In ihr« – der Rede von der Umkehrung der Hegelschen
Philosphie – »ist noch nicht zu erkennen, ob überhaupt und wie sich Hegel als einer
solchen Umkehrung zugänglich erweist und welche Züge seine Lehre annimmt, wenn
sie auf verkehrter Grundlage beruht.«34 Henrich verwandelt das gesellschaftliche Sein
mystisch-irrationalistisch in die Einheit von »Materie«35 und natürlichem Bewußtsein.
Nun unterstellt er, Marx leite aus diesem Mischmasch von Geist und Materie – den
Heinrich nebulös als »Erfahrung« bezeichnet – das Bewußtsein, den Begriff in
derselben Art ab, wie Hegel das Sein aus dem Bewußtsein. Hiermit zeigt sich, daß
Henrich mit der Erhebung der Einheit des Gegensatzes von Sein und Denken zum
Maßstab für die Beurteilung dessen, was in der Philosophie Idealismus und
Materialismus heißt, nichts anderes tut, als ein Schema zu konstruieren, mit dem er die
Marxsche Theorie so zurechtstutzt, daß sie, ihres revolutionären und rationalen
Gehaltes beraubt, an irgendeinem Platz in der Philosophiegeschichte abgestellt werden
kann. »Von Hegel aus gesehen erscheint der Marxismus zwar als eine naturalistische
Theorie, die sich in den Aporien der Philosophie vor Kant verfängt. Hat man aber den
Weg der philosophischen Entwicklung von Karl Marx verfolgt, so kann man verstehen,
wieso er wenigstens für sich zu der Meinung kommen konnte, seine materialistische
Position sei der vollendete Hegel selbst.«36
Indem Hegel, bedingt durch das Zugrundelegen des Gegensatzes von Natur und
Denken, das letztere zum absoluten mystischen Subjekt der Vermittlung des
Gegensatzes macht, bringt er die Genesis seiner eigenen Theorie und in, wenn auch
verdrehter, so doch exemplarischer Weise alle Versuche bürgerlicher Theoretiker, sich
über den Zusammenhang von Natur, Gesellschaft und Denken Rechenschaft abzulegen,
auf den Begriff. Die bürgerlichen Theoretiker, die wie Hegel dem Schein der verkehrten
Formen gesellschaftlicher Arbeit verhaftet sind, haben auch wie dieser den inneren
Zusammenhang von Natur-, Gesellschafts- und Denkformen in der dualistischveräußerlichten Gestalt vor sich, d. h. bewegen sich in dem die wechselseitige
33
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Gleichgültigkeit der Seiten einschließlichenden Gegensatz von Natur und Denken.
Mehr oder weniger bewußt verwandeln sie für die Erklärung eines Zusammenhangs
von Natur und Denken das Denken in ein apartes Subjekt. Oder je nach Gewichtung der
beiden Seiten fabrizieren sie, ohne sich für groben Materialismus noch für den
Idealismus zu entscheiden, nur einen Mischmasch aus diesen beiden, sich wechselseitig
bedingenden theoretischen Unternehmungen, die auch die einzig möglichen
konsequenten Alternativen einer Vermittlung des Gegensatzes von Natur und Denken
sind. Was sich bei den Theoretikern gemeinhin hinter ihrem Rücken abspielt, unter dem
Anspruch versteckt, keine Idealisten zu sein, nämlich daß sie sich schon immer
innerhalb des Gegensatzes bewegen und das Denken mehr oder weniger wider Willen
zum aparten Subjekt machen, das vollbringt Hegel mit vollem Bewußtsein. Um den
inneren Zusammenhang von Natur und Geschichte zu entwickeln, entwirft Hegel in
Form des zum absoluten Geist verselbständigten Denkens die umfassendste Auflösungsbewegung des Gegensatzes von »Natur und geistiger Welt, Geschichte «37.
Hegel erweist sich hiermit auch innerhalb der bürgerlichen Theorie, noch immer als das
fortgeschrittenste Bewußtsein. Dies wird auch noch dadurch bestätigt, daß das, was
Henrich im Rahmen seiner Deutung der »Umkehrung« festhält, Hegel selbst schon der
Sache nach im wesentlichen vorweggenommen hat. Hegel hat den groben
Materialismus – der für ihn nicht anders als für Henrich die einzig mögliche Gestalt des
Materialismus sein mußte – auch als die einzig ernst zu nehmende Alternative zu
seinem eigenen theoretischen Unterfangen anerkannt und dementsprechend gewürdigt.
»Dieser spekulativen Auffassung des Gegensatzes von Geist und Materie steht der
Materialismus gegenüber, welcher das Denken als ein Resultat des Materiellen darstellt,
die Einfachheit des Denkens aus dem Vielfachen ableitet. Es gibt nicht Ungenügenderes
als die in den materialistischen Schriften gemachten Auseinandersetzungen der
mancherlei Verhältnisse und Verbindungen, durch welche ein solches Resultat
hervorgebracht werden soll. Dabei ist gänzlich übersehen, daß, wie die Ursache in der
Wirkung, das Mittel im vollführten Zwecke sich aufhebt, so dasjenige, dessen Resultat
das Denken sein soll, in diesem vielmehr aufgehoben ist und daß der Geist als solcher
nicht durch ein Anderes hervorgebracht wird, sondern sich selber aus seinem
Ansichsein zum Fürsichsein, aus seinem Begriff zur Wirklichkeit bringt und dasjenige,
von welchem er gesetzt sein soll, zu einem von ihm Gesetzten macht. Dennoch muß
man in dem Materialismus das begeisterungsvolle Streben anerkennen, über den
zweierlei Welten als gleich substantiell und wahr annehmenden Dualismus
hinauszugehen, diese Zerreißung des ursprünglich Einen aufzuheben«. (Hervorgehoben
vom Verf.)38
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3. Der doppelseitig polarische Gegensatz von »Natur« und »endlichem
Geist«, innerhalb dessen auf mystisch verdrehte Weise die Natur eine
geschichtliche und die Geschichte eine natürliche Seite besitzt, als Grundstruktur,
die in die Einheit des Gegensatzes von Natur und Geist eingeschlossen ist.
Im Verlaufe der Entfaltung der Potenzen gesellschaftlicher Arbeit bildet sich
ein ständig reicher werdendes Wissen von Natur und Geschichte aus als
Bedingung für eine konkretere Erfassung ihres Vermittlungszusammen hangs in
der Bestimmung der Einheit des Gegensatzes von Natur und Denken. Die
allgemeine, in der Einheit des Gegensatzes von Natur und Denken gegebene
Bewegungsstruktur aber nimmt nach Maßgabe der Entfaltung der Potenzen der
gesellschaftlichen Arbeit eine zunehmend konkretere Gestalt an. Werden Natur
und Geschichte aus ihrem maßgeblich durch gesellschaftliche Arbeit bestimmten
inneren Zusammenhang herausgerissen und in verkürzt und verstümmelt
begriffener Weise voneinander getrennt und verselbständigt gegenübergestellt,
dann hat dies zur Folge, daß unter der Hand jede der gegenüberstehenden Seiten
für sich genommen eine Mischung aus beiden Seiten ist.
Jede der Seiten stellt damit eine Einheit beider Seiten dar. Je nach dem, ob die
Einheit des Gegensatzes mehr nach der Seite der Natur oder mehr nach der
Seite des Denkens hin begriffen wird, dominiert auf der einen Seite die Natur
und auf der andern das Denken. Hiermit ist eine in die Einheit des Gegensatzes
von Natur und Denken eingeschlossene Grundstruktur benannt, nämlich die des
doppelseitig polarischen Gegensatzes, innerhalb dessen auf mystisch-verdrehte
Weise die Natur eine geschichtliche und die Geschichte eine natürliche Seite
besitzt. Im Zuge der Entfaltung der Potenzen der gesellschaftlichen Arbeit tritt
diese Grundstruktur, sich naturwüchsig ausbildend, immer stärker hervor.
Welche Seite auch immer auf Basis des bestimmten Entwicklungsstandes der
Produktionsverhältnisse als Einheit konstituierendes Prinzip eingesetzt wird,
deren Entwicklung besitzt eine Struktur, die durch die Entwicklung des
doppelseitig-polarischen Gegensatzes bestimmt ist. Die zunehmend sich als
übergreifende Einheit ausbildende Seite – entweder die Natur oder das Denken –
besitzt daher die abstrakt-allgemeine Form der Einheit zweier Einheiten. Dies
erweist sich im Zuge der durch die Entfaltung der gesellschaftlichen Arbeit
bestimmten Ausbildung der Einheit des Gegensatzes von Natur und Denken als
Grundlage dafür, daß die durch die Auflösung des Gegensatzes bestimmte Bewe-
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gungsstruktur sich sowohl als Bewegungsstruktur der übergreifenden Einheit als
auch als Bewegungsstruktur jeder der beiden Seiten entwickelt. Dies wiederum
– wenn an einem bestimmten Punkt der Entwicklung der Produktionsverhältnisse
in Deutschland der Gegensatz nach der Seite des Denkens aufgelöst wird – ist
die Bedingung für die Entwicklung einer Logik, innerhalb derer die
Bewegungsstruktur von Natur und Geschichte nach Maßgabe der Entfaltung und
Vermittlung des Gegensatzes von Natur und Denken als eine der Denkformen
auftritt. (Siehe Kapitel 5.)
Der doppelseitig polarische Gegensatz ist einmal die Form, in der unter
bestimmten, historisch gewordenen Bedingungen der innere Zusammen hang
der Bereiche des Weltganzen erscheint. Aus einer dem Entfaltungs grad der
Produktivkräfte entsprechenden Gestalt der gesellschaftlichen Verhältnisse
müßte jeweils gezeigt werden, auf welche Weise sich der Sachverhalt, daß die
Natur eine Geschichte und die Geschichte eine natürliche Seite besitzt, in
einer gegensätzlichen Form durchsetzt. Den um den Ge samtzusammenhang
der Wirklichkeit sich bemühenden Theoretikern liegt, unabhängig davon, wie
weit sie davon ein Bewußtsein haben, diese durch den doppelseitig polarischen
Gegensatz von Natur und Geschichte bestimmte Struktur vor. In dem Maße, in
dem die Theoretiker keine Einsicht in die spezifische Gestalt der
gesellschaftlichen Arbeit gewinnen, müssen sie den gegensätzlichen Charakter
der maßgeblich durch die gesellschaftliche Arbeit bestimmten
Doppelseitigkeit der Wirklichkeit ahistorisch als ein ewig Gültiges ausgeben.
Ohne den doppelseitig polarischen Gegensatz ausdrücklich als
Erscheinungsform zu begreifen, in der sich der innere Zusammenhang von
Natur, Gesellschaft und Denken unter bestimmten, historisch gewordenen
Bedingungen durchsetzt, kann er ihnen nur je nach dem Grad der Entfaltung
der Potenzen der gesellschaftlichen Arbeit in verdrehter und verstümmelter
Weise bewußt werden.
In dem Maße, in dem sich als Durchsetzungsform des inneren Zusammenhangs
der Bereiche der doppelseitig polarische Gegensatz von Natur und Geschichte
ausbildet, kann dieser auch, wie die Geschichte der neuzeitlichen Philosophie von
Descartes bis Hegel zeigt, den Philosophen bewußt und ausdrücklich, wie bei
Schelling und Hegel, als Grundstruktur der Wirklichkeit bestimmt werden.
3.1 Der historisch-naturwüchsige Prozeß der Auflösung des doppelseitig polarischen
Gegensatzes von Natur und Denken nach der Seite des Denkens.
Da es in dieser Arbeit nicht um eine Betrachtung der Genesis der Hegel schen
Philosophie auf dem Boden einer konkreten historischen Analyse der
Klassenverhältnisse in Deutschland, Frankreich und England zu Hegels Zeit geht,
soll im folgenden auf die durch die Entwicklung der Produktionsverhältnisse
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bestimmte geschichtliche Entwicklung der Philosophie nur so weit, unter
Berücksichtigung bestimmter Aspekte, eingegangen werden, als allgemein
verständlich wird, warum Hegel den Gegensatz von Natur und Denken nach der
Seite des Denkens auflöst.
Mit der Entstehung des Kapitalverhältnisses im 16. und 17. Jahrhundert nimmt
eine bis dahin noch nicht dagewesene Entwicklung der Potenzen gesellschaftlicher
Arbeit ihren Anfang, die sich in einer bestimmten Ausprägung der Einheit des
Gegensatzes von Natur und Denken niederschlägt. Im Zuge der durch das Kapital
bestimmten Umwälzung der technischen und gesellschaftlichen Bedingungen
des Arbeitsprozesses reißt sich der Mensch »von der Nabelschnur der Natur
los«, und, sich mehr und mehr aus der unmittelbaren Abhängigkeit von der
Natur befreiend, tritt er die Herrschaft über diese an. Für das Begreifen der
Wirklichkeit in ihrem inneren Zusammenhang hat dies zur Folge, daß der
Gegensatz von Natur und Denken als solcher zunehmend von den Philosophen
bewußt erfaßt und in dualistisch verknöcherter Strenge fixiert wird. So bilden
bei Descartes die körperliche und die geistige Welt zwei gleich wirkliche, aber
völlig voneinander verschiedene, aufeinander nicht zurückführbare Welten
oder Welthälften. Als denkende Sache (res cogitans) und als ausgedehnte ,
durch Bewegung modifizierte Materie (res extensa) werden Natur und Denken
als sich wechselseitig ausschließende zusammenhanglose Qualitäten
gegenübergestellt. Für die Beantwortung der hiermit in schroffster Weise sich
stellenden Frage nach der Übereinstimmung von Natur und Denken wird auf Gott als
die gegenüber Natur und Denken dritte Instanz zurückgegriffen. Dieser kann
als Schöpfer der entgegengesetzten Seiten von Natur und Denken von vorn herein das Denken so in sich strukturieren, daß es mit der Natur und die Natur von
vornherein so in sich strukturieren, daß sie mit dem Denken übereinstimmt.
Unabhängig von der Natur vermag der Mensch im Denken unter Befolgung
bestimmter Regeln auch die nach dem kausal-mechanischen Prinzip von Gott
eingerichtete Natur adäquat zu erkennen.
Schon bei Descartes hat die durch die Erzeugung des Gegensatzes von Natur
und Denken bewirkte Verselbständigung beider Seiten gegeneinander zu einer
ungleichen Gewichtung bzw. zu einer Vorrangstellung des Denkens gegenüber
der Natur geführt, auf die Marx in einer Fußnote im »Kapital« eingeht: »Daß
Descartes ebenso wie Baco eine veränderte Gestalt der Produktion und
praktische Beherrschung der Natur durch den Menschen als Resultat der
veränderten Denkmethode betrachtete, zeigt sein ‚Discours de la Methode‘ ...“. 39
Die Klarheit, in der bei Descartes in dualistischer Strenge der Gegensatz von
Natur und Denken fixiert und das übergreifende Dritte als Garant für die
Übereinstimmung der beiden entgegengesetzten Seiten funktional be stimmt
39
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wird, veranlaßt Hegel zu der Feststellung, daß die Philosophie in ih rem
geschichtlichen Verlauf in Descartes nach tausend Jahren zu ihrem wahren
Ausgangspunkt zurückgefunden hat. Von Descartes als demjenigen, in welchem
die Philosophie zu ihrem wahren Ausgangspunkt zurückgekehrt ist, spricht
Hegel also, weil die allen Philosophien mehr oder weniger bewußt
zugrundeliegende gemeinsame Grundlage, der Gegensatz von Natur und
Denken, als solcher fixiert und eine der beiden Seiten – das Denken – zum Einheit
konstituierenden Dritten gemacht wird. Da Hegel selbst wie seine Vorgänger kein
Bewußtsein von der »Erzeugung« des Gegensatzes haben kann, stellt sich für
ihn die Geschichte der Philosophie als selbständige Geschichte der Einheit des
Gegensatzes dar. Dessen zunehmend konkretere Entfaltung und Vermittlung
gelangt nach Hegel an einen Punkt, an dem die die Vermittlung bedingende
Entfaltung des Gegensatzes bzw. die Trennung von Natur und Geist so groß
geworden ist, daß die Zeit gekommen ist für die konkreteste, sich in sich
abschließende Vermittlungsbewegung. (Siehe hierzu Kapitel 5.) Daß nach
Hegel in Descartes die Philosophie im Verlauf ihrer Geschichte zu ihrem
wahren Ausgangspunkt zurückgefunden hat, heißt zugleich, daß es sich hier
um den Anfang einer Epoche handelt, innerhalb der die Philosophie dadurch
zu ihrer höchsten Vollendung gelangt, daß in ihr der in der Descartes'schen
Philosophie hervorgetretene Mechanismus der Entfaltung und Vermittlung des
Gegensatzes zum Bewußtsein seiner selbst gelangt. Hegel glaubt, mit seiner
Philosophie die konkreteste Gestalt der Einheit des Gegensatzes entwickelt zu
haben, in der alle zeitlich vorangegangenen Philosophien als ebenso viele Ge stalten der Einheit des Gegensatzes enthalten sind.
Mit Descartes findet die bürgerliche Wissenschaft auf ihrem eigenen Boden zu
ihrem wahren Ausgangspunkt zurück, während sie in Hegels Philosophie das
von Descartes in der Bestimmung der Einheit des Gegensatzes von Natur und
Denken Begonnene vollendet. Die Überführung der Philosophie in wirkliche
Wissenschaft hängt folglich davon ab, daß der Gegensatz von Natur und
Denken als die ihnen gemeinsame Grundlage aus einer bestimmten Form der
ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse erklärt wird. Wenn es gelingt, den
Gegensatz als die allen vorangegangenen Philosophien gemeinsame
Grundlage, als ihnen unbewußte, verkehrte Auffassung von der Wirklichkeit
freizulegen, dann wird verständlich, warum Marx Hegels Worte über Descartes als
den »wahren Anfänger« der neuzeitlichen Philosophie auf die Entdeckung des
»Doppelcharakters der Arbeit« anwendet. Zum ersten Mal in der Geschichte
der Menschheit kann für Marx, von diesem »Doppelcharakter der Arbeit« aus,
die sich in historisch-spezifischer Form reproduzierende gesellschaftliche
Arbeit begriffen und dargestellt werden. Für die Aufdeckung der inneren
Struktur der gesellschaftlichen Arbeit als einer den Philosophen selbst
unbewußten Grundlage ihrer verkehrten Auffassung von der Wirklichkeit und
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für die durch den Doppelcharakter der Arbeit bestimmte Darstellung der
bürgerlichen Produktionsverhältnisse gilt, daß hiermit nach 2000jähriger
Geschichte die Wissenschaft »durch eine Masse Kreuz- und Querzüge erst zu
ihren wirklichen Ausgangspunkten führt. Im Unterschied von anderen Baumeistern
zeichnet die Wissenschaft nicht nur Luftschlösser, sondern führt einzelne
wohnliche Stockwerke des Gebäudes auf, bevor sie seinen Grundstein legt.« 40
Im Zuge der Entfaltung der Potenzen gesellschaftlicher Arbeit bildet sich mehr und
mehr der Bereich der Gesellschaft im Unterschied zur Natur aus. Hierdurch wird das
Wissen von Natur und Gesellschaft zunehmend konkreter, und der innere
Zusammenhang der unter der Hand gegeneinander verselbständigten Seiten
wird mehr und mehr zum Gegenstand der wissenschaftlichen Bemühungen
gemacht. Auf Basis der Unbewußtheit über die allen Philosophen gemeinsame,
im Gegensatz von Natur und Denken bestehenden Grundlage kommt es daher
zu einer naturwüchsigen Weiterentwicklung des Gegensatzes samt seiner durch
ihn bedingten Einheit, d. h. es kommt in Abhängigkeit von der Entfaltung der
Potenzen gesellschaftlicher Arbeit zu einer naturwüchsigen, Schritt für Schritt
konkreter werdenden Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes.
Für eine materialistische Betrachtung der mit Kant beginnenden neuzeitlichen
Philosophie in Deutschland gilt es zu berücksichtigen, daß Deutsch land, was
die Umwälzung der technischen und gesellschaftlichen Bedingungen des
Arbeitsprozesses und die Ausbildung der ökonomischen Struktur der
kapitalistischen Gesellschaft anbetrifft, weit hinter Frankreich und vor allem
weit hinter England zurückbleibt. Die Eigentümlichkeit, auf die es hier ankommt,
liegt nun darin, daß die deutschen Theoretiker unter relativ unentwickelten
gesellschaftlichen Verhältnissen leben, sich aber gleichzeitig mit den
Philosophien, d. h. den theoretischen Ausdrücken der entwickelteren
materiellen gesellschaftlichen Verhältnisse in Frankreich und vor allem in
England auseinandersetzen. »Die Entwicklung der >neueren deutschen
Philosophie< muß einmal als spezifischer theoretischer Ausdruck der unentwickelten
bürgerlichen Produktionsverhältnisse in Deutschland, zum andern als
theoretischer Ausdruck der industriell entwickelteren Länder interpretiert
werden« 41. Bei Descartes liegt schon eine dem Entwicklungsstand der
Produktionsverhältnisse entsprechende Art und Weise vor, die Einheit des
Gegensatzes von Natur und Denken zu fassen. Diese zeichnet sich durch eine
bestimmte Verselbständigung und Versubjektivierung des Denk ens aus, wie
oben anhand eines Zitats von Marx beschrieben worden ist.
Vermittelt über das aus ihr hervorgehende reichere Wissen von der Ge 40
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sellschaft, der Natur und dem inneren Zusammenhang beider schlägt sich die
Entwicklung der Potenzen gesellschaftlicher Arbeit in einer naturwüchsigen
Weiterentwicklung der Einheit dieses Gegensatzes nieder, so daß sich auch die von
Descartes schon vollzogene Verselbständigung des Denkens gegenüber der
Natur naturwüchsig weiterentwickelt. Für die Genesis der Hegelschen
Philosophie ist in diesem Zusammenhang wichtig, daß die Philosophie Kants
als einem entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der neuzeitlichen
Philosophie aus einer spezifischen Gestalt der Einheit des Gegensatzes von Natur und
Denken besteht, die durch eine bestimmte Versubjektivierung und
Verselbständigung des Denkens gekennzeichnet ist. Für die Determinierung der
Kantschen Philosophie durch die materiellen gesellschaftlichen Verhältnisse
seiner Zeit spielt die oben schon umrissene Eigentümlichkeit eine große Rolle,
nach der Kant, in unentwickelten gesellschaftlichen Verhältnissen lebend, sein
wissenschaftliches System auf Basis einer Auseinandersetzung mit den
theoretischen Ausdrücken der sehr viel weiterentwickelten gesellschaftlichen
Verhältnisse in England und Frankreich etabliert. (siehe Anmerkung Nr. 6)
Die besondere Bedeutung, welche diese Eigentümlichkeit für ein Ver ständnis
der Kantschen Philosophie besitzt, wird von Marx folgendermaßen angesprochen:
»Die charakteristische Form, die der auf wirklichen Klasseninteressen
beruhende französische Liberalismus in Deutschland annahm, finden wir wieder
bei Kant. Er sowohl wie die deutschen Bürger, deren beschönigender Wortführer
er war, merkten nicht, daß diesen theoretischen Gedanken der Bourgeoisie
materielle Interessen und ein durch die materiellen Produktionsverhältnisse
bedingter und bestimmter Wille zugrunde lag; er trennte daher diesen
theoretischen Ausdruck von den Interessen, die er ausdrückt, machte die
materiell motivierten Bestimmungen des Willens der französischen Bourgeois
zu reinen Selbstbestimmungen des >freien Willens< des Willens an und für
sich, des menschlichen Willens, und verwandelte ihn so in rein ideologische
Begriffsbestimmungen und moralische Postulate. «42
Die Bedeutung der französischen Revolution für die Philosophen, die, auf Kant
folgend, sich mit seiner Philosophie auseinandersetzten, geht dar aus hervor,
daß die Revolution als praktisch gesellschaftliche Realisation der in der
Kantschen Philosophie sich resümierenden Vorstellungs- und Ideenwelt der
bürgerlichen Gesellschaft (Freiheit, Gleichheit) sich aber als ein praktisch gesellschaftlicher Prozeß erweist, worin die Realisation der Vorstellungs- und
Ideenwelt scheitert, sich die Herrschaft der Freiheit unter der Hand verwandelt in
die »Herrschaft des Schreckens«. Die französische Revolution erscheint als
ein wesentliches Ereignis, durch das eine massive Kritik an der Kantschen
Philosophie hervorgerufen wird. Daß die Grundprinzipien der praktischen
42
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Vernunft sich im Vollzug ihrer Verwirklichung ins Gegenteil verkehren, heißt
für Hegel, daß die Kantsche Philosophie einer durch die Trennung von Natur
und Denken bedingten Unwahrheit überführt wird, die näher in einer
abstrakten, widersprüchlichen Verselbständigung des Denkens gegenüber der
Wirklichkeit besteht.
Sofern die Weiterentwicklung der Kantschen Philosophie auf Basis der
Unbewußtheit über den oben schon näher charakterisierten Gegensatz von
Natur und Denken als der allen Philosophen gemeinsamen Grundlage den oben
bestimmten naturwüchsigen Charakter besitzt, geht mit der schritt weisen
Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes eine schrittweise Ver selbständigung und Versubjektivierung des Denkens einher, bis dieses von
Hegel in Gestalt des absoluten Geistes zum mystischen Träger der Vermittlung
des Gegensatzes von Natur und Denken gemacht wird.
Die in die Trennung der Seiten von Natur und Denken eingeschlossene
Verselbständigung und Versubjektivierung des Denkens gegenüber der Natur
muß sich fortentwickeln zur Auflösung des Gegensatzes nach der Seite des
Denkens. Auf diese naturwüchsige Weise, die Kant'sche Philosophie
weiterzuentwickeln, geht Marx kurz in den »Mathematischen Manuskripten«
ein: »So schloß sich Fichte an Kant, Hegel an Schelling an, ohne daß weder
Fichte, Schelling, Hegel die allgemeine Grundlage Kants i. e. den Idealismus
überhaupt untersucht hätten: sie hätten ihn sonst nicht fortentwickeln
können.« 43 Es sollte hiermit nur unter Berücksichtigung bestimmter Seiten des
wirklichen gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses darauf hingewiesen
werden, daß schließlich der Gegensatz von Natur und Denken als die allen
Philosophen gemeinsame Grundlage auch die Bedingung dafür abgibt, daß das
Denken zum mystischen Träger seiner Vermittlung gemacht wird. 44
3.2 Geschichtliche Etappen, in denen auf unterschiedliche, mehr oder minder
bewußte Weise die Wirklichkeit im Zeichen der gegensätzlichen Einheit von
Natur und Geist gefaßt wird.
Der Umbruch, der mit der Marx'schen Theorie in der Geschichte der Wissenschaften
gegeben ist, wurde oben dahingehend bestimmt, daß der naturwüchsigen
Weiterentwicklung der Theorien auf der Basis der ihnen allen gemeinsamen
unbewußten Grundlage dadurch ein Ende bereitet wird, daß Marx diese
Grundlage als eine verkehrte Auffassung von der Wirklichkeit begreift.
43
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Sind mit der vollentwickelten bürgerlichen Gesellschaft zum ersten Mal in der
Geschichte der Menschheit auch die Bedingungen gegeben, adäquate Einsicht in die
innere Natur der gesellschaftlichen Arbeit zu gewinnen, so sind damit zugleich
auch die Bedingungen dafür gegeben, die unterschiedlichsten
Produktionsweisen miteinander zu vergleichen, um die ihnen, un abhängig von
ihrer jeweiligen spezifisch-historischen Form, gemeinsam zukommenden
allgemeinen Bestimmungen zu fixieren. Dies geschieht aber im Bewußtsein, daß
mit diesen den verschiedenen Produktionsweisen gemeinsamen allgemeinen
Bestimmungen keine von ihnen in ihrer historisch-spezifischen Gestalt
begriffen ist.
»Um den Zusammenhang zwischen der geistigen Produktion und der
materiellen zu betrachten, ist vor allem nötig, die letztere selbst nicht als all gemeine Kategorie, sondern in bestimmter historischer Form zu fassen. Also zum
Beispiel der kapitalistischen Produktionsweise entspricht eine a ndere Art der
geistigen Produktion als der mittelaltrigen Produktionsweise. Wird die
materielle Produktion selbst nicht in ihrer spezifischen historischen Form gefaßt,
so ist es unmöglich, das Bestimmte an der ihr entsprechenden geistigen Produktion
und die Wechselwirkung beider aufzufassen.« 45
So wenig also auf Boden der realen Entwicklung der materiell -gesellschaftlichen Verhältnisse die Angabe gemeinsamer Grundlagen eine Erfas sung
ihrer historisch-spezifischen Gestalt ersetzen kann, so wenig soll mit der
Angabe der allen Theorien gemeinsamen Grundlage die konkret -historische
Untersuchung außer Acht gelassen werden. Aus der jeweiligen historischspezifischen Gestalt der ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse muß die
Einheit des Gegensatzes als eine historisch-spezifische Form erklärt werden, in
der der innere Zusammenhang der Wirklichkeit gefaßt wird. Fängt mit der
Entstehung des Kapitals vor allem im 16. und 17. Jahrhundert eine neue große
Epoche in der Menschheitsgeschichte an, so bedeutet dies, daß die allen
Theorien gemeinsame Grundlage in den Theorien, die ideeller Ausdruck der
durch die Entstehung des Kapitals bestimmten, materiell-gesellschaftlichen
Verhältnissen sind, in jeweils spezifisch-historischer Weise ausgebildet wird.
Einerseits gibt es eine Gemeinsamkeit der Theorien, die darauf zurückgeht,
daß sie in derselben durch die Entwicklung der kapitalistischen Pro duktionsverhältnisse gekennzeichneten Epoche entstanden sind; anderer seits
bilden sich in Abhängigkeit von unterschiedlichen Entwicklungsstufen der
kapitalistischen Produktionsverhältnisse innerhalb dieser Gemeinsam keit der
Theorien bestimmte, ihre naturwüchsige Weiterentwicklung kennzeichnende
Unterschiede aus.
Gegenüber denjenigen Theorien, welche die ideellen Ausdrücke vo rka45
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pitalistischer Verhältnisse sind, stellt sich das der Entstehung der kapitali stischen Verhältnisse geschuldete Gemeinsame als eine historisch -spezifische
Eigentümlichkeit dar.
Wenn man hinter den Entstehungsprozeß der durch das Kapital bestimmten
gesellschaftlichen Verhältnisse zurückgeht, wird eine Erklärung erforderlich
für die am Anfang dieses Kapitels gemachte Aussage, daß sich die Theorien
bereits seit den frühesten Anfängen um den inneren Zusammenhang der
Wirklichkeit im Zeichen der Einheit von Natur und Denken bemühen. 46 Engels
spricht davon, daß der große Gegensatz von Natur und Geist, der von den
Theorien des 18. Jahrhunderts nicht aufgelöst werden konnte, »die Geschichte
von Anfang an beschäftigt hat ... « 47
Was unter diesen »frühesten Anfängen« zu verstehen ist, wird deutlich, wenn
für die bis zu einem bestimmten Punkt entwickelten, nicht durch das Kapital
bestimmten, weil ihm vorangehenden Produktionsverhältnisse fol gendes
berücksichtigt wird: Es muß einmal begriffen werden, warum es überha upt
dazu kommen konnte, daß die ideelle Reproduktion der Wirk lichkeit in ihrem
inneren Zusammenhang zum selbständigen, mehr oder weniger ausschließlich
ausgeübten Geschäft von gesellschaftlichen Individuen werden konnte. Zum
andern muß die den Produktionsverhältnissen entsprechende spezifischhistorische Form erfaßt werden, in der von diesen Individuen (Theoretikern) der
innere Zusammenhang der Wirklichkeit als Einheit der entgegengesetzten
Seiten von Sein und Denken entwickelt wurde.
Ohne daß in diesem einleitenden Kapitel auf weitere Spezifikation eingegangen werden kann, lassen sich zur Verdeutlichung der unterschiedlichen
Weisen, in denen die Wirklichkeit in der Bestimmung der Einheit von Natur
und Denken vorgestellt wird, vier verschiedene geschichtliche Etappen
unterscheiden: Die erste Etappe nimmt ihren Anfang mit der Heraus arbeitung
des Menschen aus seinem tierischen Zustand und erstreckt sich bis zu dem
Zeitpunkt innerhalb der Entwicklung der praktisch-gesellschaftlichen
Aneignung der Natur, der durch die Entstehung einer reinen Theorie gekennzeichnet
ist, die sich vom unmittelbar in die materielle Tätigkeit verflochtenen
Alltagsbewußtsein unterscheidet und zum selbständigen Geschäft gemacht wird.
Die zu diesem Zeitpunkt der Herausbildung der reinen Theorie ihren Anfang
nehmende zweite Etappe endet mit der Entstehungszeit der durch das Kapital
bestimmten bürgerlichen Gesellschaft, was aber nicht heißt, daß das Betreiben
der Theorie als einem selbständigen Geschäft aufhört. Die dritte, durch die
Entstehungsgeschichte des Kapitals gekennzeichnete Etappe wird von der
vierten abgelöst. In dieser hat sich das Kapitalverhältnis weit genug
46
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entwickelt, um – was den Umbruch innerhalb der durch die Geschichte der
materiellen Verhältnisse bestimmten Geschichte der Theorien markiert – die
gesellschaftliche Arbeit in ihrem inneren Zusammenhang aufdecken und in
ihrer spezifisch-historischen Form adäquat darstellen zu können.
Schon für die erste Etappe gilt, daß in gesellschaftlichem Zusammenhang stehende
Individuen sich praktisch die Natur aneignen. In der gesellschaft lichen Arbeit
als dem Verhalten der Individuen zueinander und zur Natur befreien diese sich
nach und nach aus dem einseitig durch die Natur bestimmten tierischen
Zustand. Mit der Entfaltung der Produktivkräfte entwickeln sich die
gesellschaftlichen Verhältnisse, die die Individuen in der Reproduktion ihres
Lebens eingehen, so daß sich in wechselseitiger Abhängigkeit ein bestimmtes
historisches Verhältnis der Individuen zur Natur und zueinander ausbildet. Für
das als ideeller Ausdruck dieses doppelten Verhaltens sich ausbildende
Bewußtsein gilt, daß es »natürlich zuerst bloß Bewußtsein über die nächste
sinnliche Umgebung und Bewußtsein des bornierten Zusammenhangs mit anderen
Personen und Dingen außer den sich bewußt werdenden Individuen ist; es ist zu
gleicher Zeit Bewußtsein der Natur, die den Menschen anfangs als eine durchaus
fremde, allmächtige und unangreifbare Macht gegenübertritt, zu der sich die
Menschen rein tierisch verhalten, von der sie sich imponieren lassen wie das
Vieh« und also ein »rein tierisches Bewußtsein der Natur (Naturreligion) .«48
Der Unentwickeltheit, mit der sich praktisch die Natur angeeignet wird,
entspricht die unentwickelte gesellschaftliche Gestalt der Verhäl tnisse auf der
einen und der geringe Grad, in dem die Natur auf der andern Seite ver ändert
wird bzw. die Menschen durch ihre eigene Geschichte in die Geschichte der
Natur eingreifen. Mit dem in der praktischen Aneignung der Natur sich
ausbildenden Bewußtsein ist als ideeller Ausdruck des wechselseitig sich
bedingenden bornierten Verhaltens der Individuen zueinander und zur Natur
überhaupt erst ein Bewußtsein von der Notwendigkeit, mit den umgebenden
Individuen in Verbindung zu treten, erwacht und damit der Anfang eines
Bewußtseins darüber, daß der Mensch »überhaupt in einer Gesellschaft lebt «.49
Für die erste Etappe gilt es hinsichtlich der Bewußtseinstätigkeit festzu halten:
Einmal ist die »Produktion der Ideen, Vorstellungen, des Bewußt seins ...
zunächst unmittelbar verflochten in die materielle Tätigkeit und den materiellen
Verkehr der Menschen, Sprache des wirklichen Lebens. Das Vorstellen, Denken,
der geistige Verkehr der Menschen erscheinen hier noch als direkter Ausfluß
ihres materiellen Verhaltens«. 50 Zum andern handelt es sich bei dem
Bewußtsein aufgrund dessen, daß es ideeller Ausdruck des bornierten Verhaltens
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der Individuen zueinander und des ebenso bornierten Verhaltens der Individuen
zur Natur ist, um ein verkehrtes, falsches Bewußtsein. Wie weit in dem naturreligiös verbrämten Bewußtsein von der unmittelbaren gesellschaftlichen und
natürlichen Wirklichkeit, von einer Einheit der unterschiedenen Seiten von
Natur und Geschichte, von Natur und Denken gesprochen werden kann, erg ibt
sich daraus, daß der Bereich der Gesellschaft im Unterschied zur ihm
gegenüber übermächtig auftretenden, durch ihn kaum veränderten Natur sich
nur wenig entwickelt hat. Der Unterschied, der sich nach Maßgabe der
fehlenden Einsicht in gesellschaftliche Arbeit durch ein kaum merkliches
Nebeneinander der Seiten gekennzeichnet ist, tritt hinter der als Natur
erfahrenen übergreifenden Einheit zurück. In seiner Entwicklung an die
Entwicklung der Produktivkräfte gebunden, besitzt der geschichtlich
gesellschaftliche Bereich eine natürliche Seite, und so geringfügig auch immer der
Mensch in den Prozeß der Umformung der Natur in diese eingreift, so gehen doch
schon auf Seiten der Natur deren eigene Geschichte und die der Menschen
zusammen. Da die Menschen sich nur minimal aus der Natur herausgearbeitet
und sich nur minimal die gesellschaftlichen Verhältnisse im Unterschied zur
Natur entwickelt haben, ist jene der Naturwüchsigkeit der Entwicklung der
gesellschaftlichen Verhältnisse geschuldete Gegensätzlichkeit zwischen
gesellschaftlichem und natürlichem Bereich ganz unentwickelt in Form der be drohlichen Herrschaft der Natur über die gesellschaftlichen Individuen
vorhanden.
Die zweite Etappe beginnt in dem Augenblick, indem sich die Produk tionsverhältnisse so weit entwickelt haben, daß die Teilung der Arbeit innerhalb der Gesellschaft und innerhalb einzelner Produktionszweige so weit
gediehen ist, daß eine »Teilung der materiellen und geistigen Arbeit eintritt.
Von diesem Augenblicke an kann sich das Bewußtsein wirklich einbilden, etwas
anderes als das Bewußtsein der bestehenden Praxis zu sein, wirklich etwas
vorzustellen, ohne etwas Wirkliches vorzustellen – von diesem Augenblick an
ist das Bewußtsein imstande, sich von der Welt zu emanzipieren und zur
Bildung der >reinen< Theorie, Theologie, Philosophie, Moral etc.
überzugehen«. 51
Unter den historisch gewordenen Bedingungen, unter denen sich das
Bewußtsein von der Welt emanzipiert, sich die »reine Theorie« ausbildet,
haben sich die Produktionsverhältnisse so weit entwickelt, daß der Unterschied zwischen Natur und Gesellschaft stärker hervortritt, der gesell schaftliche Bereich sich aus seiner unmittelbaren Verflochtenheit mit der
Natur befreit und dieser, eine eigentümliche Sphäre ausmachend, schon
selbständiger gegenübersteht. Mit der Entwicklung der Produktivkräfte
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erweitert sich die praktische Aneignung der Natur, in der sie umgestaltet wird.
Mehr und mehr greift der Mensch verändernd in die Geschichte der Natur ein.
Die zwar noch geringe Beherrschung der Natur macht sich aber schon darin
bemerktbar, daß sie und die Gesellschaft auf Basis ihrer zunehmenden
Unterscheidung zu einem Gegenstand selbständiger wissenschaftlicher
Betrachtung gemacht werden.
Im Unterschied zur ersten Etappe hat sich in der zweiten außer dem gewöhnlichen auch ein wissenschaftliches Bewußtsein ausgebildet, das in ei ner
mit dem Alltagsbewußtsein sowohl gemeinsamen als auch verschiedenen
Weise Vorstellungen entwickelt über die Beziehungen, die die Indivi duen in
der Produktion zueinander und zur Natur eingehen.
Das Alltagsbewußtsein und das wissenschaftliche Bewußtsein haben auch hier
das Gemeinsame, die Wirklichkeit noch in verkehrter Weise wie derzugeben. Es
müßte überprüft werden, ob und wie weit die Abhängigkeit von sachlichen
Bedingungen der Produktion hinter persönlichen, direkten Herrschafts - und
Knechtschaftsverhältnissen versteckt ist.
Ist nun im wissenschaftlichen Bewußtsein auf einer bestimmten Entwicklungsstufe
der Produktivkräfte und des allgemeinen Reichtums die Akkumulation des
Wissens schon zu einer arbeitsteilig betriebenen Funktion in nerhalb des
sozialen Lebensprozesses geworden, dann wird auf Basis der mit dem
Alltagsbewußtsein gemeinsamen Verkehrtheit, aber im Unterschied zu ihm die
Wirklichkeit wie z. B. in der griechischen Philosophie in umfassender Weise als
ein Zusammenhang von Natur und Gesellschaft zum Gegenstand der Betrachtung
gemacht. Die Wirklichkeit wird in wissenschaftlichen Systemen reproduziert,
die sich nach den unterschiedlichen Bereichen in unterschiedliche Systemteile
gliedern (Naturlehre, Morallehre, Staatslehre, Logik etc.).
In ständiger Auseinandersetzung mit der Natur stehend bildet sich mit der
Entfaltung der Potenzen gesellschaftlicher Arbeit der innere Zusammenhang
von Natur und Gesellschaft unter gleichzeitiger Differenzierung der beiden
Seiten aus, wobei gemäß dem Entwicklungsstand dieses Prozesses das Wissen
von Natur und Gesellschaft ständig reicher wird. Die Unterscheidung der
Seiten ist zusammen mit dem durch die Entfaltung der Potenzen
gesellschaftlicher Arbeit in seinem Umfang bestimmten Wissen von Natur und
Gesellschaft die Voraussetzung für das Erfassen des inneren Zu sammenhangs.
Für die zweite Etappe gilt, daß in dem Maße, in dem Natur und Geschichte
unter der Hand gegeneinander verselbständigt, noch verkürzt begriffen
gegenübergestellt werden müssen, ihr innerer Zusammenhang schon merklich
die Form der Einheit des Gegensatzes von Natur und Denken annimmt.
Für die griechische Philosophie, insbesondere für Aristoteles, li eße sich
zeigen, daß die Wirklichkeit in ihrer doppelseitig-polarischen Struktur erfaßt

Dieter Wolf
Hegel und Marx
- 45 ________________________________________________________________________________________________

wird. 52 Je nach dem Entwicklungsstand der Produktionsverhältnisse werden in
der griechischen Philosophie, auf unterschiedliche Philosophen verteilt,
entweder Prinzipien der Natur oder des Geistes zur über beide Seiten
übergreifenden Einheit gemacht.
Es gilt, als wesentlich festzuhalten, daß schon vor der Entstehung der durch
das Kapital in ihrer historisch-spezifischen Form bestimmten bürgerlichen
Gesellschaft und damit vor der Entstehung der in ihrer Verkehrtheit auf das
Kapital zurückgehenden Einsicht in die innere Natur der gesellschaftlichen
Arbeit die Wirklichkeit in einer Bewegungsstruktur erfaßt wird, die in groben
Zügen derjenigen des Kapitals als konkretester Lösungsbewegung des
Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert gleicht.
Im folgenden werden in einer zweifachen, nur analytisch auseinanderzu haltenden Weise die Bedingungen dafür angegeben, daß in der dritten Etappe
die gedanklichen Reproduktionen der Wirklichkeit zunehmend deutlicher und
konkreter als Einheit des Gegensatzes von Natur und Geist, und damit in einer
Bewegungsstruktur erfaßt wird, durch die sich mehr und mehr die unerkannt
bleibende, in ihrer ökonomischen Struktur durch das Kapital bestim mte
gesellschaftliche Wirklichkeit auszeichnet.
1. Mit der Entstehung des Kapitals ist eine die der vorangegangenen Etappe
weit in den Schatten stellende ungeheure Entfaltung der Potenzen
gesellschaftlicher Arbeit gegeben. Wie revolutionär und umwälzend aber der
Charakter dieser Entfaltung der Potenzen gesellschaftlicher Arbeit ist und wie
sehr sie auch immer dadurch bedingt ist, daß sich die Gesellschaft nach und
nach auf eigener, durch die Produktion von Wert und Mehrwert bestimmten
Grundlage reproduziert, so handelt es sich doch nach wie vor um einen
naturwüchsigen Prozeß. Dieser entwickelt sich zwar durch das Verhalten und
durch die Köpfe der Individuen hindurch, aber so, daß sie kein Bewußtsein
von seiner inneren Natur haben. Im Vollzuge der sich ausbildenden, durch das
52
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Kapital als sich verwertender Wert bestimmten Grundlagen wird naturwüchsig
weiterentwickelt, was schon bis zu einem bestimmten Punkt in der zweiten
Etappe entstanden ist und worunter die oben angegebenen Bedingungen für
das zunehmend bewußtere und deutlichere Begreifen der Wirklichkeit in der
Bestimmung der Einheit des Gegensatzes von Natur und Geist fallen. Da diese
Bedingungen schon im Rahmen des oben gegebenen historischen Exkurses
ausgeführt worden sind, sollen sie daher hier nur unter dem Aspekt der
Weiterentwicklung dessen, was in den vorangegangenen Epochen schon
vorhanden war, ohne Anspruch auf Vollständigkeit angegeben werden.
Die Vergrößerung des Unterschiedes zwischen Natur und Gesellschaft auf
Basis dieser praktischen Macht über die Natur bringt die Weiterentwicklung
des Prozesses mit sich, in dem die Akkumulation des Wissens selbst zu einer
arbeitsteilig betriebenen Funktion innerhalb des sozialen Lebensprozesses
wird; mit der Entwicklung der Gesellschaft und der zunehmenden Veränderung
der Natur wird das Wissen von Natur und Gesellschaft und damit das Wissen um
einen inneren Zusammenhang von Natur und Geschichte reicher und
umfassender. Diese hier angeführten Bestimmungen geben gemeinsam damit,
daß noch keine Einsicht in die innere Natur gesellschaftlicher Arbeit möglich
ist, die Voraussetzungen dafür ab, daß das, was in der zweiten Etappe nur in
Ansätzen vorhanden war, in schroffster Weise weiterentwickelt wird, d. h. daß
die Wirklichkeit in zunehmend ausdrücklicher und entwickelterer Weise in der
Bestimmung der Einheit als eine des Gegensatzes gefaßt wird.
2. Unter 1. wurde lediglich auf die in der Entfaltung der Potenzen gesell schaftlicher Arbeit eingeschlossenen Bedingungen für die ideelle Repro duktion
der Wirklichkeit in der Bestimmung des Gegensatzes von Natur und Geist
aufmerksam gemacht, ohne auf die Bedeutung dessen zu rekurrieren, daß diese
Entfaltung sowohl ihrem Grad als auch ihrer historisch-spezifischen Gestalt
nach bestimmt ist durch die Ausbreitung des Kapitals, d. h. dadurch, daß sich
im Verlaufe der Entwicklung die Gesellschaft zunehmend nach der Weise der
durch die Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und
Wert bestimmten Bewegungsstruktur organisiert.
Daß sich die Gesellschaft zunehmend auf diese Weise entwickelt, bedeutet,
daß die gesellschaftliche Arbeit als das Verhalten der Individuen zuein ander
und zur Natur eine durch die Entwicklung des Gegensatzverhältnis ses der
unterschiedlichen Seiten der Arbeit (Gebrauchswert und Wert) bestimmten
gegensätzlichen Charakter erhält. Unter Zugrundelegung des Doppelcharakters
der Arbeit kann die gesamtgesellschaftliche Reproduktion in ihrer durch den
Gegensatz von Gebrauchswert und Wert bestimmten Gegensätzlichkeit
entwickelt und gezeigt werden, daß die praktische, stets gesellschaftlich
bestimmte Auseinandersetzung mit der Natur selbst einen gegensätzlichen
Charakter besitzt. Insofern das Heraustreten aus der Natur zugleich eine
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ständig sich erweiternde Reproduktion des inneren Zusammenhangs von Natur
und Gesellschaft darstellt, zeigt sich, daß dieser eine ihn selbst verschleiernde
und gegensätzliche Durchsetzungsform erhält. In seiner reell auftretenden
gegensätzlichen Erscheinungsform ist der innere Zusammenhang von Natur
und Geschichte als ein wesentlich durch Arbeit bestimmter ausgelöscht und
verdreht. Wenn diese Verdrehung nicht durchschaut wird, dann muß die
Durchsetzungsform des inneren Zusammenhangs, die unter spezifischhistorischen Bedingungen gegensätzlichen Charakter besitzt, nicht nur als etwas
ewig Gültiges anerkannt, sondern auch in die mystisch-dualistische Einheit des
Gegensatzes von Natur und Denken verfälscht werden. Dies ist die Ursache
dafür, daß die Bewegungsstruktur nur noch als Einheit des Gegensatzes von
Natur und Denken begriffen werden kann. Hierzu soll im Hinblick auf die von
den Theoretikern selbst nicht erkannte Bewegungsstruktur des Kapitals in einer
die Gleichheit beider Bewegungsstrukturen begründenden Weise noch
folgendes bemerkt werden (worauf in Kapitel 3 eingegangen wird): Die
unterschiedlichen Seiten der Arbeit müssen, insofern die Gesellschaftlichkeit der
Arbeit sich in einem über Sachen vermittelten Prozeß herstellt, in sachlicher
Gestalt auftreten, sich in sachlich bedingter Weise gegeneinand er verselbständigen, so daß »dieselbe Arbeit verschieden und selbst entgegengesetzt
(hervorgehoben vom Verf.) bestimmt ist, je nach dem sie auf den Gebrauchswert der Ware als ihr Produkt oder auf den Waren-Wert als ihren bloß
gegenständlichen Ausdruck bezogen wird« 53. Im Nachvollzug der sachlich
bedingten gegensätzlichen Bestimmungen der Arbeit muß durch alle Stufen
der durch die Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von Gebrauchswert
und Wert bestimmten Gesamtreproduktion hindurch die innere Notwen digkeit
und die gleichgültige selbständige Existenz der gegensätzlichen Seiten
gegeneinander als Grundlage für ihren Widerspruch dingfest gemacht werden.
Ebenso hat dies für den Ersatzzusammenhang der Wirklichkeit in Gestalt des
absoluten Geistes zu geschehen, der als ein und dieselbe geistige Tätigkeit
verschieden und selbst entgegengesetzt bestimmt ist, je nach dem, ob sie auf
die Natur als ihr materielles, sinnlich-gegenständliches Produkt oder auf den
die Natur assimilierenden, dieser selbständig gegenübertretenden endlichen
Geist bezogen wird.
Hinsichtlich der vierten Etappe soll hier nur wiederholt werden, daß sie sich
von den vorausgegangenen dadurch unterscheidet, daß sich mit dem
entwickelten Kapitalverhältnis die gesellschaftlichen Bedingungen ausgebildet
haben, sowohl für das adäquate Begreifen der durch die Lösung des
Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert bestimmten Bewegungs 53
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struktur der Gesellschaft als auch dafür, das Begreifen der Wirklichkeit in der
Bestimmung der Einheit des Gegensatzes von Natur und Geschichte als eine aus den
gesellschaftlichen Verhältnissen hervorgehende verkehrte Auffassung zu
dechiffrieren. Daß gesellschaftliche Arbeit in sachlich sie verkehrenden,
gegeneinander verselbständigten Formen erscheint, war in der dritten Etappe
noch in der Entwicklung begriffen. In der vierten Etappe ist es bereits ein fertiger
allgemein vorherrschender Tatbestand, der nicht dadurch aufgehoben wird,
daß in ihr sich die Bedingungen ausgebildet haben für ein adäquates Begreifen
der bürgerlichen Gesellschaft. Auch in der vierten Etappe bleibt der
gegenständliche Schein der gesellschaftlichen Charaktere der Arbeit weiterhin
die Bedingung dafür, daß die Theoretiker in verkehrter Weise den inneren
Zusammenhang der Wirklichkeit in der Bestimmung des Gegensatzes von Natur
und Geschichte fassen. Marx konnte zum ersten Mal in der Geschichte der
Menschheit unter bestimmten, historisch gewordenen Bedingungen die den
Philosophen selbst unbewußte Grundlage ihrer wissenschaftlichen
Bemühungen um den inneren Zusammenhang der Bereiche des Weltganzen
aufdecken und als auf seiner eigenen Grundlage sich reproduzierendes, seine
innere Natur in sachlich gegeneinander verselbständigten Formen
verschleierndes gesellschaftliches Verhältnis darstellen.
Damit ist aber noch nicht die reale Existenz dieser durch das Kapital be stimmten Verhältnisse aufgehoben. Aus der realen geschichtlichen Ent wicklung des Kapitalverhältnisses kann daher, was eine eigenständige, hier
nicht zu leistende Aufgabe wäre, erklärt werden, warum es je nach dem Niveau dieser Entwicklung zum zeitweiligen Verlust der Marxschen Theorie, zu
einer ihr äußerlichen, sie verkehrenden Rezeption kommen muß, und
schließlich auch zu einer diskontinuierlich verlaufenden Wiederaneignung
ihrer wesentlichen rationalen Gehalte.
4. Einschränkung des Gegenstandsbereichs der Arbeit auf das Verhältnis der in
Hegels Logik sich resümierenden Bewegungsstruktur des universellen
Zusammenhangs von Natur, Gesellschaft und Denken zur Bewegungsstruktur
der durch das Kapitalverhältnis bestimmten bürgerlichen Gesellschaft.
Der absolute Geist, der das gemeinsame Dritte von Natur und endlichem Geist
ist, wird von Hegel in der Logik zum Gegenstand gemacht. Wenn er sich daher
in dieser ausschließlich mit der systematischen Entwicklung des inneren
Zusammenhangs von Denkformen beschäftigt, dann stellt er mit den
Bewegungsformen des inneren Zusammenhangs aller Bereiche des Weltganzen
zugleich die Bewegungsformen eines jeden einzelnen Bereichs für sich
genommen dar. Bei der Darstellung der bürgerlichen Gesellschaft geht es Marx
zunächst nur um die auf historisch-spezifische Weise durch das Gegensatzverhältnis
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von Gebrauchswert und Wert bestimmten Bewegungsformen eines einzelnen
Bereiches. Marx stellt im »Kapital« die bürgerliche Gesellschaft als eine
historisch-spezifische Form von Produktionsverhältnissen dar, die als
Verhalten der Individuen zueinander und zur Natur für sich genommen schon
ein Vermittlungszusammenhang von Natur-, Gesellschafts- und Denkformen
sind. Wenn daher in der gedanklichen Reproduktion dieses einzelnen Bereichs
für Marx schon der Gesamtvermittlungszusammenhang aller drei Bereiche auf
eine alles entscheidende Weise freigelegt ist, dann ist sie auch die
Ausgangsbasis für die Darstellung der anderen Bereiche. Dies wiederum ist
die Voraussetzung dafür, in einer andern als von Hegel praktizierten Weise
nach den allgemeinen Bewegungsformen zu fragen, die allen drei Bereichen
gemeinsam sind.
Wie in der materialistischen Dialektik ganz anders als in der idealist schen das
Verhältnis der wissenschaftlichen Darstellung der einzelnen Bereiche zur
»Wissenschaft vom Gesamtzusammenhang« zu bestimmen ist, soll im
folgenden skizzenhaft angedeutet werden.
Wenn die Darstellung der Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft die
Grundlage abgibt für die Darstellung der anderen Bereiche bzw. für die
Darstellung von Natur- und Denkgesetzen, dann wird damit darauf abgehoben,
daß jeder Bereich für sich genommen auch gerade in seiner Eigen tümlichkeit
nur erfaßt werden kann, wenn man auf ihren inneren Zusammenhang rekurriert
und sie nicht aufgrund einer Vernachlässigung der gesellschaftlichen Arbeit
aus diesem herausreißt. Wenn bei der wissenschaftlichen Behandlung der
einzelnen Bereiche ihr Gesamtzusammenhang berücksichtigt wird, dann geht
es zugleich um eine Bestimmung des Stellenwerts, der ihnen in diesem
zukommt. »Es gibt nurmehr eine Wissenschaft, die Wissenschaft von der
Geschichte, die indes von zwei Aspekten aus betrachtet werden kann, wobei in
jeder Teilwissenschaft der Bedingungszusammenhang von Natur und Geschichte
jeweils mitreflektiert werden muß. Sobald an jede einzelne Wissenschaft die
Forderung herantritt, über ihre Stellung im Gesamtzusammenhang der Dinge
sich klarzuwerden, ist jede besondere Wissenschaft vom
Gesamtzusammenhang überflüssig.« 54 Der Fortschritt der Wissenschaften geht
von den einzelnen Bereichen aus nach Maßgabe der Entfaltung der
gesellschaftlichen Potenzen der Arbeit, so daß der Fortschritt auch hinsichtlich
der Einsicht in den Gesamtzusammenhang von den Einzelbereichen ausgeht.
Wenn bei einer Untersuchung der Einzelbereiche stets ihr
Gesamtzusammenhang mitberücksichtigt worden ist, dann erweisen sich auch
die neuen, auf einem höheren Entwicklungsstand der Produktionsverhältnisse
gewonnenen Erkenntnisse nach einer Seite hin als Resultate der Einsicht in den
54
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Gesamtzusammenhang. Umgekehrt werden aber nach einer anderen Seite hin
die neuen, die Einsicht in die Einzelbereiche vertiefenden Erkenntnisse zu
Voraussetzungen dafür, tiefergreifende Einsichten in den Gesamtzusammenhang
zu gewinnen. Auf dem neu erreichten Niveau der Erkenntnis der Einzelbereiche
und ihres Zusammenhangs werden in dem Maße, in dem sich die Potenzen der
gesellschaftlichen Arbeit weiter entfalten, Fortschritte in der Erkenntnis der
Einzelbereiche gemacht, die in der oben beschriebenen Weise zu einem
Fortschritt der Erkenntnis des Gesamtzusammenhangs führen. Zeichnet sich
hiermit ab, daß es keine besondere Wissenschaft vom Gesamtzusammenhang
gibt, weil dieser vermittelt über seine Integrierung in die Wissenschaft von
den Einzelbereichen in einer alles entscheidenden Weise durch die Wissenschaft
von den ökonomisch-gesellschaftlichen Lebensformen bestimmt ist, dann kann
es aufgrund der ständigen Entfaltung der gesellschaftlichen Produktivkräfte
kein »abgeschlossenes System der Erkenntnis von Natur und Geschichte
geben.« 55 »Zwar ist die Welt ein einheitliches System, d. h. daß Natur -,
Gesellschafts- und Denkformen ein zusammenhängendes Ganzes darstellen,
aber die Erkenntnis dieses Systems, so sehr sie an eine einheitliche Betrachtung
gebunden ist, erfolgt nicht durch den stetigen Prozeß einer besonderen Wissenschaft
vom Gesamtzusammenhang, sondern durch die Fortschritte im
wissenschaftlichen oder wirklichen Wissen von der Natur und der
Geschichte.« 56 »Ein allumfassendes, ein für allemal abschließendes System der
Erkenntnis von Natur und Geschichte steht im Widerspruch zu den Grundgesetzen
des dialektischen Denkens; was indes keineswegs ausschließt, sondern im
Gegenteil einschließt, daß die systematische Erkenntnis der gesamten äußeren
Welt von Geschlecht zu Geschlecht Riesenfortschritte machen kann.« 57 Für die
Dialektik, »die zwar Wissenschaft vom Gesamtzusammenhang ist, obgleich
auch keine besondere Wissenschaft «, 58 hält Bischoff mit Berufung auf Engels
als wesentliches Moment fest, daß an die Stelle der Wissenschaftswissenschaft
eine »Zusammenfassung der Resultate der positiven Wissenschaft tritt, die
ihrerseits den Leitfaden für neue Untersuchungen abgibt. « 59 Da die wachsende
Einsicht in die Einzelbereiche mit der Reflexion auf ihren
Vermittlungszusammenhang verbunden ist, werden die allgemeinen
Bewegungsgesetze in Natur und Geschichte nicht nur weiterentwickelt, sondern
auch einer Veränderungen nach sich ziehenden Überprüfung unterworfen. Daß
es kein abgeschlossenes System von Natur und Geschichtgibt, heißt hiermit auch,
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daß für die allgemeinen Bewegungsgesetze eine gewisse Vorläufigkeit in
Rechnung gestellt werden muß.
Für den durch die gesellschaftliche Arbeit bestimmten Gesamtzusammenhang und für diese selbst als einen Zusammenhang von Natur -, Gesellschafts- und Denkformen ist es charakteristisch, daß sich die verschiedenen Seiten in
wechselseitiger Abhängigkeit voneinander entwickeln. Gerade auch die
spezifischen Eigentümlichkeiten eines jeden der Bereiche sind erst dann dingfest zu
machen, wenn die Reflexion auf den Gesamtzusammen hang in ihre Betrachtung
aufgenommen ist. Weil die Einzelbereiche in dem praktisch-gesellschafltichen
Aneignungsprozeß der Natur grundlegend miteinander vermittelt sind, ist in
die Entwicklung der Einzelbereiche eingeschlossen, daß sich über deren
Eigentümlichkeit hinaus ein ihnen Gemeinsames ausbildet. Die allgemeinen
Entwicklungs- und Bewegungsgesetze sind keine willkürlichen
Reflexionsprodukte, sondern adäquate Ausdrücke von im realen
Entwicklungsprozeß sich ausbildenden gemeinsamen Bewegungsformen. Auf
einem historisch bestimmten Entwicklungsniveau der Produktionsverhältnisse
und ausgehend von den den wissenschaftlichen Gesamtzusammenhang in sich
aufnehmenden Darstellungen der Einzelbereiche können diese allgemeinen
Bewegungsformen mittels eines Vergleichs der Einzelbereiche und damit im Wege
einer bewußt vorgenommenen Abstraktion freigelegt werden. »Das Ergebnis der
Verwandlung des Wissens in wirklich positive Einsichten ist mithin, daß
sowohl auf dem Gebiet der Natur als auch auf dem der menschlichen
Geschichte die zusammengereimten künstlichen Zusammenhänge, die bisher
die Wissenschaft bestimmten, durch das Auffinden der wirklichen
Verknüpfung beiseite geräumt werden. In der theoretischen Naturerkenntnis wird
die Bewegung als Daseinsweise der Materie begriffen, womit endlich die
Grundformen der Bewegung in ihrem inneren Zusammenhang dargestellt werden
können. Wie im Bereich der Natur werden auch in der Geschichte der menschlichen
Lebensformen die allgemeinen Bewegungsgesetze entdeckt. Die Einsicht, daß
die Gesamtheit der Naturvorgänge und die menschliche Geschichte sowohl in
sich – als Teilbereiche – als auch als Momente einer Totalität in einem
systematischen Zusammenhang stehen, treibt die Wissenschaft dahin, diesen
systematischen Zusammenhang überall im einzelnen wie im ganzen
nachzuweisen." 60 Wenn nun auch eine erschöpfende wissenschaftliche
Darstellung des Gesamtzusammenhanges, die Abfassung eines exakten
Gedankenbildes des Weltsystems für alle Zeit eine Unmöglichkeit bleibt, so ist
im Rahmen dieses unabgeschlossenen Systems physischer und geschichtlicher
Zusammenhänge noch die Darstellung allgemeiner Bewegungsgesetze möglich,
deren Gültigkeit durch den Prozeß der Wissenschaft immer erneut bewiesen
60
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werden muß. Indem die Dialektik als Wissenschaft aufgenommen und so mehr
oder minder ideologisches Wissen in wirkliches Wissen verwandelt wird, lassen
sich aus Natur und Geschichte allgemeine Bewegungsgesetze ableiten.
Vermittels der materialistischen Dialektik ergibt sich das Resultat, daß in der
Natur dieselben dialektischen Bewegungsgesetze im Gewirr der zahllosen
Veränderungen sich durchsetzen, die auch in der Geschichte die scheinbare
Zufälligkeit der Ereignisse beherrschen; dieselben Gesetze, die ebenfalls in
der Entwicklungsgeschichte des menschlichen Denkens den durchlaufenden
Faden bildend, allmählich den denkenden Menschen zum Bewußtsein kommen. 61
Mit diesem Resultat der Dialektik als Wissenschaft des Gesamtzusammenhangs
ergibt sich für sie eine neue Bestimmung: Dialektik als Wissenschaft des
Gesamtzusammenhangs schließt nicht nur die Erkenntnis des inneren
Zusammenhanges von Natur, Gesellschaft und Denken ein, sondern umfaßt
zugleich die allgemeinen Bewegungsgesetze dieser Bereiche. Die Dialektik ist
aber weiter nichts als die Wissenschaft von den allgemeinen Bewegungs - und
Entwicklungsgesetzen der Natur, der Menschengesellschaft und des
Denkens. 62
Eine Darstellung der allgemeinen Bewegungsformen sieht sich auch vor das
Problem ihrer systematischen Organisation gestellt. Wie diese auszuse hen hat
ergibt sich daraus, wie im einzelnen das oben grob skizzierte Ver hältnis der
wissenschaftlichen Darstellung der Einzelbereiche zur Wissenschaft vom
Gesamtzusammenhang bestimmt wird. Auf diese Weise die systematische
Organisation aus der Gesamtvermittlung zu gewinnen heißt, eine ihr äußerliche
Verfahrensweise zu verhindern, in der die ihrer Herkunft nach unerkannten und
folglich einseitig begriffenen Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen
Bereiche bloß hererzählt und additativ aneinandergereiht werden. Eine
inhaltlich sich ausweisende Bestimmung der systematischen Organisation wird
sich erst in dem Maße ergeben, in dem tatsächlich das von Marx intendierte
Unternehmen über »Das Kapital« und die Geschichte der Theorien (in die als
Ergänzung zur klassischen Ökonomie noch Hegels Philosophie aufzunehmen
wäre) hinaus weitergeführt worden ist bis zu einer den inneren Zusammenhang
von Natur und Geschichte integrierenden Darstellung von Natur- und
Denkformen.
Die von der Gesamtvermittlung ausgehend durch bewußte Abstraktion aus den
konkreten Einzelbereichen gewonnenen, allen Bereichen gemein samen
Bewegungsformen sind der allgemeinste Ausdruck des Vermittlungszusammenhanges von Natur-, Gesellschafts- und Denkformen und wären
somit auf dem Boden des wissenschaftlichen Sozialismus erst das Gegenstück
zur Hegelschen »Logik«. Die systematische Darstellung der allgemeine n
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Bewegungs- und Entwicklungsgesetze wäre auch erst im Sinne
materialistischer Kritik als der positiven Darstellung desselben Gegenstan des,
auf den sich die zu kritisierende Theorie bezieht, die zu Ende geführte Kritik
an Hegels »Logik«.
Auch für Hegel läßt sich sagen, daß bei ihm »die doppelte Bestimmtheit der
Dialektik« auftritt »– einmal als Wissenschaft vom Gesamtzusammenhang und
zum andern unter der Voraussetzung der Erkenntnis des inneren
Zusammenhangs von Natur-, Gesellschafts- und Denkformen auch (als)
Wissenschaft von den allgemeinen Bewegungsgesetzen dieser drei Bereiche –«63
Die erste Seite ist insofern vorhanden, als sich Hegel überhaupt in
konsequenter Weise um den inneren Zusammenhang der drei Bereiche bemüht
und sie in ihrer Vermitteltheit ausdrücklich zum Gegenstand der
wissenschaftlichen Betrachtung macht. Indem Hegel den sachlichen For men,
in denen die gesellschaftliche Arbeit verkehrt erscheint, verhaftet bleibt, sieht er
nicht, daß in ihr auf eine zwar noch vorläufige, aber nichtsdestoweniger
entscheidende Weise Natur, Gesellschaft und Denken in historischspezifischer Form miteinander vermittelt sind. Daher vermag Hegel weder der
jeweiligen Eigentümlichkeit der Bereiche gerecht zu werden noch ihrem über
die ökonomisch-gesellschaftliche Wirklichkeit hinausgehenden inneren
Zusammenhang aller Bereiche. Die Erzeugung des Gegensatzes von Natur und
Geschichte ist die Grundlage dafür, die gesamte Wirklichkeit ihrer
Bewegungsstruktur noch als dessen Entfaltung und Vermitt lung darzustellen.
Diese vollendet bzw. erschöpft sich in sich, insofern der Gegensatz sich
endgültig in den absoluten Geist als das beiden entgegenge setzten Seiten
gemeinsame Dritte hinein auflöst. Allein aus diesem Grunde fällt die
Bewegungsstruktur des aus dem absoluten Geist bestehenden Gesamtvermittlungszusammenhanges nicht nur unmittelbar mit der Bewe gungsstruktur der beiden Seiten zusammen (die als Daseinsweisen des ab soluten Geistes in den ihnen eigentümlichen Medien jeweils Entfaltungs-und
Vermittlungsprozesse des Gegensatzes von Materiellem und Immateriellem
sind), sondern diese sind mit der Bewegungsstruktur des
Gesamtvermittlungszusammenhangs voll und ganz in ihrer Eigentümlichkeit erfaßt.
Da Natur und Geschichte zu Daseinsformen des absoluten Geistes herabgesetzt
werden, besitzen ihre Bewegungsstrukturen nicht nur keine
Eigentümlichkeiten, die nicht auch schon in der Bewegungsstruktur des abso luten Geistes enthalten wäre; sie sind sogar nur deren beschränkte, einsei tige
Abbilder.
Daß sich der Gegensatz von Natur und Geschichte in den absoluten Geist hinein als
63
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das beiden Seiten gemeinsame Dritte auflöst, bedeutet einmal, daß dieses seinem
Gehalt und seiner Bewegungsstruktur nach nichts anderes ist als es im Prozeß
der Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes gewesen ist, und zum andern,
daß sich hiermit die Bewegungsstruktur der gesamten Wirklichkeit in dem ihr
eigentümlichen Medium des Denkens als eine Selbstbewegung reiner
Denkformen reproduziert. (Siehe hierzu Kapitel 5) Hiermit erweist sich Hegels
Dialektik in Form einer systematischen, in der »Logik« vorliegenden
Darstellung von Denkformen als eine dem inneren Zusammenhang von Natur
und Geschichte noch ebenso äußerliche wie in sich abgeschlossene, letztlich alle
historische Bedingtheit abstreifende Wissenschaftswissenschaft.
Aus der oben skizzierten komplexen Struktur der Gesamtvermittlung von Natur-,
Gesellschafts- und Denkformen geht hervor, daß der entscheidende
Ausgangspunkt eines wissenschaftlichen Systems, welches die komplexe
Gesamtvermittlung zum Gegenstand hat, das »Kapital« ist. Damit muß aber das
Problem gelöst werden, wie nun das Verhältnis zu bestimmen ist zwischen dem
»Kapital« als der Darstellung nur eines der drei Bereiche, in denen auf je
verschiedene Weise Natur, Gesellschaft und Denken miteinander vermittelt
sind, und der Hegelschen »Logik« als der endgültigen, alle historischen
Bedingungen hinter sich lassenden Darstellung der allgemeinen
Bewegungsformen aller drei Bereiche.
Für die Ausarbeitung einer materialistischen Dialektik steht noch weitgehend
die Beantwortung der Frage aus, ob und in welchem Maße die aus der
Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert
bestehende Bewegungsstruktur des Kapitals in gleicher Weise Natur,
Gesellschaft und Denken zukommt. Eine systematische Darstellung der
allgemeinen Bewegungsformen, die allen Bereichen gleichermaßen zukommt
und das materialistische Gegenstück zu Hegels Logik darstellen würde, liegt
für die materialistische Dialektik nicht vor. Die Erforschung der Einzelbereiche
unter gleichzeitiger Berücksichtigung ihres von gesellschaftlicher Arbeit aus
zu bestimmenden Zusammenhangs ist im Hinblick auf ihre jeweiligen
Bewegungsstrukturen noch nicht soweit gediehen, um im Gegensatz zu Hegels
systematischer Darstellung der allgemeinen Bewegungsformen diese als allen
Bereichen zukommende, im Wege der oben angedeuteten, bewußt
vorgenommenen Abstraktion zu gewinnen.
Hinsichtlich der Bewegungsformen der Dialektik wird es in dieser Arbeit nur
darum gehen, Hegels Dialektik als der im obigen Sinne gegebenen Darstellung
der allen Bereichen gemeinsamen Bewegungsformen mit der ma terialistischen
Dialektik zu vergleichen, sofern es sich um die im »Kapital« dargestellte
Bewegungsstruktur nur eines Bereiches, nämlich der ökonomischgesellschaftlichen Verhältnisse handelt, die diese unter ganz spezi fischhistorischen Bedingungen angenommen haben. Es wird also um das Verhältnis
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der in der »Logik« sich resümierenden Bewegungsstruktur des
Gesamtzusammenhangs der Bereiche des Weltganzen zur Bewegungsstruktur
des Kapitals gehen als dem die bürgerliche Gesellschaft dominie renden
Verhältnis. Hegel kennt die Bewegungsstruktur der Lösungsbewegung des
Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert nicht. Er konnte also niemals kraft
Einsicht in die innere Natur der gesellschaftlichen Arbeit zur Ausarbeitung der
Bewegungsformen der Dialektik gelangen. Es gilt also in der in diesem
einleitenden Kapitel schon skizzierten Weise zu klären, warum Hegel
nichtsdestoweniger in mystisch-idealistisch verdrehter Weise den
Gesamtzusammenhang und damit die einzelnen Bereiche in erschöpfender
Weise in einer Bewegungsstruktur darstellt, die dennoch derjenigen des
Kapitals als konkretester Lösungsbewegung des Widerspruchs von
Gebrauchswert und Wert gleicht.

Kapitel 2
Die Bewegungsform des inneren Zusammenhangs von Natur-, Gesellschafts- und
Denkformen als Bewegungsformen des »absoluten Geistes«, in dem sich der
„Widerspruch“ zwischen „Natur“ und „Denken“ ebenso sehr verwirklicht als
löst.
1. Vorbemerkung
Ausgehend von der systematischen Gliederung der »Enzyklopädie der philosophischen
Wissenschaften« soll im folgenden zunächst gezeigt werden, daß Hegel den inneren
Zusammenhang von Natur-, Gesellschafts- und Bewußtseinsformen in der dualistisch
verdrehten Form der Einheit des Gegensatzes von Natur und Geist begreift. Als
Entfaltung und Vermittlung dieses Gegensatzes besitzt die Dialektik des sich
entäußernden und aus seiner Entäußerung zu sich zurückkehrenden absoluten Geistes
ihre eigentümliche Bewegungsstruktur. Mit ihrem Nachvollzug, der aufgrund des
Wissens um die Erzeugung des Gegensatzes von Natur und Geschichte kein bloß
immanenter ist, wird ein erster Schritt in Richtung eines von Analogien freien
Vergleichs mit der Bewegungsstruktur des Kapitals getan. Die Bewegungsstruktur des
absoluten Geistes zeichnet sich als Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen
Natur und endlichem Geist durch zwei Stufen aus. Die erste Stufe ist mit dem
»doppelseitig-polarischen Gegensatz« gegeben. In diesem setzen sich Natur und
Menschenwelt noch wechselseitig voraus und stehen sich, wie sich zeigen wird, als
ungleich gewichtete Einheiten von Materiellem und Immateriellem gegenüber. Der
doppelseitig-polarische Gegensatz ist aus diesen Gründen eine noch unentwikkelte
Stufe innerhalb der Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen Natur und Geist.
Die zweite Stufe dieser Lösungsbewegung, worin diese vollständig entwickelt ist,
besteht aus dem absoluten Geist selbst, der den Gegensatz von Natur und endlichem
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Geist produziert und so über beide Seiten übergreifend sich mit sich selbst vermittelt.
Die Bewegungsstruktur des absoluten Geistes wird hier im Vorgriff auf noch
kommende Ausführungen angedeutet, um schon von vornherein auf ihre im 3. Kapitel
zu begründende Übereinstimmung mit der Bewegungsstruktur des Kapitals
aufmerksam zu machen. Für diese gilt, daß der durch die oben schon angeführten
spezifischen Grundlagen bedingte Widerspruch zwischen Gebrauchswert und Wert sich
zunächst im doppelseitig-polarischen Gegensatz von Ware und Geld löst, um dann
seine entwickeltste Bewegungsform im Kapital zu finden, das als prozessierende
Einheit von Ware und Geld das übergreifende Subjekt eines solchen Prozesses ist,
worin es Geldform und Warenform abwechselnd annimmt und abstreift, ohne sich in
dieser Bewegung zu verlieren.
2. Die spekulative Verwandlung der Einheit von Natur und Geschichte in den
Gegensatz von Natur und Geist und die »Identität von Identität und
Nichtidentität« als seine spekulative Vennittlungsstruktur.
Nach Maßgabe des sich entäußernden und zu sich zurückkehrenden absoluten Geistes
als dem die Wirklichkeit nach Hegel konstituierenden Prozeß zerfällt die Wissenschaft
in drei Teile:
»I. Die Logik, die Wissenschaft der Idee an und für sich
II. Die Naturphilophie als die Wissenschaft der Idee in ihrem Anderssein
III. Die Philosophie des Geistes als der Idee, die aus ihrem Anderssein in sich
zurückkehrt.«64
Die Bereiche der Wirklichkeit stehen in einem inneren Zusammenhang, da ein und
derselbe absolute Geist die Gestalt der Natur und des die Gesellschaftlichkeit der
Arbeit absorbierenden endlichen Geistes annimmt. Ohne sich in der einen oder
anderen Gestalt zu verlieren, geht der absolute Geist von der einen in die andere über
und bleibt in jeder bei sich selbst. Indem er in der ihn beschränkenden Welt bei sich
ist und indem er bei sich auch in der Welt ist, nimmt der abolute Geist außer der
Form der Natur und des endlichen Menschengeistes auch die Form des Logischen an.
Stets zu sich zurückkehrend, vermag der absolute Geist jenseits der Welt sich in
einem Medium des Denkens als das zu wissen, als was er sich in den Bereichen der
endlichen Welt dargestellt hat. In der das Logische wiedergebenden, im Medium des
reinen Denkens sich bewegenden »Logik« ist daher für Hegel aller weltliche Inhalt
aufbewahrt und in der ihm eigentümlichen Bewegungsstruktur dargestellt. Obgleich
es in der Logik um das sich auf sich selbst beziehende Denken geht, stellt sie
dennoch ein an der Wirklichkeit bewährtes Wissen dar. (Siehe hierzu Kapital 5.)
Da der absolute Geist ständig gleichzeitig nach- und nebeneinander die drei Stadien
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seiner Existenz durchläuft und somit der ewig zu sich zurückgekehrte und ewig in die
endliche Welt sich entäußernde Prozeß ist, stehen nicht nur Natur und Geschichte,
sondern auch die einzelnen Wissenschaften in einem inneren Zusammenhang. »Oben ...
ist bemerkt, daß die Unterschiede der besonderen philosophischen Wissenschaften nur
Bestimmungen der Idee selbst sind und diese es nur ist, die sich in diesen verschiedenen
Elementen darstellt. In der Natur ist es nicht ein Anderes als die Idee, welches erkannt
würde, aber sie ist in der Form der Entäußerung sowie im Geiste ebendieselbe als für
sich seiend und an und für sich werdend. Eine solche Bestimmung, in der die Idee
erscheint, ist zugleich ein fließendes Moment; daher ist die einzelne Wissenschaft
ebenso sehr dies, ihren Inhalt als seienden Gegenstand, als auch dies, unmittelbar darin
seinen über-gang in seinen höheren Kreis zu erkennen. Die Vorstellung der Einteilung
hat daher das Unrichtige, daß sie die besonderen Teile oder Wissenschaften
nebeneinander hinstellt, als ob sie nur ruhende und in ihrer Unterscheidung
substantielle, wie Arten, wären.« 65
Die gesamte Wirklichkeit in ihrem Zusammenhang begreifen heißt demnach für Hegel
nichts anderes, als die Beziehung von Natur und endlichem Menschengeist zu erfassen,
ihre »Beziehung aufeinander und auf ihren gemeinsamen Grund, ihre Einheit und auf
Gott als ihre Wahrheit.« 66 Insofern der Prozeß des sich in die Natur und in den
endlichen Menschengeist entäußernden und über den letzten zu sich zurückkehrenden
absoluten Geistes Dialektik ist als das ständige Aufheben der dem absoluten Geist
inadäquaten endlichen Gestalten, ist die Dialektik »das Prinzip aller Bewegung, allen
Lebens und aller Betätigung der Wirklichkeit.«67
Zunächst sei festgehalten, daß der Gegensatz von »Natur und geistige (r) Welt,
Geschichte«, der die spezifische Art und Weise ausmacht, in der Hegel den inneren
Zusammenhang der Bereiche des Weltganzen erfassen muß, von ihm als solcher, d. h.
als ein Verhältnis gegeneinander selbständiger Seiten bewußt aufgenommen wird.
Hierbei besitzt Hegel aber kein Bewußtsein von diesem Gegensatz als einer aufgrund
fehlender Einsicht in die innere Natur der gesellschaftlichen Arbeit verkehrt begriffenen
Erscheinungsform, in der sich der innere Zusammenhang der Bereiche des Weltganzen
unter bestimmten, historisch-gesellschaftlichen Bedingungen durchsetzt. Hegel sieht,
daß für die Vermittlung der gegeneinander verselbständigten Seiten nur diese selbst zur
Verfügung stehen. Allein die Natur oder der ihr immer schon äußerlich
gegenübergestellte Geist können die Rolle des vermittelnden Subjekts spielen.
»Der Gegensatz von Seele und Körper muß freilich gemacht werden. So wie die
unbestimmte allgemeine Seele sich bestimmt, sich individualisiert, so wie der Geist
eben dadurch Bewußtsein wird – und dazu schreitet er notwendig fort –, so stellt er sich
auf den Standpunkt des Gegensatzes seiner selbst und seines Anderen, erscheint ihm
sein Anderes als ein Reales, als ein ihm und sich selber Äußerliches, als ein
65
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Materielles.« 68 Solange es noch um den in subjektiven und objektiven Geist sich
unterscheidenden endlichen Geist geht, bleibt dessen Gegensatzverhältnis zur Natur
erhalten. Erst im absoluten Geist, in welchem sich Natur und endlicher Geist als von
ihm gesetzte Bestimmungen erweisen, ist der Gegensatz zwischen den Seiten als
unversöhnlichen, die wechselseitige Fremdheit in sich einschließenden aufgehoben.
Hegel erkennt den Gegensatz zwischen Natur und Geist an und stellt beide Bereiche
zunächst als sich wechselseitig voraussetzende selbständig gegenüber. Angesichts des
Strebens der Menschen, die Trennung der Bereiche auf der Suche nach dem inneren
Zusammenhang aufzuheben, findet Hegel die »Frage nach der Möglichkeit der
Gemeinschaft der Seele und des Körpers eine ganz natürliche. « 69 Für Hegel haben die
Menschen, seitdem sie philosophisch die Welt begreifen, nichts anderes gemacht als,
ausgehend von diesem Gegensatz die Einheit der Wirklichkeit, d. h. die Wirklichkeit als
Einheit dieses Gegensatzes zu begreifen versucht.
Hegel muß im Interesse einer Vermittlung der entgegengesetzten Seiten folgende
Unterscheidung einbringen: einerseits die von absoluter Selbständigkeit der Seiten,
nach der sie sich unvermittelbar als sich ausschließende Qualitäten gegenüberstehen,
und andererseits die Unterscheidung einer bloßen Entgegensetzung, einer bloßen
Selbständigkeit, die nur relativ ist und dadurch die Möglichkeit einer Gemeinschaft der
Seiten einschließt. »Eine damit zusammenhängende Frage ist die nach der
Gemeinschaft der Seele und des Körpers. Diese Gemeinschaft war als Faktum
angenommen, und es handelt sich allein darum, wie sie zu begreifen sei. Für die
gewöhnliche Antwort kann angesehen werden, daß sie ein unbegreifliches Geheimnis
sei. Denn in der Tat, wenn beide als absolut Selbständige gegeneinander vorausgesetzt
werden, sind sie einander ebenso undurchdringlich, als jede Materie gegen eine andere
undurchdringlich und nur in ihrem gegenseitigen Nichtsein, ihren Poren, befindlich
angenommen wird; wie denn Epikur den Göttern ihren Aufenthalt in den Poren
angewiesen, aber konsequent ihnen keine Gemeinschaft mit der Welt aufgebürdet
hat.«70
Dem Verstand stellt sich nach Hegel das Verhältnis von Natur und Denken, von
Materie und Seele als ein fester und starrer Gegensatz dar, und die gegenseitige
Beziehung beider Seiten zueinander als »Einwirkung Selbständiger aufeinander.« Das
verständige oder Alltagsbewußtsein weiß die Starrheit des Gegensatzes nicht zu
überwinden: »Sind Seele und Körper, wie das verständige Bewußtsein behauptet,
einander absolut (hervorgehoben vom Verf.) entgegengesetzt, so ist keine
Gemeinschaft zwischen beiden möglich. Nun anerkannte aber die alte Metaphysik diese
Gemeinschaft als eine unleugbare Tatsache; es fragte sich daher, wie der Widerspruch,
das absolut Selbständige, Fürsichseiende doch in Einheit miteinander seien, gelöst
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werden könne« (hervorgehoben vom Verf.).71
Daß Hegel aufgrund fehlender Einsicht in die innere Natur des Systems der
gesellschaftlichen Arbeit die Wirklichkeit in ihm unbewußter Weise unter der
Bestimmung des die wechselseitige Gleichgültigkeit der Seiten einschließenden
Gegensatzes fassen muß, erscheint innerhalb der Philosphie selbst in der verwandelten
Form, daß die absolute Trennung der Seiten der Standpunkt des verständigen
Bewußtseins ist.
Eigentlich ist die Trennung von Natur und Denken für Hegel in dem Maße selbst eine
unüberwindliche, in dem er gezwungen ist, Natur und Denken als Gegensatz
aufzunehmen. An der Vermittlung der gegensätzlichen Seiten festhaltend, lastet er dem
Alltagsbewußtsein die Auffassung der Trennung und absoluten Selbständigkeit der
Seiten an. Die Trennung existiert für eine unentwickelte Gestalt des Bewußtsein, womit
der Boden bereitet ist, sie in einer höherentwickelten Gestalt aufzuheben. Die Trennung
und Verselbständigung der Seiten wird anerkannt, sofern sie für das verständige oder
Alltagsbewußtsein existieren. Hiermit faßt Hegel den Sachverhalt der absoluten
Verselbständigung der Seiten gerade nicht als eine absolute Wahrheit auf, sondern als
eine relative, allein auf das verständige Bewußtsein bezogene. Mit der Überwindung
dieses bornierten Bewußtseins wird sichtbar, daß jenes die Trennung einschließende
gegensätzliche Verhältnis von Natur und Geist nur die Erscheinungsweise der zugrundeliegenden Einheit ist. »Jener Standpunkt der Trennung ist folglich nicht als ein
letzter, absolut wahrer zu betrachten. Vielmehr kann die Trennung des Materiellen und
Immateriellen nur aus der Grundlage der ursprünglichen Einheit beider erklärt
werden.«72
Wird daran festgehalten, daß absolut selbständige Seiten trotzdem eine Einheit
ausmachen sollen, dann ergibt sich ein unauflöslicher Widerspruch: Absolute
Selbständigkeit und Einheit schließen sich wechselseitg aus. Dem verständigen
Bewußtsein ist der Widerspruch aufgrund des starren Fixierens der Extreme gegeben.
Es versucht daher, diesen Widerspruch zu vermeiden. Indem es aber an der Trennung
der Seiten festhält, leugnet es deren Einheit oder hält sie für ein unbegreifliches, von
einem jenseits der Welt existierenden göttlichen Wesen gehütetes Geheimnis.
Hätte in einer für Hegel unbewußten Weise das Alltagsbewußtsein oder das verständige
Bewußtsein damit recht, daß die Seiten auch immer in dem Maße absolut selbständige
sind, in dem Hegel keine Einsicht in die gesellschaftliche Arbeit hat, so wird diese nicht
aus Hegels Philosophie nachzuweisende, absolute Selbständigkeit von ihm auch schon
immer in eine unzulängliche Auffassung des verständigen Bewußtseins verwandelt. Das
verständige Bewußtsein vermag nicht im Gegensatz die Einheit und in der Einheit den
Gegensatz zu wissen. Dies zu leisten, was für die Philosophie unabdingbar ist, heißt
aber nichts anderes, als daß Hegel selbst noch wie das kritisch aus sich heraus
aufzuhebende Alltagsbewußtsein in der Immanenz des dualistisch verknöcherten
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Gegensatzes verhaftet bleibt; denn als Einheit dieses die gleichgültige Selbständigkeit
der Seiten einschließenden Gegensatzes ist sie in ihrer Struktur durch diesen selbst
bestimmt. Hegel sieht nicht, daß die Einheit als das gemeinsame Dritte der
gegeneinander verselbständigten Seiten in seiner Struktur dadurch bestimmt ist, daß es
selbst nur der Reflex ihres Gegensatzes ist. Sind zwei Seiten in ihrem wirklichen
Vermittlungszusammenhang nicht erfaßt, so ist ihre Gemeinschaft nur vorstellbar als
ihre Gleichheit in einem Dritten, in einer Gleichsetzung auf Kosten der
Eigentümlichkeit der jeweiligen Seiten, die ihnen in ihrem wirklichen, von Hegel nicht
adäquat begriffenen Vermittlungszusammenhang jeweils zukommt.73
Es wird sich zeigen, daß sich das verständige Bewußtsein durch diese falsche Stellung
der Frage nach Hegel nicht nur in einem unauflöslichen Widerspruch verstrickt,
sondern damit auch überhaupt dem Widerspruch aus dem Wege gehen muß. Dieser ist
für Hegel auch dann noch gegeben, wenn die Seiten nicht in absoluter Selbständigkeit
gegeneinander stehen, sondern ihre Trennung nur eine, je nach dem
Entwicklungsstande des Geistes relative ist. Der Widerspruch auf die abstrakt-logische
Kurzformel der »Einheit entgegengesetzter Bestimmungen«, der »Einheit des
Gegensatzes von Natur und endlichem Geist« gebracht, besteht sehr wohl. Aber im
Unterschied zur Auffassung des verständigen Bewußtseins, das den Widerspruch im Interesse richtigen Denkens zu vermeiden sucht, findet er eine Bewegungsform, in der er
sich löst.
Wie verwandelt sich nun der Gegensatz von Natur und endlichem Geist dadurch, daß er
spekulativ aufgefaßt wird?
Die Frage nach der Einheit von Natur und Geist, wie sie vom verständigen Bewußtsein
gestellt wird ist eine »unstatthafte«, denn »in Wahrheit verhält sich das Immaterielle
zum Materiellen nicht wie Besonders zum Besonderen, sondern wie das über die
Besonderheit übergreifende wahrhaft Allgemeine sich zu dem Besonderen verhält; das
Materielle in seiner Besonderung hat keine Wahrheit, keine Selbständigkeit gegen das
Immaterielle. ... In den Philosophien des Descartes, Malebranche und Spinoza wird
deshalb auf eine solche Einheit des Denkens und des Seins, des Geistes und der Materie
zurückgegangen und diese Einheit in Gott gesetzt. Malebranche sagte: Wir sehen alles
in Gott. Diesen betrachtete er als die Vermittlung, als das positive Medium zwischen
dem Denkenden und dem Nichtdenkenden, und zwar als das immanente, durchgehende
Wesen, in welchem beide Seiten aufgehoben sind, – folglich nicht als ein Drittes gegen
zwei Extreme, die selber eine Wirklichkeit hätten, denn sonst entstünde wieder die
Frage, wie jenes Dritte mit diesen beiden Extremen zusammenkomme. Indem aber die
Einheit des Materiellen und Immateriellen von den genannten Philosophen in Gott, der
wesentlich als Geist zu fassen ist, gesetzt wird, haben dieselben zu erkennen geben
wollen, daß jene Einheit nicht als ein Neutrales, in welches zwei Extreme von gleicher
Bedeutung und Selbständigkeit zusammengingen, betrachtet werden darf, da das Ma73
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terielle durchaus nur den Sinn eines Negativen gegen den Geist und gegen sich selber
hat oder – wie Platon und andere alte Philosophen sich ausdrückten – als das ,Andere
seiner selbst' bezeichnet werden muß, die Natur des Geistes dagegen als das Positive,
als das Spekulative zu erkennen ist, weil derselbe durch das gegen ihn unselbständige
Materielle frei hindurchgeht, über dies sein Anderes übergreift, dasselbe nicht als ein
wahrhaft Reales gelten läßt, sondern idealisiert und zu einem Vermittelten
herabsetzt.«74
Dem hier von Hegel Ausgeführten liegt die Unterscheidung der Selbständigkeit der
Seiten gegeneinander zugrunde und ihre gleichzeitige innere Zusammengehörigkeit
bzw. ihre Einheit als der Grundlage für den Widerspruch zwischen Natur und
endlichem Geist. Im Interesse der Konstruktion der Einheit sah sich Hegel gezwungen,
die Selbständigkeit in eine absolute und bloß relative, sich aufhebende aufzuteilen. Sind
Natur und Denken absolut entgegengesetzt, so ist jeder Vermittlungsversuch
überflüssig, da keine Seite die Sehnsucht nach der anderen in sich trägt, vielmehr jede
Seite aus sich heraus selbständig ohne die andere besteht.
Genau so wenig kann es eine Vermittlung oder Einheit von Natur und Denken geben,
wenn sie im Gegensatz zur absoluten Selbständigkeit unmittelbar identisch sind bzw.
wenn sie unreflektiert ineinanderfallen. Es liegt dann eine innere Zusammengehörigkeit
der Seiten vor, die als beziehungslose, unterschiedslose Einheit, als bloße »Einerleiheit«
bestimmt ist.75
Nach Hegel treibt sich gerade das verständige Bewußtsein, dem die Fixierung der
Seiten von Natur und Denken als absolut selbständige angelastet werden muß,
bewußtlos im Verhältnis von starrer Entgegensetzung der Bestimmungen und ihrer
unmittelbaren Identität herum. Wenn das Bewußtsein daher die Identität sieht, dann
sieht es nicht den Unterschied, und wenn es den Unterschied sieht, dann sieht es nicht
die Identität. Das abstrakt Identische und der abstrakte, zur absoluten Selbständigkeit
der Seiten fortgehende Unterschied stehen in unauflösbarem Widerspruch zueinander.
Der Verstand kann die beiden Bestimmungen, so aufgefaßt, niemals zusammenbringen:
Absolute Selbständigkeit und reine Identität der Seiten schließen sich wechselseitig aus.
Eine Vermittlung kann es nur zwischen Extremen geben, die nicht unmittelbar identisch
sind, sondern sich voneinander unterscheiden; aber ihre Verschiedenheit darf nicht bis
zur absoluten Selbständigkeit der Seiten fortgehen. Die eine Seite darf nicht ohne die
andere bestehen können. Wird eine Vermittlung versucht, darf diese nicht in einem
Zusammenhang bestehen, der den Seiten selbst und ihrer Beziehung zueinander
äußerlich ist. Ein solcher Zusammenhang würde sie nur in gewisser, von ihrer
Eigentümlichkeit selbst abstrahierenden Hinsicht erfassen.
Natur und endlicher Geist müssen voneinander verschieden sein; denn wären sie
unmittelbar identisch, so gäbe es nur unmittelbare, vermittlungslose Beziehungen, eine
unterschiedslose Einheit (abstrakte Identität). Ist das eine vom andern unterschieden, so
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ist das eine nicht das, was das andere ist; wenn sie aber gleichzeitig notwendig
aufeinander bezogen sein sollen, müssen sie in ihrer Verschiedenheit zugleich identisch
sein. Die Identität –soll sie keine unterschiedslose Einerleiheit sein – muß von dem,
worin die beiden Extreme verschieden sind, wiederum verschieden sein. Diese unterscheiden sich voneinander, und ihre Einheit unterscheidet sich von ihnen. Sie werden in
einem Dritten vermittelt. Hiermit ist eine Bewegungsstruktur gegeben, die Hegel als
»Schluß« faßt: »So haben wir einen Schluß: zwei Verschiedene und ein Drittes, das sie
zusammenbringt, in dem sie vermittelt, identisch sind.«76
Wenn es seiner Rolle als wirklichem Vermittler gerecht werden soll, dann darf dies
Dritte nicht nur einen bloß äußerlichen Zusammenhang begründen, worin die
Gemeinsamkeiten der Seiten unter irgendwelchen Hinsichten bestehen würden.
Vielmehr muß sich dies Dritte in die beiden zu vermittelnden Seiten hineinerstrecken;
es muß den Charakter eines Wesens haben, in dem beide Seiten ohne Einschränkung
ihrer Eigentümlichkeiten aufgehen. Diesem Dritten gegenüber dürfen die Extreme
keine eigentümliche Wirklichkeit besitzen, denn sonst wäre nicht auszumachen, »wie
jenes Dritte mit diesen beiden Extremen zusammenkomme.« 77 In einem solchen
Dritten wäre die Vermittlung stillgestellt und neutralisiert. Als vermittelnde Identität der
gegensätzlichen Seiten kann das Dritte nur aus dem Gegensatz selbst hervorgehen. In
seinem Charakter, eine über beide Seiten übergreifende Identität zu sein, muß es aus der
in das absolute Subjekt verwandelten Gestalt eines Extrems bestehen, das diese
miteinander vermittelt. Wenn das Dritte als Identität nicht selbst innerhalb des
Gegensatzes auftreten würde, wäre es gerade jenes jede Vermittlung ausschließende
Neutrum. Das eine Extrem, das von der gleichzeitigen Verwandlung in das Subjekt der
Vermittlung ausgeschlossen wird, muß von dem Dritten, seiner Selbständigkeit beraubt,
zu einem bloß Vermittelten herabgesetzt werden. Nur so besitzen die Extreme
gegenüber diesem Dritten keine selbständige Wirklichkeit. So vermag, wie Hegel sagt,
das Dritte frei durch beide Seiten hindurchzugehen, ohne sich in ihnen zu verlieren. In
die beiden Extreme übergehend bleibt es bei sich selbst, und bei sich selbst bleibend ist
es immer schon in die beiden Extreme übergegangen. Die ganze Vermittlung der gegensätzlichen Seiten als gleichzeitige Setzung ihrer Identität ist ihrer Bewegungsstruktur nach eine Selbstvermittlung. Durch beide Extreme hindurch vermittelt
sich das über sich und sein Gegenteil übergreifende Extrem mit sich selbst. Die als
Identität bezeichnete Einheit des Gegensatzes ist als das gemeinsame Dritte der
verschiedenen Extreme von diesen selbst unterschieden. Um die Extreme wirklich zu
vermitteln, muß es sich in einen tätigen Prozeß auflösen, der mit der einen Seite auch
die andere, d. h. das gegensätzliche Verhältnis beider Seiten zueinander setzt.
Wird nämlich unmittelbar vom Gegensatz Natur – Geist ausgegangen und
angenommen, beide Seiten gründeten in sich selbst, dann wird ihre Verschiedenheit
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unter der Hand in eine absolute Trennung verwandelt. Insofern an einem
Zusammenhang festgehalten wird, kann dieser nur die Form einer den Seiten
äußerlichen, über ihnen schwebenden Einheit besitzen. Die in ihrer Verschiedenheit
schon fertig vorhandenen gegensätzlichen Seiten wären von ihrem zugrundeliegenden
Wesen ebenso getrennt, wie sie es voneinander sind. Die Vermittlung der
entgegengesetzten Seiten liefe in einem von ihnen selbst verschiedenen Dritten ab, das
in seiner Existenz dadurch bestimmt wäre, daß es als Garant für die Existenz und
gleiche Strukturiertheit der Seiten nur postuliert würde. Das Verhältnis der Seiten zueinander hätte den Charakter eines wirklichen Gegensatzes. Dieser zeichnet sich,
worauf an anderer Stelle (siehe Kapitel 4) eingegangen wird, dadurch aus, daß die
Extreme sich wechselseitig ausschließende verschiedene Wesen sind. Die Extreme
eines solchen Gegensatzes sind nicht vermittelbar im Sinne eines wechselseitigen
Sichdurchdringens oder Ineinanderübergehens der einen Seite in die andere.
In seinem Bemühen, den Gegensatz von Natur und Denken als Erscheinungsform einer
zugrundeliegenden Einheit zu begreifen, gibt Hegel diesen »wirklichen« Gegensatz,
dessen Seiten sich in absoluter Selbständigkeit gegenüberstehen, als eine Auffassung
aus, die das verständige Bewußtsein über die Wirklichkeit besitzt. Hege) sieht nicht,
daß so, wie er Natur und Geschichte aus ihrem wirklichen, maßgeblich durch
gesellschaftliche Arbeit bestimmten Zusammenhang herausreißen und einander
gegenüberstellen muß, nicht mehr zu vermitteln sind. Gerade weil die unterschiedlichen
Seiten auf eine Hegel unbekannte Weise längst miteinander vermittelt sind, muß Hegel
sie unter der Hand in solche, absolut selbständige Extreme eines »wirklichen«
Gegensatzes verwandeln. Für Hegel aber ist es das verständige Bewußtsein, das die
gegensätzlichen Seiten gegeneinander verselbständigt, ohne die zugrundeliegende
mystisch-spekulative Einheit und damit den Vermittlungsprozeß, in dem sich die
Einheit konkretisiert, zu erkennen. Wer, diesem verständigen Bewußtsein folgend,
zugleich an der Einheit der gegensätzlichen Seiten festhält, verstrickt sich in einen
Widerspruch, der in seiner Unlösbarkeit durch die Auffassung bestimmt ist, wie diese
Einheit überhaupt mit den Extremen zusammenhängt. Insofern Hegel bei aller
Selbständigkeit der Seiten zugleich an ihrer Gemeinschaftlichkeit festhält, geht es ihm
ebenfalls um den Widerspruch zwischen den unterschiedlichen Bereichen der
Wirklichkeit, die in ihrer selbständigen Existenz zugleich mit innerer Notwendigkeit
zusammengehören. Er kann diesen Widerspruch nur lösen, wenn der Gegensatz kein
»wirklicher«, d. h. die Selbständigkeit der Extreme keine absolute ist. In ihrer
Entgegensetzung müssen diese vielmehr Erscheinungsformen der zugrundeliegenden
Einheit sein. Durch diese mystischen Bedingungen der Lösbarkeit des Widerspruchs erhält dieser auch einen mystischen Charakter. In der Tätigkeit des Geistes ist der
Gegensatz als Widerspruch gesetzt, der sich lösen muß. Denn wenn der Geist als tätiges
Subjekt sich selbst in Natur und Geist entzweit und die Tätigkeit ist, sich in Gestalt der
Natur und des endlichen Geistes entgegenzusetzen, widerstreitet die Entgegensetzung
seiner Einheit. Ist der Geist als Einheit die den Gegensatz setzende Tätigkeit, dann kann
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die Einheit wieder nur die den Gegensatz zugleich aufhebende Tätigkeit sein: Der
absolute Geist ist die pozessierende Einheit von Natur und Geist, der ständig den Gegensatz als Widerspruch setzende Prozeß und zugleich der Prozeß seiner Lösung. Die
Formen des absoluten Geistes und ihre Bewegung ergeben sich daraus, daß der absolute
Geist seiner Struktur nach bestimmt ist als Bewegungsform, worin sich der
Widerspruch zwischen Gott und Welt, zwischen Natur und Geist ebensosehr
verwirklicht als löst.
Der Gegensatz von Natur und Denken als erscheinendem Verhältnis der in der
dualistischen Verknöcherung ausgelöschten gesellschaftlichen Arbeit als dem
grundlegenden Prozeß ihrer Vermittlung ist nicht zu vermitteln. Das Verhältnis der
verselbständigten Seiten zueinander ist ein wirlicher Gegensatz. Die erste
Verwandlung, die Hegel in diesem Gegensatz immer zwecks einer Vermittlung
vorgenommen hat, besteht nach der obigen Darstellung darin, daß er den Unterschied
der Seiten anerkennt und zugleich ihre Identität denkt. Diese Identität produziert als
absolutes tätiges Subjekt selbst das Verhältnis von Natur und endlichem Geist. Die unterschiedlichen Seiten werden somit notwendig aufeinander bezogen, bzw. die eine
Seite zugleich mit der anderen gesetzt. Der Gegensatz gehört wesentlich zur Einheit: So
ist die Einheit ihrer Struktur nach gerade als Einheit des Gegensatzes bestimmt. Die
Vermittlung des Gegensatzes, das Aufheben der Gleichgültigkeit der selbständig
gegenüberstehenden Seiten von Natur und Geist führt dazu, den Gegensatz
aufzuweichen, die absolute, jede Vermittlung ausschließende Selbständigkeit in eine
bloße Selbständigkeit zu verwandeln, die vereinbar ist mit der gleichzeitigen Identität
der gegensätzlichen Seiten.
Es wurde gezeigt, auf welche Weise die konsequente Durchführung der Vermittlung
von der Existenz eines beiden Seiten gemeinsamen Dritten abhängig ist. Als die dem
Gegensatz zugrundeliegende Einheit setzt sich dies Dritte selbst in den Gestalten des
endlichen Geistes und der Natur entgegen. Ein und derselbe Prozeß tritt als
Entgegensetzung der Seiten und als deren Vereinigung auf. Die übergreifende Einheit
erscheint selbst als Gegensatz und Identität der Seiten. Die Identität als Prinzip der
einen Seite erscheint in dieser selbst im Gegensatz zu der anderen Seite. Die übergreifende Einheit ist so bestehender Widerspruch ihrer erscheinenden Identität und des auf
dem Unterschied der Seiten basierenden Gegensatzes. Die Einheit ist das tätige Subjekt
des Prozesses. In ihr wird dieser Widerspruch gesetzt und in der Weise gelöst, daß der
Geist als die Einheit stiftende Kraft sich die Natur assimiliert, sich in ihr erkennt und sie
als die eigene unzulängliche Gestalt seiner selbst durchschaut. Hierdurch erweisen sich
auf einer bestimmten Stufe der Entwicklung die auf der einen Seite entstehenden
Wesensstrukturen auch als die der andern Seite zugehörige. Die Identität strukturiert
sich konkreter und nimmt den Unterschied der vorangegangenen Entwicklungsstufe zur
anderen Seite in sich auf. Und da sie als so konkreter strukturierte noch weiter dem
unaufgelösten Rest der anderen Seite entgegengesetzt ist, besteht zwischen ihr und
dieser auch weiterhin noch der Widerspruch. Im Prozeß der Strukturierung der Identität
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findet ein Adäquationsprozeß von Unterschied und Identität, von Natur und Geist statt.
Dieser findet schließlich ein Ende, sobald Unterschied und Identität, Natur und Geist
ineinander übergehen, d. h. sobald Strukturen der Natur als dem der Identität
gegenüberstehenden Extrem aufseiten der als Geist gefaßten Identität in erschöpfender,
keinen Rest übriglassender Weise sich organisiert haben: In diesem Augenblick hebt
sich die erscheinende Identität in die übergreifende, schon immer ursprünglich
zugrundeliegende Identität auf. Als erscheinende ist sie von der übergreifenden
verschieden, und solange sie erscheint, steht sie – an sich schon mit Natur identisch –
dieser aber immer noch in gegensätzlicher Weise gegenüber. Da die übergreifende
Einheit selbst der Adäquationsprozeß ist, fällt dessen Vollstreckung auch in diese selbst.
Sie ist als absoluter Geist ein von den Extremen verschiedenes Drittes. In der
erscheinenden Identität ist der Gegensatz an sich schon aufgehoben. Denn als
subjektiver, vor allem aber als objektiver Geist verhält sich der endliche Geist zur Natur
als zu einem In-sich-Reflektierten, bzw. zu ihr als zu seiner eigenen Welt. Damit ist
aber zugleich die Natur noch ein von ihm Unabhängiges, Vorausgesetztes, da der Geist
nicht die Natur und sich selbst setzt, sondern beide noch von einem Dritten gesetzt sind.
Das Gesetztsein der Natur ist daher noch nicht absolut. Sie hat sich noch nicht als
Schöpfung des absoluten Geistes offenbart. Der Geist als erscheinende Identität hat
noch Schranken an der Natur. Er ist an sich schon absoluter Geist. Weil er sich aber
noch in gegensätzlicher Beziehung zur Natur befindet, von dieser beschränkt wird und
seine Struktur erst nur an sich auch die der Natur ist und umgekehrt, tritt er noch als
endlicher Geist auf. (Siehe Seite 95 ff.)
Hierin drückt sich die mystische Zwieschlächtigkeit der Vermittlung des Gegensatzes
von Natur und endlichem Geist aus: Die wechselseitige Gleichgültigkeit, die allein
schon darin zum Ausdruck kommt, daß die Vermittlung von Natur-, Gesellschafts- und
Denkformen ausgehend von dem Verhältnis von Natur und Denken bewerkstelligt
werden muß, wird einerseits anerkannt, andererseits aber zum Moment ihres
Gegenteils, der Identität, herabgesetzt. (Siehe hierzu Kapitel 3.)
Die skizzierte Bewegungsstruktur des für Hegel unbewußten, die gleich gültige
Selbständigkeit der Seiten einschließenden Gegensatzes von Natur und Geist
ist auf eine Kurzformel gebracht, die berühmte Systemfigur der »Identität von
Identität und Nichtidentität«. Sie verrät als Vermittlungsstruktur der für Hegel
unbewußt gegeneinander verselbständigten und überhaupt nicht mehr
vermittelbaren Seiten von Natur und Denken in abstrakt-allgemeiner Weise
ihren mystischen Charakter.
3. Der Prozess, in welchem sich der Widerspruch zwischen Natur und Geist
ebenso sehr verwirklicht als löst als Prozess ihres Gleich- und
Ungleichsetzens.
Im folgenden soll näher betrachtet werden, welche Beziehung zwischen den
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gegeneinander verselbständigten Seiten von Natur und Geist besteht, die sich ihrer
Qualität nach wechselseitig ausschließen. Es geht um eine Bezie hung, in der
von der zugrundeliegenden wirklichen Vermittlung abstrahiert worden ist,
insofern deren entscheidendes Vermittlungsglied, die gesell schaftliche Arbeit,
nicht adäquat begriffen worden ist. Man muß dann, einen äußeren Maßstab
anlegend, die Seiten miteinander vergleichen, indem man einfach
Gemeinsamkeiten fixiert und sich nicht darum schert, wieso es zu einer solchen
Gleichheit in den Strukturen der Seiten kommen kann. Dieses Verfahren ist als
äußere Reflexion zu bezeichnen, worin bestimmte Daseinsformen beider
Bereiche, unbekümmert über ihren Zusammenhang, miteinander verglichen
werden.
Allgemein kann festgehalten werden, daß die Bereiche der Wirklichkeit in ihrer
Eigentümlichkeit nur bestimmt werden können, wenn ihre Stellung innerhalb
ihres Gesamtzusammenhanges mit in ihre Erkenntnis aufgenommen wird.
(Siehe hierzu Kapitel 1.) Denn die Art und Weise, wie die Bereiche aufeinander
einwirken, bestimmt dasjenige, was ein jeder Bereich mit dem anderen
gemeinsam hat und wodurch er sich von dem anderen unterscheidet. Es versteht
sich von selbst, daß in dem Maße, in dem eine Erkenntnis des inneren
Zusammenhangs der Bereiche fehlt, dies Verfahren der äußeren Reflexion die
einzige ewig gültige Methode sein muß, nach der etwas über die Seiten selbst
und ihren inneren Zusammenhang ausgesagt werden kann.
Für Hegel bleibt diese Methode des Vergleichens gegeneinander verselbständigter Seiten im Sinne der äußeren Reflexion ein unaufhebbarer Grundzug
seines Denkens. Hegel kann sich nämlich von anderen Philosophen nur im
Rahmen dieser allgemeinen Grundlage unterscheiden, ohne über sie
hinauszugehen, sie adäquat kritisieren zu können. Es wird vor dem
Hintergrund der allgemeinen Ausführungen über den Stellenwert gesell schaftlicher Arbeit im Gesamtzusammenhang der Bereiche des Weltganzen nicht
schwer fallen, allgemein festzustellen, daß eine solche Methode strengster
Kritik zu unterwerfen ist. Sie ist nur der ideelle Reflex gesellschaftlicher, in
bestimmten Formen sich bewegender Verhältnisse und stellt eine bestimmte Art und
Weise der theoretischen Verallgemeinerung des Alltagsbewußtseins dar.
Dieses bleibt jenen, den inneren Zusammenhang auslöschenden, sachlich
verdrehten und gegeneinander verselbständigten Erscheinungsformen verhaftet
und stellt unter Auslassung entscheidender Vermittlungsglieder die Bereiche
des Weltganzen in einer ihre Eigenart verstümmelnden Wei se gegenüber.
Die sich durchhaltende, theoretische Grundlage, die Wirklichkeit in der
Bestimmung des die gleichgültige Selbständigkeit der Seiten einschließenden
Gegensatzes zu erfassen, ist, ausgehend von der spezifischen Form ges ellschaftlicher Arbeit und damit im Rahmen einer positiven Darstellung des inneren
Zusammenhangs, aus der bestimmten Gestalt der Wirklichkeit zu begreifen
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(vgl. Kapitel 3).
Dies, wenn auch abstrakt-allgemein, festzuhalten ist wichtig; denn, so
wurde oben gesagt, kommt auch Hegel nicht über das Verfahren der äußeren
Reflexion, d. h. nicht über das den inneren Zusammenhang der Seiten schon
immer verfehlende Vergleichen der gegeneinander verselbständigten Seiten
hinaus. Nichtsdestoweniger unterzieht er aber dieses Verfahren als da sjenige
des verständigen Bewußtseins einer scharfen Kritik, die sich formell nicht von
der oben angegebenen, von marxistischer Seite zu führenden Kritik an Hegel
selbst unterscheidet. Für Hegel stellt sich die Auffassung des verständigen
Bewußtseins ebenfalls als eine solche dar, deren Struktur aus der Wirklichkeit
hervorgeht.
Sofern der Gegensatz die Wirklichkeit bestimmt und das verständige
Bewußtsein ihn in Gedanken fixiert, ist das letztere auch adäquater Aus druck
der Wirklichkeit. Die schon immer verdrehte Auffassung, die bestimmt wird
durch den die wechselseitige Gleichgültigkeit der Seiten ein schließenden
Gegensatz, macht für Hegel die Grundstruktur der Wirklichkeit aus. Bleibt
jetzt auch für die Erfassung der letzteren keine andere Methode mehr übrig als
jene oben beschriebene äußere Reflexion als Vergleich der gegenüberstehenden
ungleichen Seiten, so kann Hegel sich aber trotzdem einbilden, das
Alltagsbewußtsein oder das verständige Bewußtsein adäquat kritisieren zu
können. Das verständige Bewußtsein in seiner Tätigkeit, die Gegensätze
einerseits zu fixieren, andererseits Gemeinsamkeiten in der Bestimmung der
Einheit zu fassen, widerspricht sich darin selbst. Denn die Einheit setzt
voraus, daß die gegeneinander Selbständigen in Beziehung miteinander stehen.
Sind aber, wie das verständige Bewußtsein behauptet, Natur und Geist, Materie
und Immaterielles absolut Selbständige, dann ist keine Gemeinschaft zwischen
ihnen möglich, weil keine wirkliche Beziehung zwischen ihnen stattfindet."
Hegel kann dem verständigen Bewußtsein nicht vorwerfen, daß es das
Gemeinschaftliche der verschiedenen Seiten hervorhebt. Er kann ihm nur die
Art und Weise vorwerfen, in der es diese Gemeinschaftlichkeit gewinnt, indem es
eine äußere Vergleichung vornimmt unter Zugrundelegung eines nur aus den
Seiten aufgegriffenen Maßstabes. Für Hegel hat das verständige Bewußtsein
keine Kenntnis von der Herkunft dieses Gemeinschaftlichen. Es macht daher
immer unter der Hand seine eigene subjektive Reflexionsbeziehung selbst zum
Ersatzzusammenhang. Das verständige Bewußtsein bedient sich nach Hegel
mehrerer Hilfsmittel, um die Einheit und den Gegensatz auseinanderzuhalten:
Einmal verlagert es die Einheit der Seiten in ein der Wirklichkeit
gegenüberliegendes Jenseits. Zum andern verteilt es, den Gegensatz in seiner
Starrheit fixierend, die Einheit und die Unterschiede auf verschiedene
Hinsichten: In der Hinsicht, in der die Seiten identisch sind, sind nicht
verschieden und umgekehrt. Ihre Gleichheit geht ihre Verschiedenh eit nichts

Dieter Wolf
Hegel und Marx
- 68 ________________________________________________________________________________________________

an usw.
Der Verstand verfährt nach Hegel deshalb so, weil er dem Widerspruch aus
dem Weg gehen will, d. h. sich davor scheut, die Konsequenz aus seinem eigenen 78
Tun zu ziehen. Diese würde darin bestehen, verschiedene Seiten in ihrer
Einheit zu sehen, das Gleiche ungleich zu setzen und umgekehrt; obwohl der
Verstand selbst in seiner Tätigkeit so verfährt, hat er kein Bewußt sein davon
und weiß nicht, daß dieses Verfahren das Denken gerade auszeichnet. Das
verständige Bewußtsein würde sich durch die konsequente Handhabung des
Gleichsetzens der Ungleichen in einen Widerspruch verstricken, insofern die
Seiten in der Hinsicht, in der sie verschieden auch identisch und in der Hinsicht,
in der sie identisch auch verschieden sind. Sich auf diesen Widerspruch
einzulassen, würde für den Verstand der Zerstörung seiner Tätigkeit
gleichkommen. Wer sich dennoch darauf einließe, würde sich, vom
verständigen Bewußtsein aus gesehen, von jeder Erkenntnis lossagen und sie
in Scharlatanerie verwandeln. Es ist für den Verstand selbst nichts
Ungewöhnliches, sich in Widersprüche zu verstricken; er operiert beim
Begreifen der Wirklichkeit mit den gegensätzlichen Bestimmun gen und muß
ständig auf der Hut sein, die sich ständig aufdrängenden Wi dersprüchlichkeiten
abzuwehren. Daß aber die Wirklichkeit selbst durch den Widerspruch bestimmt
sein soll, ist für ihn gänzlich unbegreiflich.
In dieser Fähigkeit, in der Einheit den Unterschied zu erfassen, zeigt sich
für Hegel das Wesen der geistigen Tätigkeit. Der Verstand trennt zwar die
Einheit von dem Unterschied. Dies geschieht aber in ein und derselben Tä tigkeit. Der Verstand weicht dem Widerspruch deswegen aus, weil er sein
eigenes, in geistiger Tätigkeit bestehendes Wesen nicht erkennt. Darin nun,
daß der Verstand den Unterschied und die Einheit fixiert, ist er für Hegel eine
Widerspruch setzende Tätigkeit. Es ist das Vorrecht des Geistes, den
Widerspruch zu setzen. Ohne zu wissen, wie ihm geschieht, verfährt nach
Hegel der Verstand nicht anders als die durch den absoluten Geist bestimmte
Wirklichkeit. Daß der Verstand als geistige Tätigkeit an sich schon die
Unterschiede und die Einheit setzende Tätigkeit ist und den Widerspruch von
sich abhält, bedeutet für Hegel, daß der Verstand weder das Wesen der
geistigen Tätigkeit erfaßt noch erkennt, daß die Wirklichkeit selbst in ihrem tätigen
Charakter als Geist bestimmt ist. Die Wirklichkeit ist Einheit und Unterschied
setzender und damit den Widerspruch setzender Prozeß. Der Verstand, der sich
der Wirklichkeit gegenüberstellt und an dem Gegensatz seiner selbst und dem
Sein festhält, verfährt an sich schon wie die Wirklichkeit: Er setzt den
Unterschied und ihre Einheit und ist ein und derselbe Prozeß, der den
Unterschied und die Einheit setzt.
78
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Indem Hegel den inneren Zusammenhang der Wirklichkeit in Form der
Gleichsetzung der Ungleichen faßt, macht er unter der Hand das Gleiche der
Bereiche zu einem die Unterschiede nivellierenden Abstrakt-Allgemeinen. Die
Gleichsetzung der Ungleichen ist die Bewegung, die daraus resultiert, daß der
innere Zusammenhang gegeneinander verselbständigter Seiten nicht begriffen und
dennoch ein solcher Zusammenhang entwickelt werden soll. Hegel kann daher dem
verständigen Bewußtsein nicht vorwerfen, daß es diese Bewegung der
Gleichsetzung der Ungleichen vollführt; denn diese Bewegung ist für Hegel
nicht schlechthin gleichzusetzen mit der äußeren Reflexion eines nur den
inneren Zusammenhang der Seiten äußerlichen und oberflächlichen
Vergleichens. Hegel kann dem verständigen Bewußtsein nur vorwerfen, daß es
den Prozeß der Gleichsetzung der Ungleichen nicht konsequent verfolgt.
Dadurch, daß der Verstand die Allgemeinheit von der Besonderheit, das Wesen
von der Erscheinung trennt und Gleichheit nur sieht in der dem Unterschied
entgegengesetzten Hinsicht, kommt es nach Hegel dazu, daß das AbstraktAllgemeine abstrakt bleibt im Sinne eines bloß Gemeinsamen verschiedener
Seiten.
Hegel kann selbst nur eine äußere Vergleichung der gegeneinander ver selbständigten Seiten vornehmen. Dabei weiß er nicht, daß diese Auffassung
der Ausdruck davon ist, daß er unter bestimmten gesellschaftlichen
Bedingungen keine Einsicht in die gesellschaftliche Arbeit hat. Daher kann er
sich einbilden, die konsequent durchgeführte Gleichsetzung der Unglei chen
sei nicht die Herstellung eines die Seiten nivellierenden, die Unterschiede
auslöschenden Abstrakt-Allgemeinen. Hegel sieht in der Gleichsetzung
vielmehr ein der Wirklichkeit gerecht werdendes, ihre Bereiche in aller
Konkretheit erfassendes Verfahren, durch das es zu einer Einsicht der
entgegengesetzten Seiten kommt, in der der Reichtum der Seiten selbst in aller
Konkretheit in Gestalt des gemeinsamen Dritten aufbewahrt ist.
Was Hegel am Verstand hinsichtlich des Steckenbleibens im Abstrakt Allgemeinen kritisiert, in dem immer von konkreten inhaltlichen Unterschieden abstrahiert ist, gilt aus der Sicht einer materialistischen Kritik an
Hegel für sein ganzes spekulatives Verfahren.
Von der Ebene einer materialistischen Erklärung des Zusammenhangs der
Bereiche des Weltganzen her muß Hegels Art und Weise, die Einheit der
Wirklichkeit als Einheit des Gegensatzes von Natur und Denken in der Form
der Bewegung der Gleichsetzung der ungleichen Seiten erfassen, doppelt
bestimmt werden:
Erstens: Die sich ausbildende Gleichheit oder das gemeinsame Dritte ist
nicht bloß eine abstrakt-allgemeine, eine dem Inhalt gleichgültige, leere
Identität, sondern eine Gleichheit, die selbst in sich in dem Maße konkret inhaltlich strukturiert ist, in dem Hegel gemäß dem bestimmten Stand der
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Potenzen gesellschaftlicher Arbeit Natur und Geschichte und ihren Zu sammenhang erfaßt. Das den unterschiedlichen Seiten gemeinsame Dritte kann
als Resultat der Auflösung des Gegensatzes von Natur und Geist nicht mehr und nicht
weniger sein als es in seinem Werden gewesen ist. Das gemeinsame Dritte ist
in seiner Struktur dadurch bestimmt, daß sich in dem ihm eigenen Medium des
Denkens alles positive Wissen über die Wirklichkeit im Rhythmus des in der
Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes bestehenden Werdens
reproduzieren muß. (Siehe Kapitel 5.)
Zweitens: Da Hegel den inneren Zusammenhang von Natur-, Gesellschaftsund Denkformen in der Bestimmung des Gegensatzes von Natur und
endlichem Geist faßt und hierbei die Seiten nur verkürzt im Blick ha ben kann,
muß er ihre für ihn an sich rational nicht erklärbare Obereinstimmung als
Prozeß der Gleichsetzung der Ungleichen bestimmen. Das hierin sich
ausbildende Gleiche bzw. gemeinsame Dritte ist so sehr ein bloß AbstraktAllgemeines im Sinne eines Gemeinsamen verschiedener Seiten, soweit
aufgrund fehlender Einsicht in die innere Natur gesellschaftlicher Arbeit von
einer Reihe inhaltlicher Unterschiede, bzw. bestimmter Eigentümlichkeiten der
Seiten abstrahiert werden muß. Bei allem, was Hegel vom wirklichen
Zusammenhang schon erfaßt, bleibt immer in dem Maße ein Rest, in dem er
die Rolle der gesellschaftlichen Arbeit im Hervorgehen des Menschen aus der
Natur nicht bestimmen kann und damit auch nicht ihre Rolle als das
entscheidende Vermittlungsglied für die Erfassung des inneren
Zusammenhangs der Bereiche.
Die endliche Welt ist durch den Gegensatz von Natur und Geist bestimmt, und
mit der endlichen Welt wird der Gegensatz in dieser Form for texistieren. Es
gibt für Hegel keinen Punkt in der Entwicklung der Wirklichkeit, an dem sich
dieser Gegensatz etwa nur für ein die Wirklichkeit in ihrem inneren
Zusammenhang nicht erfassendes Bewußtsein herausstellen würde. Hegel hat
schon immer seine verkehrte Auffassung von der Wirklichkeit für diese selbst
ausgegeben. Diese kann daher in ihrer Bewegung nicht mehr sein, als der
Auflösungsprozeß des Gegensatzes, worin dieser sich in seiner ganz
bestimmten, dualistisch-verknöcherten Struktur als Gegensatz sachlich sich
ausschließender Qualitäten durchhält. (Siehe Kapitel 3.)
Mit der konkreten Einheit, die der Verstand nach Hegel nicht erkennt, wird
dadurch, daß diese die Einheit des Gegensatzes ist, dieser auf Dauer gestellt.
Kritisiert wird der Gegensatz nur durch die Auflösungsbewegung, die in ihrer
Struktur durch die Eigentümlichkeit des Gegensatzes selbst bestimmt ist.
Es ist nach Hegel nicht nur falsch, sondern auch nicht notwendig, diesen Gegensatz
von einem von außen angelegten Maßstab aus zu kritisieren. Die Bewegung der
Wirklichkeit ist an sich selbst schon die wirkliche Kritik dieses Gegensatzes.
Indem die verschiedenen Seiten sich in der Wirklichkeit selbst gleich und
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ungleich setzen, widersprechen sie sich. Da nun die Auflösung des
Gegensatzes als Lösungsprozeß des Widerspruchs der Seiten an den Gegensatz
gebunden ist, ist die Kritik an dem Gegensatz zugleich Kritik an der durch den
Gegensatz bestimmten Wirklichkeit. In der Auflösung des Gegensatzes erweist
sich die Wirklichkeit, die immer durch den Gegensatz bestimmt bleibt, als
etwa Unwahres, das sich in die über beide Seiten übergreifende Einheit und
damit in das Wahre hinein aufhebt.
Auf der gemeinsamen Ebene, auf der sich die Auffassung der Wirklich keit von
Hegel und die des Alltagsbewußtseins bewegen, kann Hegel dem
Alltagsbewußtsein auch nicht vorhalten, daß es etwa die Wahrheit in Gott
sehe, der jenseits der endlichen Welt existiert; genausowenig wie er ihm
vorwerfen kann, den Gegensatz als solchen zu fixieren und, wenn auch in
unzulänglicher Weise, die Bewegung des Gleichsetzens der Ungleichen
auszuführen. Da Hegel die Einheit der Welt auch nicht anders als das verständige Bewußtsein als Einheit des Gegensatzes von Natur und Denken
begreift, muß diese Einheit auch ihr selbständiges Bestehen außerhalb der Welt
haben. Wenn aber die Einheit nicht von außen als Maßstab an die Welt
angelegt werden soll, muß sie in der Welt selbst gegenwärtig sein. Gott muß sich
auch in der Welt als Einheit betätigen. Aus dem bloßen »Gedankending« muß er
übergegangen sein in einen Prozeß, worin der Gegensatz von Natur und
endlichem Geist produziert und zugleich aufgelöst wird. Innerhalb der
Wirklichkeit selbst kommt zum Ausdruck, daß Gott allein das Wahre ist und die
Auflösung des Gegensatzes in ihm als einem von der Wirklichkeit selbst noch
verschiedenen Wesen seinen Abschluß findet. 79'
»Man müßte am Endlichen selbst aufzeigen, daß es den Widerspruch in sich
enthielte und sich zum Unendlichen machte; so hätten wir also die Einheit des
Endlichen und Unendlichen. Bei solchem Verfahren wird diese Einheit nicht
vorausgesetzt, sondern es wird an ihnen selbst gezeigt, daß ihre Wahrheit ihre
Einheit ist, jede für sich aber einseitig; daß ihr Unterschied sich verkehrt,
umschlägt in diese Einheit, — da der Verstand meint, an den Unterschieden habe
79
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Dieter Wolf
Hegel und Marx
- 72 ________________________________________________________________________________________________

er ein Festes, so wäre dann das Resultat der denkenden Betrachtung, daß jedes
sich unter der Hand zu seinem Gegenteil macht und nur die Identität beider die
Wahrheit ist. Der Verstand nennt allerdings diese Verwandlung Sophisterei,
Hokuspokus, Gaukelei usf. ... Aber zu bemerken ist, daß diese Entwicklung, das
Resultat, eine Einseitigkeit enthält und daher dies Vermitteln selbst wieder
aufzuheben, als unmittelbar zu setzen ist; es ist ein Prozeß, der ebenso das
Vermitteln in sich ist.«80
Hegel erkennt die Wirklichkeit nicht so weit, daß er die gegensätzlich widersprüchliche Durchsetzungsform des inneren Zusammenhangs von Natur und
Geschichte auf die durch den Widerspruch zwischen Gebrauchswert und Wert
bestimmte gesellschaftliche Arbeit zurückführen kann. Vielmehr bestimmt er
den Widerspruch von Natur und Denken funktional dahingehend, die in dem
Gegensatz an sich schon enthaltene Selbständigkeit des Denkens zu erweisen.
Es hat sich gezeigt, daß eine wirkliche Vermittlung, die die Übereinstimmung
von Natur und Geist zu erbringen hätte, dann, wenn die Wirklichkeit
ausgehend von dem die wechselseitige Selbständigkeit der Seiten einschlie ßenden Gegensatz begriffen werden muß, nur in einer Gleichsetzung der beiden
ungleichen Seiten bestehen kann: Aber welchen speziellen Charakter diese hat
und welche den Philosophen unbewußte, aus den materiellen Verhältnissen
herrührende Vorentscheidungen in diese eingehen, muß erst noch im Nachvollzug
der Genesis der jeweiligen Philosophie auf Grundlage der in bestimmter Weise
ausgebildeten materiellen gesellschaftlichen Verhältnisse aufgezeigt werden. Im
Rahmen der Skizzierung einer Herleitung der Hegelschen Dialektik wurden im
ersten Kapitel einige Vermittlungsglieder angegeben, um deutlich zu machen,
daß die Gleichsetzung der ungleichen Seiten als Setzen und Lösen des
Widerspruchs zwischen den gegeneinander verselbständigten Seiten von Natur
und Denken Hegel den Beweis für die Herausbildung der alleinigen
Selbständigkeit des Denkens gegenüber der Natur liefern soll. Die
Verselbständigung der Seiten gegeneinander bringt, wenn diese dennoch
vermittelt werden sollen, die Verselbständigung der einen gegenüber der
anderen Seite mit sich. In einer historischen Untersuchung würde es darum gehen
müssen, selbst noch aus außerhalb des Selbstverständnisses der Hegelschen
Philosophie liegenden Gründen anzugeben, warum die Gleichsetzung von
vornherein den Charakter hat, daß der mit der Natur sich gleichsetzende Geist
die aktive Rolle in der Gleichsetzung der Seiten spielt und damit die
Gleichsetzung der Ungleichen schon immer zurückgekoppelt ist an das durch
den Gegensatz bedingte Vorurteil, der Geist sei die die Wirklichkeit
beherrschende höhere Potenz. (S. Kap. 3) Auf Basis der im ersten Kapitel grob
skizzierten historisch-konkreten Erklärung für die Vorrangstellung des
80
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Geistigen gegenüber dem Natürlichen kann aber bereits die Bewegungsstruktur,
in der Hegel selbst die Vorrangstellung des Immateriellen gegenüber dem
Materiellen, des Geistigen gegenüber dem Natürlichen beweisen will,
ausgehend von der Gleichsetzung der ungleichen Seiten bestimmt werden. 81
4. Der doppelseitig polarische Gegensatz als Lösungsbewegung des Widerspruchs
zwischen Natur und Geist.
Wenn Hegel die gegensätzliche Erscheinungsform des Zusammenhangs mit
diesem selbst verwechselt und den Gegensatz von Natur und Geschichte
»erzeugt« und ihn zum Ausgangspunkt seiner Wissenschaft macht, dann
verwandelt sich der Gegensatz der gegeneinander verselbständigten Seiten unter
der Hand in die Bedingung für die Konstruktion des mysti schen
Ersatzzusammenhangs. Die im ersten Kapitel aufgeführten Eigentümlichkeiten
bleiben daher bestehen. Und dies gerade dann, wenn der absolute Geist, der als
Einheit des Gegensatzes aus diesem hervorgeht, nun umgekehrt den Gegensatz
als Bedingung seiner selbst produziert. Dieses Gegensatzverhältnis, das sich
durch ganz bestimmte Eigentümlichkeiten auszeichnet, ist die Bedingung für
den absoluten Geist, insofern die Auflösung des Gegensatzes den absoluten
Geist als die prozessierende Einheit von Natur und Denken zu ihrem Resultat
hat. Somit ist diese Auflösung als Lösungsbewegung des Widerspruchs
zwischen den entgegengesetzten Seiten der Rückgang in den den Gegensatz
selbst setzenden Grund. Der absolute Geist wird, so aus dem Gegensatz
hervorgehend, zu dem dem Gegensatz zugrundeliegenden, ihn überhaupt erst
setzenden Wesen.
Der Gegensatz von Natur und Geist, in welchem sich der absolute Geist
darstellt, ist deswegen die modifizierte Gestalt des Gegensatzes, in welchem sich
unter bestimmten, historisch gewordenen Bedingungen der innere Zusammenhang von Natur-, Gesellschafts- und Denkformen darstellt, weil Hegel
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den Gegensatz nicht als bestimmte Erscheinungsform des inneren Zusammenhangs
begreifen kann; vielmehr muß er Natur und Geschichte aus ihrem inneren
Zusammenhang herausreißen und unter Ausblendung bestimmter Eigenschaften
in verkürzter Weise gegenüberstellen. Die aus außerhalb der Hegelschen
Philosophie liegenden Sachverhalten resultierende Verselbständigung der
Seiten schließt Eigentümlichkeiten ein, welche zunächst als ebenso viele
Bedingungen für die Existenz des absoluten Geistes auftreten. Diese
Verselbständigung muß daher auch, ohne daß sie und die sie auszeichnenden
Eigentümlichkeiten ihrem Charakter nach wesentlich verändern würden, innerhalb
der Philosophie in die vom Geist produzierte Bedingung seiner selbst verwandelt
werden. (Ausführlicher hierzu siehe Kapitel 3.)
Auf Basis dieser Einsicht in den absoluten Geist soll er im folgenden nach der Seite
hin aufgenommen werden, nach der er innerhalb der Hegelschen Philosophie als
Voraussetzung auftritt. Es soll betrachtet werden, wie er, selbständig der Welt
gegenüberstehend, als Abstrakt-Allgemeines, von allen inhaltlichen
Unterschieden abstrahierende geistige Tätigkeit sich selbst durch die Entäußerung
in die Natur bestimmt.
Die ersten grundlegenden, analytisch zu fixierenden Schritte bestehen darin,
daß ein und derselbe geistige Produktionsakt, in dem der absolute Geist Natur
und endlichen Geist schafft, sich analytisch auflösen läßt in ein Nacheinander von
Natur und Geist.
Jede der Seiten besitzt zunächst ihre Selbständigkeit: die Natur kraft ihrer
sinnlich-materiellen Qualität, der endliche Geist kraft seiner übersinnlich-ideellen
Qualität.
Der absolute Geist produziert als geistige Tätigkeit beide Seiten zugleich. Auf der
einen Seite verkörpert er sich im sinnlich-gegenständlichen Material und auf der
andern bringt er sich als geistiges Wesen in Gestalt des endlichen
Menschengeistes hervor. Dieser Prozeß der Gleichsetzung der ungleichen Seiten
zeichnet sich aber dadurch aus, daß die Selbständigkeit zugleich respektiert wird.
Das Gleichsetzen der ungleichen Seiten muß sich daher auf jeder der
selbständig sich gegenüberstehenden Seiten reproduzieren (s. hierzu Punkt 5
dieses Kapitels).
In die Ungleichheit der sich wechselseitig ausschließenden Qualitäten ist ihre
Verselbständigung eingeschlossen, und zwar nicht nur in dem Sinne, in dem eine
reell existierende Einheit sich in unterschiedliche Seiten auseinanderlegt, sondern
in dem ganz spezifischen Sinne, in dem unter historisch gewordenen Bedingungen
das Verhältnis der unterschiedlichen Seiten einen gegensätzlichen Charakter
besitzt, der dann selbst noch nach Maßgabe des verkehrten Begreifens der
Wirklichkeit modifiziert wird. In dem Gleichsetzen der ungleichen Seiten als
demjenigen Prozeß, worin die Tätigkeit des absoluten Geistes in der Welt
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erscheint, muß daher die selbständige Existenz der Seiten gegeneinander zugleich
aufrechterhalten werden. Dies schlägt sich darin nieder, daß jede der Seiten, der
andern selbständig gegenüberstehend, für sich genommen der andern Seite
gleichgesetzt ist: Die Natur, dem endlichen Geist gegenüberstehend, stellt so
eine Gleichsetzung von übersinnlich-Geistigem und Sinnlich-Materiellem dar, und
der endliche Geist; selbständig der Natur gegenüberstehend, eine Gleichset zung
seiner selbst als einem Geistig-übersinnlichem mit der Natur als einem SinnlichMateriellen.
Die dem Produktionsakt des absoluten Geistes gegebene Gleichsetzung von
endlichem Geist und Natur kann somit innerhalb der Natur selbst gefaßt werden
als Prozeß, in dem sich der absolute Geist in der Natur verkörpert.
Die Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von Natur und Geist gipfelt
notwendig in der Vermittlung des einen, über beide Seiten übergreifenden
gemeinsamen Dritten mit sich selbst. Dies zwingt Hegel dazu, den inhaltlich
aufgegriffenen Gegensatz von Natur und Geist zu verwandeln in den Gegensatz
des außerhalb der Welt existierenden absoluten Geistes und der ihm als Natur
gegenüberstehenden sinnlich-materiellen Welt.
Als die allgemeine substratlose Tätigkeit besitzt der absolute Geist die Fähigkeit,
sich zu materialisieren. Die allgemeine Tätigkeit ist in sich unterschieden oder in
sich entgegengesetzt, je nach dem ob sie auf die gegenständliche Natur oder auf
den in dieser sich darstellenden ungegenständlichen Geist bezogen ist. Ein und
dieselbe geistig-allgemeine Tätigkeit verdoppelt sich in eine sinnlich-materielle
und eine übersinnlich-immaterielle Tätigkeit. Es handelt sich um eine Spaltung
innerhalb der geistig-allgemeinen Tätigkeit. Sie ist und bleibt die Substanz des
Materiellen und Immateriellen. (Siehe hierzu Kapitel 3.)
Daß der absolute Geist sich als Natur setzt, wird zur von ihm selbst gemachten
Voraussetzung dafür, daß er sich gleichzeitig als endlicher Geist setzt. Indem der
Geist sich der Natur gleichsetzt, produziert er in dieser einen Widerspruch
zwischen der an die sinnlich-materielle Gegenständlichkeit gebundenen
Einzelheit und der mit seiner geistigen immateriellen Qualität gegebenen
Allgemeinheit. Der sich als Natur setzende Gott produziert innerhalb der Seite der
Natur einen Widerspruch zwischen Sinnlich-Materiellem und Geistig-Immateriellem,
der sich dadurch löst, daß der absolute Geist bzw. Gott als Natur sich in Natur
und endlichen Geist verdoppelt.
Gott als geistiger Produzent der Welt ist innerhalb der Hegelschen Philosophie der
Ausgangspunkt, von dem aus die Wirklichkeit in ihrem inneren Zusammenhang von
Natur-, Gesellschafts- und Denkformen zu begreifen ist. Der der Welt
immanente Gegensatz von Natur und endlichem Geist ist auch nur die Form, in
der der Gegensatz von Gott und Welt innerhalb der letzteren erscheint. Gott hat
als Geist den Gegensatz zur ihm gegenüber als Natur auftretenden Welt schon
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immer dadurch aufgehoben, daß er sich, als Natur produzierend, in Natur und
endlichen Menschengeist verdoppelt.
Hat sich Hegel auf das gesellschaftlich unspezifische Terrain des Verhältnisses
von Natur zu Denken begeben, so muß sich für ihn auch sofort das Problem
stellen, ob es im Seinsbereich der Natur überhaupt so etwas geben kann, wie die
selbständig sinnlich-materielle Existenz des Allgemeinen der voneinander
verschiedenen besonderen Dinge neben diesen selbst, d. h. ob im Seinsbereich
der Natur z. B. neben den einzelnen Tieren das Tier neben den anderen Tieren
reell existiert oder ob neben den verschiedenen einzelnen Früchten Pflaumen,
Äpfel, Birnen usw. die Frucht schlechthin, das Obst, an irgendeinem Baum
wächst. »Das Allgemeine, formell genommen und neben das Besondere gestellt,
wird selbst auch zu etwas Besonderem. Solche Stellung würde bei Gegenständen
des allgemeinen Lebens von selbst als unangemessen und ungeschickt
auffallen, wie wenn z. B. einer, der Obst verlangte, Kirschen, Birnen, Trauben
usf. ausschlüge, weil sie Kirschen, Birnen, Trauben, nicht aber Obst seien.«82
An anderer Stelle führt Hegel zu demselben Sachverhalt aus: »Das Tier existiert
nicht, sondern ist die allgemeine Natur der einzelnen Tiere, und jedes
existierende Tier ist ein viel konkreter Bestimmtes, ein Besondertes. Aber Tier
zu sein, die Gattung als das Allgemeine, gehört dem bestimmten Tier an und
macht seine bestimmte Wesentlichkeit aus. Nehmen wir das Tiersein vom
Hunde weg, so wäre nicht zu sagen, was er sei. Die Dinge überhaupt haben eine
bleibende, innere Natur und ein äußerliches Dasein.
Sie leben und sterben, entstehen und vergehen; ihre Wesentlichkeit, ihre
Allgemeinheit ist die Gattung, und diese ist nicht bloß als ein Gemein schaftliches aufzufassen.«83
Vonseiten der materialistischen Dialektik ist Hegel darin zuzustimmen, daß es
außerhalb der durch das Kapital und damit der Warenzirkulation bestimmten
gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht vorkommt, daß das Allgemeine von
verschiedenen einzelnen Dingen selbst als einzelnes besonderes Ding neben den
anderen Dingen existiert. 84 Es muß für Hegel aber gezeigt werden, daß seine
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Begründung hierfür auch einen mystisch-idealistischen Charakter hat. Sie geht hervor
aus dem mystisch-imaginären Gegensatz der gegeneinander verselbständigten
Seiten von Natur und endlichem Geist und dessen ebenso mystisch-imaginärer
Überwindung in Gestalt des die Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes
resümierenden absoluten Geistes.
Die wechselseitige Verselbständigung und hiermit auch das wechselseitige
Sichbedingen der entgegengesetzten Seiten von Natur und Denken schließt eine
polarische Verteilung der Bestimmungen von Einzelheit und Allgemeinheit ein.
Analytisch unter Abstraktion von der andern Seite betrachtet repräsentiert die
sinnlich-materielle Natur die Einzelheit. Sie liegt »überhaupt in den Banden der
Vereinzelung ...«.85 Die Idee existiert in der Natur nur als einzelne.86 Der übersinnlich
immaterielle Geist dagegen repräsentiert die Allgemeinheit. Nach Hegel besitzt die
sinnlich-natürliche, in äußerlicher Weise auseinandergehende, sich
vereinzelnde Natur den Charakter der Allgemeinheit allein in der Form des
Denkens. »Der Unterschied desSinnlichen vom Gedanken ist darein zu setzen,
daß die Bestimmung von jenem die Einzelheit ist, und indem das Einzelne (ganz
abstrakt das Atom) auch im Zusammenhange steht, so ist das Sinnliche ein
Außereinander dessen nähere abstrakte Formen das Neben- und das
Nacheinander sind. – Das Vorstellen hat solchen sinnlichen Stoff zum Inhalte, aber
in die Bestimmung des Meinigen, daß solcher Inhalt in Mir ist, und der
Allgemeinheit, der Beziehung auf-sich, der Einfachheit, gesetzt.«87
Da die Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes in der Vermittlung der einen
über die andere übergreifende Seite mit sich selbst gipfelt, ist diese Seite
sowohl »die Substanz der äußerlichen Dinge« als auch »die allgemeine
Substanz des Geistigen. ... Betrachten wir das Denken als das wahrhaft
Allgemeine alles Natürlichen und auch alles Geistigen, so greift dasselbe über
alles dieses über und ist die Grundlage von allem.«88 Was die Existenz des
Allgemeinen in Natur und Geist anbelangt, ist hiermit zweierlei gegeben:
a) Das Allgemeine existiert objektiv in Gestalt von Denkformen in der Natur,
wenn auch unsichtbar, hinter der sinnlich-äußerlichen Hülle verborgen. Die Idee,
die in der Natur als einzelne existiert erhält sich auch in der ihr fremden äußerlich
materiellen Wirklichkeit als allgemeine. Sie ist sich in den die sinnliche Welt in
ihrem Innern zusammenhaltenden Denkformen gegenwärtig. Es liegt also nicht an
der Idee, daß das Allgemeine innerhalb der Natur keine selbständige Existenz
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erhält. Dies muß vielmehr an der Natur liegen, die aufgrund ihrer sinnlichmateriellen Äußerlichkeit auch noch in ihren höchsten organischen Gestaltungen,
den Tieren, es nicht zur selbständigen Existenz des Allgemeinen bringt; vielmehr
bleibt auch die Natur im Gattungsleben der Tiere, in welchem das Allgemeine in
einer für die Natur entwickeltsten Weise schon vorhanden ist, der sinnlich
bestimmten Einzelheit verhaftet. Die mystisch-idealistische Begründung für den
auch ansonsten wahren Sachverhalt, daß das Allgemeine der voneinander ver schiedenen einzelnen Dinge nicht selbst neben diesen Dingen als besonderes
Ding existieren kann, besteht also, auf eine Kurzformel gebracht, in folgendem: Für
Hegel ist das Allgemeine der Natur ein übersinnlich-Geistiges, die Natur aber
nur ein Sinnlich-Materielles. Das Übersinnlich-Geistige kann nicht selbst sinnlich
materiell existieren.
Hegel zweifelt nicht daran, daß das Allgemeine in der Natur reell existiert. Wie
aus der Auflösung des Gegensatzes von Natur und Denken ersichtlich und auch
von Hegel immer wieder betont wird,89 sind die Formen des Allgemeinen, der
Idee, als Denkformen von besonderem Wert; 90 sie sind nicht bloß subjektiver
Weise bloße Mittel für das erkennende Subjekt, sondern machen die »Substanz der
äußerlichen Dinge «91 aus; das Denken ist »die innere Tätigkeit der Dinge «92. Es
ist ein Mangel der Natur als Bereich der sinnlich-materiellen Äußerlichkeit, daß
in ihr die Denkformen nicht zu ihrer freien Entfaltung kommen und sich der in der
Natur in seine unterschiedlichen Bestimmungen auseinanderlegende Begriff nur
unvollkommen realisieren kann. Aufgrund dieses Mangels kann auch in der Natur
das zwar reell Wirksame, aber Übersinnlich-Allgemeine keine selbständige Existenz
erhalten.
b) Im folgenden sei Hegels Auffassung von der reellen Existenz der Denkformen
als Formen des Allgemeinen in der Natur als gegeben vorausgesetzt und darauf
abgehoben, daß Hegel, und dies geht aus dem die wechselseitige Gleichgültigkeit
der Seiten von Natur und Denken einschließenden Gegensatz hervor, sehr wohl
das Allgemeine selbständig existieren lassen muß neben dem Sinnlich-Einzelnen
der äußeren Natur. Dies fällt dann aber für Hegel nicht mehr unter das Verdikt
des Herabsetzens des Allgemeinen zu einem Besonderen, wie das der Fall einer
selbständigen Existenz des Allgemeinen im Bereiche der sinnlichen Natur wäre;
sondern gemäß der im absoluten Geist gipfelnden Entfaltung und Vermittlung
des Gegensatzes erweist sich der Geist als eine Seite des Verhältnisses von Natur
und Geist zugleich als das »alles in allem«93 oder das ganze Verhältnis selbst, so
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daß für Hegel gilt: In »Wahrheit verhält sich das Immaterielle zum Materiellen
nicht wie Besonderes zu Besonderem, sondern wie das über die Besonderheit
übergreifende wahrhaft Allgemeine sich zu dem Besonderen verhält; das Materielle
in seiner Besonderung hat keine Wahrheit, keine Selbständigkeit gegen das
Immaterielle.« (Hervorgehoben vom Verf.) 94 Für Hegel ist das Allgemeine, das
der Natur selbständig gegenübersteht, nicht in ein Besonderes verkehrt, weil das
im Geist gegebene Allgemeine frei durch das Immaterielle, Besondere
»hindurchgeht«95 und es sich, seine Vermittelheit durch die Natur aufhebend, zu
sich selbst verhält.
Sowohl auf Basis des Nachvollzugs der »Dialektik des Sich-Entäußernden und
aus seiner Entäußerung zu sich zurückkehrenden Geistes« als auch auf Basis des
Nachweises des mystisch-dualistischen Charakters dieser Dialektik als
Auflösungsprozeß der aus ihrem Zusammenhang herausgerissenen und in
verstümmelt begriffener Weise gegeneinander verselbständigten Seiten von
»Natur« und »Denken« zeigt sich: Indem Hegel gezwungen ist, die Bestimmung
der Einzelheit und Allgemeinheit polarisch auf die sinnlich-materielle Natur und
den übersinnlich-immateriellen Geist zu verteilen, ist die als Geist gefaßte
Allgemeinheit genau in dem Maße in eine solche neben das Besondere gestellte
und damit in ein Besonderes verkehrte Allgemeinheit verwandelt, in dem die
Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von Natur und Denken mystischdualistischen Charakter besitzt.
Das hier angesprochene Problem soll nicht weiterverfolgt werden; denn für die
verhandelte Sache kommt es im wesentlichen darauf an, daß Hegel das
Allgemeine der »in den Banden der Vereinzelung liegenden Natur« der Natur
selbständig gegenüberstellt und so das Allgemeine dem, wovon es das
Allgemeine ist. »Durch dies selbst noch mit der Form der Einzelheit und
Äußerlichkeit, folglich auch der Unfreiheit behaftete Fürsichsein wird die Natur
über sich hinaus zum Geiste als solchem, d. h. zu dem durch das Denken in der Form
der Allgemeinheit (hervorgehoben vom Verf.) für sich seienden, wirklich freien
Geiste fortgetrieben.«96 In der Natur existiert das Allgemeine reell dadurch, daß die
Substanz der Naturform das Denken ist, bzw. dieses »Allgemeine der Dinge ist
nicht ein Subjektives, das uns zukäme, sondern vielmehr, als ein dem
transitorischen Phänomen entgegengesetztes Noumen, das Wahre, Objektive,
Wirkliche der Dinge selbst, wie die Platonische Idee, die nicht irgendwo in der
Ferne, sondern als die substantiellen Gattungen in den einzelnen Dingen
existieren.«97
Hiermit versteht sich auch von selbst, daß ein zum inneren Wesen, ein zur
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Allgemeinheit der Natur vorstoßendes Verhalten des Menschen nur im Denken
selbst bestehen kann. »Das Sinnliche ist ein Einzelnes und Verschwindendes; das
Dauernde darin lernen wir durch das Nachdenken kennen. Die Natur zeigt uns
eine unendliche Menge einzelner Gestalten und Erscheinungen. Wir haben das
Bedürfnis, in diese Mannigfaltigkeit Einheit zu bringen; wir vergleichen deshalb
und suchen das Allgemeine eines jeden zu erkennen. Die Individuen werden
geboren und vergehen; die Gattung ist das Bleibende in ihnen, das in allem
Wiederkehrende, und nur für das Nachdenken ist dasselbe vorhanden.« 98
»Indem das Innere der Natur nichts anderes als das Allgemeine ist, so sind wir,
wenn wir Gedanken haben, in diesem Inneren der Natur bei uns selbst.« 99
Dasjenige, was in Gestalt des Geistes das Allgemeine der sinnlich-einzelnen
Natur ausmacht, steht ihr selbständig gegenüber. Der sich sowohl im Medium
unterschiedlicher Denkweisen als auch im Medium der reinen Denkformen
bewegende, bei sich selbst bleibende Geist befindet sich zugleich im Innern der
Natur. Nach Hegel beweist der Geist, daß das Allgemeine selbständig
demjenigen gegenübersteht, wovon es das Allgemeine ist. Es ist al so verkehrt,
dem Allgemeinen der einzelnen sinnlich-natürlichen Dinge innerhalb der
materiellen Wirklichkeit eine selbständige sinnlich-materielle Existenz zu
geben.
Insofern Gott selbst das dem Gegensatz von Natur und Geist zugrundeliegende, ihn versöhnende Wesen ist, zeigt sich, worin für Hegel mit Gott als
dem sich entäußernden und aus der Entäußerung zu sich zurückkehrenden
absoluten Geist das Grundproblem für den Konstitutionsprozeß der Wirklichkeit
besteht. Es gilt nachzuvollziehen, wie sich das geistige Wesen als substratlose
allgemeine Tätigkeit in die Natur entäußert und, dieser wider sprechend, in die
Gestalt des endlichen Geistes übergeht, um sich als prozessierende Einheit der
beiden entgegengesetzten Seiten zu realisieren. Der absolute Geist, der der
Welt gegenübersteht und noch in unbestimmter, abstrakter Allgemeinheit
verharrt, gibt sich einen bestimmten, die ganze Welt umfassenden Inhalt. Er
prägt diesem eine durch die Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen
materiell-sinnlich Einzelnem und immateriell-geistig Allgemeinem bestimmte
Bewegungsstruktur auf.
Schien die Natur selbständig das Reich des Sinnlichen zu sein, so zeigt sich nach
Hegel in der durch den Produktionsakt des absoluten Geistes bewirkten
Gleichsetzung der unterschiedenen Seiten, daß dem Geistigen in dem Maße
eine größere Selbständigkeit zukommt, in dem das sinnlich-unmittelbare Sein
der Allgemeinheit des Begriffs nicht adäquat ist. So sehr seine Selbständigkeit
die der Natur überragt – was darin zum Ausdruck kommt, daß die Natur in
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ihrem sinnlichen Auseinander der inneren Allgemeinheit des Begriffs
widerspricht – so sehr benötigt der Geist gegenüber der Natur eine selbständige
Gestalt, in der er auch im Unterschied zur Natur als Geist erscheint und nicht,
wie in der Natur hinter der »sinnlichen Hülle«, hinter dem »sinnlichen
Auseinander« verborgen ist.
Der Geist erscheint der Natur gegenüber im Menschen als das selbständige
Subjekt, »für welches, als Organ des Begriffs, alles ideell und flüssig ist; d. h. es
denkt, macht alles Räumliche und Zeitliche zu dem Seinigen, hat so in ihm die
Allgemeinheit, d. h. sich selbst. Indem so jetzt das Allgemeine für das Allgemeine
ist, ist der Begriff für sich; dies kommt erst im Geiste zum Vorschein, worin
der Begriff sich gegenständlich macht, damit aber die Existenz des Begriffs als
Begriff gesetzt ist. ... Das Ziel der Natur ist, sich selbst zu töten und ihre Rinde
des Unmittelbaren, Sinnlichen zu durchbrechen, sich als Phönix zu verbrennen,
um aus dieser Äußerlichkeit verjüngt als Geist hervorzutreten.« 100
Tritt der Geist zunächst noch als Naturgeist auf, d. h. als Geist in unmittelbarer
Einheit mit der Natur, dann löst er sich aus dem unmittelbaren Versenktsein in
die Natur. Er bezieht sich auf diese und auf sich selbst, bis ihm als objektiver
Geist aller Inhalt, sowohl der Natur als auch der Menschenwelt, nicht mehr
als ein von außen gegebener, sondern als ein von ihm bestimmter gegenübersteht,
in dem er sich selbst erkennt. Dann haben wir »dieser seiner Natur gemäß ... den
endlichen Geist erstens in seiner unmittelbaren Einheit mit der Natur, dann in
seinem Gegensatze gegen dieselbe und zuletzt in seiner, jenen Gegensatz als einen
aufgehobenen in sich enthaltenden, durch denselben vermittelten Einheit mit der
Natur zu betrachten.« 101
In dem Maße, in dem sich der Geist gegenüber der Natur entwickelt und ihr
gegenüberstehend selbst eine natürliche Seite besitzt (menschliche Gestalt als
ein Träger des Geistigen, Dinge, die in dem Bereich der Gesellschaft in der
Bedeutung eines Geistigen auftreten, »Geld« usw.), in dem Maß sieht der Geist
von seiner natürlichen Seite ab, »assimiliert« und »idealisiert« sie. Sich in der
Menschenwelt ausbildend, gibt der Geist der natürlichen Seite in den sachlichen
Gestaltungen der Gesellschaft mehr und mehr eine geistige Bedeutung und setzt sie
hiermit zu einem ihm gegenüber Unselbständigen, d. h. zu bloßen
Ausdrucksformen seiner selbst herab. Der Geist entwickelt »seine Freiheit zu
einer von ihm gesetzten Welt, zur sittlichen Welt ... «102
»Die Idee oder der in der Natur schlafende ansichseiende Geist hebt ... die
Äußerlichkeit, Vereinzelung und Unmittelbarkeit der Natur auf, schafft sich ein
seiner Innerlichkeit und Allgemeinheit gemäßes Dasein und wird dadurch der in
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sich reflektierte, für sich seiende, selbstbewußte erwachte Geist oder der Geist
als Solcher. – Hiermit ist die zweite Form der Offenbarung des Geistes gegeben.
Auf dieser Stufe stellt der nicht mehr in das Auseinander der Natur ergossene Geist
sich als das Fürsichseiende, Sichoffenbare, der bewußtlosen, ihn ebenso sehr
verhüllenden wie offenbarenden Natur gegenüber, macht dieselbe sich zum
Gegenstand, reflektiert über sie, nimmt die Äußerlichkeit der Natur in seine
Innerlichkeit zurück, idealisiert die Natur und wird so in seinem Gegenstande für
sich.«103
Der Übergang der Natur in den Geist, aus der Notwendigkeit in die Freiheit,
geschieht als Lösung des in der Natur nicht gelösten Widerspruchs zwischen der
Allgemeinheit des Begriffs und der Einzelheit der sich im Sinnlich-Äußeren
verlierenden Natur. Der der Natur immanente Gegensatz stellt sich als ein
äußerer dar. Auf der einen Seite steht die im wesentlich über die Einzelheit nicht
hinauskommende Natur und auf der andern Seite der Begriff, der im endlichen
Menschengeist zunächst eine adäquate, ihm entsprechende Realität besitzt.104
Die natürlich-sachliche Seite wird innerhalb des Geistes zu einem unselbständigen,
nur vom Geist gesetzten Moment herabgebracht. So steht ihm als Totalität bzw.
als Einheit von Natur und Geist, in der die Seite der Natur »nur Organ des Ideellen
oder des Geistig-Allgemeinen« ist, noch die Natur als die andere Totalität
gegenüber, worin die natürlich-sinnliche Seite das Dominierende -ist.
Nur durch diese Verdoppelung der Idee als Natur in Natur und endlichen Geist,
worin jede der entgegengesetzten Seiten Einheit beider Seiten ist, und die Seite, die
in der Natur überwiegt, aufseiten des Geistes das Untergeordnete ist, und die Seite,
die im Geist überwiegt, innerhalb der Natur untergeordnet ist, d. h. nur durch die
Darstellung der Wirklichkeit als doppelseitig polarischer Gegensatz von Natur und
Geist löst sich der Widerspruch, der darin besteht, daß die Wirklichkeit in ein und
derselben Hinsicht, in der sie Geist ist, auch Natur, und in der sie Natur, auch
Geist ist; hierdurch ist die Wirklichkeit für Hegel als derjenige Prozeß bestimmt, in
dem die gegeneinander verselbständigten, sich wechselseitig ausschließenden Seiten
von Natur und Denken gleich und ungleich gesetzt werden.
Mit der Ausbildung des doppelseitig polarischen Gegensatzes wird nach Hegel
der Beweis erbracht, daß keine der entgegengesetzten Seiten unter Abstraktion von
der anderen Wahrheit besitzt. Der Gegensatz, seiner Reinheit nach betrachtet,
zeichnet sich dadurch aus, daß der Geist ein Allgemeines ist unter Abstraktion
von dem Sinnlichen und die Natur ein Sinnliches unter Abstraktion von dem
übersinnlich-Geistigen. Der Gegensatz ist in dieser Reinheit im doppelseitig
polarischen Gegensatz enthalten und zugleich kritisiert, insofern sich an Natur und
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endlichem Geist als jeweils unterschiedlich bestimmten Einheiten der beiden
entgegengesetzten Seiten zeigt, daß das Einzelne ein Allgemeines und das
Allgemeine ein Einzelnes ist. Dies spielt sich allerdings innerhalb der geistigen
Allgemeinheit selbst ab, insofern das Geistige das über Natur und endlichen Geist
übergreifende absolute Wesen ist.
Insofern der Geist in der Natur hinter der »Rinde der Sinnlichkeit« verborgen ist,
verhält sich die Natur zu dem ihr gegenüberstehenden endlichen Geist wie das
Sinnlich-Materielle zum übersinnlich-Immateriellen, wie das durch das sinnliche
Auseinander der Materie gegebene Einzelne zu dem übersinnlich in der Form des
Denkens gegebenen Allgemeinen. Dies zeigt sich einmal darin, daß die Natur für
den Geist ein fremdes, sprödes Material ist, das dieser im Vollzug der
Assimilation ins Ideelle hinein aufhebt und zum andern darin, daß die Natur
kraft ihres sinnlich-materiellen Daseins gegenüber dem endlichen Geist ihre
Selbständigkeit behauptet. Erst im absoluten Geist, der sowohl die Natur als auch
den endlichen Geist aus sich heraussetzt, ist die in der sinnlichen Materialität
gegebene Selbständigkeit der Natur gegenüber dem Geist aufgehoben.
Daß die Natur an sich selbst ein Geistiges ist, was am wirksamsten im Bereich des
Organischen hervortritt, heißt aber nicht, daß die Natur den Geist als Geist zur
Erscheinung bringt. Das Medium der Natur erscheint, vom Geist aus gesehen,
in seiner sinnlich-materiellen Gegenständlichkeit, als ein dem Begriff nicht
gefüges, ihm Widerstand leistendes Material.
Die sinnlich-materielle Gegenständlichkeit ist eine den Geist beschränkende und
daher im Prozeß seiner Entwicklung aufzuhebende Existenzform. Innerhalb des
Gegensatzverhältnisses aber von Natur und endlichem Geist ist dasjenige, was für
den Geist negativ ist, für die Natur positiv; denn die Natur besitzt kraft ihrer
sinnlich-materiellen Gegenständlichkeit gegenüber dem Geist ihre Selbständigkeit.
Innerhalb der Natur hat die Sinnlichkeit, auch wenn sie sich als eine vom absoluten
Geist selbst geschaffene erweist, eine bestimmte Macht über den Geist. Sie
erlaubt diesem nicht, sich in ihr als solcher zu offenbaren. Sie hält ihn gleichsam in
den durch die sinnlich-materielle Äußerlichkeit gegebenen »Banden der
Vereinzelung« gefangen.
In diesem Sinne kann davon gesprochen werden, daß auf der Seite der Natur
das Sinnlich-Materielle ein Übergewicht hat über das in ihr zwar wirksame,
aber in der sachlichen Hülle verborgene Geistige.
Der endliche Geist ist Einheit von Natur und Geist im Medium des Geistes, bzw.
als Geist; die Natur assimilierend steht er mit dieser in Beziehung, ohne seinen
Charakter, Geist zu sein, aufzuheben. Er reproduziert sich im Verhalten zur Natur
auf der ihm eigentümlichen, als Übersinnlich-Allgemeines bestimmten
Grundlage. Als Vereinigung des Geistig-Übersinnlichen mit dem SinnlichMateriellen ist die Natur ein Bereich, der nicht durch sich selbst bestimmt wird.
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Der endliche Geist bestimmt sich dagegen in seiner Beziehung zur Natur selbst.
Sein Bestimmtsein durch die Natur hebt er ständig auf und entlarvt es als bloßen
Schein.
Der endliche Geist ist als eine Seite des Gegensatzes von Natur und Denken in
höherer Potenz gesetzt. In ihm sind beide Seiten zusammengefaßt bzw. er ist die
beide Seiten zusammenfassende Mitte kraft seiner Qualität, Geist zu sein. Er
erweist sich als das seinem Gehalt und seiner Struktur nach mit der Natur
Identische, ohne dabei seinen Charakter, Geist zu sein, aufzugeben.
Der endliche, die Natur assimilierende Geist setzt diese ideell. Er verwandelt
sie in seinen verschiedenen Vollzugsweisen in ein Geistig-Allgemeines. In
seiner Selbständigkeit zeichnet sich der endliche Geist folglich dadurch aus, daß
er in der Beziehung zur Natur sich auf sich bezieht. Die Natur wird für ihn nur
Mittel zum Zweck, in der Beziehung zu ihr sich selbst zu gewinnen. In dem sich
durch die Assimilation der Natur als Einheit von Natur und Geist ausbildenden
endlichen Geist hat folglich im Gegensatz zur Natur das Geistig-Allgemeine
gegenüber dem Sinnlich-Einzelnen eindeutig das Übergewicht.
Warum ist im endlichen Geist als Einheit beider Seiten das Geistig-Übersinnliche
reell und das Sinnlich-Materielle ideell?
Die Natur stellt eine Komplexion beider Seiten dar; das Geistige ist reell in ihr
wirksam. Das Geistige macht das in der Natur verborgene, aber in ihr reell
wirksame Allgemeine aus. (Siehe oben S. 80ff.)
Ausschlaggebend für den bloß ideellen Charakter des Geistigen ist aber, daß es
im Sinnlich-Materiellen verborgen ist, in den Banden der Vereinzelung gefesselt
bleibt, bzw. daß sich das Geistig-Allgemeine nicht in der Natur als solches
offenbart, sondern erst in dem der Natur gegenüberstehenden endlichen Geist.
Das, was das Wesen der Natur ausmacht, bleibt in ihr verborgen, tritt in ihr nicht als
solches hervor, sondern erscheint außerhalb ihrer selbst in Form des endlichen, ihr
gegenüberstehenden, sich auf sie beziehenden Menschengeistes.
Dies bedeutet für Hegel, daß die Natur kein Bewußtsein von sich selbst gewinnen
kann. Sie ist ihrer Bewegungsstruktur nach nicht unterschieden vom endlichen
Geist. Im Gegensatz zu diesem gewinnt sie aber kein Wissen von ihrer eigenen
Organisiertheit. (Siehe S. 88 ff.)
Als Subjekt zeichnet sich der Geist durch sein Selbstbewußtsein aus. Dies
schließt ein, daß sich der Geist in der Beziehung zu einem Andern auf sich
selbst und in der Beziehung auf sich selbst sich auf etwas Anderes bezieht. Ist
die Natur eine unentwickelte Gestalt der Wirklichkeit, weil sie kein Be wußtsein von sich selbst erreichen kann, so läßt sich dies nach Hegel auch so
erklären, daß die Natur nur in einer uneigentlichen, vermittelten Weise
Subjektcharakter besitzt, nämlich nur insofern sie die Daseinsform eines von ihr
verschiedenen Wesens ist. Als die Entfaltung und Vermittlung des
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Gegensatzes von Natur und Denken im Medium des Materiell-Sinnlichen ist die
Natur eine Einheit von Subjekt und Objekt, von Geistig-Übersinnlichem und
Materiell-Sinnlichem, in welchem die Seite des Materiell-Sinnlichen, die
Objektseite, überwiegt. (Siehe weiter unten.) Die Natur ist die Einheit von
Denken und Sein in der Form des Seins.
Die Natur verdoppelt sich als Prozeß des Gleichsetzens der ungleichen Seiten
von Natürlich-Materiellem und Übersinnlich-Geistigem in Natur und
endlichenGeist. Das der Natur immanente Wesen nimmt in Form des endlichen
Geistes eine selbständige ideelle Existenz ihr gegenüber an. Dagegen bleibt der
endliche Geist in seinem Verhältnis zur Natur in dem Prozeß, in dem er die Natur
assimiliert, bei sich. Seine Vereinigung mit der Natur entzweit ihn nicht mit sich
selbst, sondern die Natur denkend, sich die Natur aneignend, verwandelt er sie
in ein Allgemeines. Die Vereinigung von Geist und Natur innerhalb der Natur
dagegen entzweit die Natur mit sich selbst. Statt sich selbst durch die
Vereinigung mit dem Geist zu gewinnen, erweist sie sich als ein zu enges,
beschränktes Gefäß für diesen, wodurch das Ziel ihrer Bewegung nicht in ihr
selbst, sondern außerhalb ihrer in Gestalt des selbständig ihr
gegenüberstehenden endlichen Geistes liegt.
Wenn der Geist dagegen sich die Natur einverleibt, sich selbst als Natur setzt,
wird die Natur in Form des Denkens aufgelöst und der Geist nicht gezwungen,
zu einem andern, als er selbst ist, überzugehen. Er braucht sich nicht in der
Weise der Natur mit sich selbst zu entzweien.
Im endlichen Geist ist an sich vorhanden, daß seine durch die Assimilation der
Natur sich ausbildende Struktur auch diejenige der Natur ist. Der Natur
gegenüberstehend ist er an sich selbst dem Wesen und der Struktur nach das der
Natur Gleiche. Indem der endliche Geist in seiner Beziehung zur Natur diese
assimilierend sich selbst als das gegenüber der Natur in höherer Potenz
gesetzte selbständige Reelle gewinnt, ist seine Struktur auch diejenige der
Natur. Der endliche Geist steht der Natur aber noch gegenüber. Diese
behauptet aufgrund ihrer sinnlichen Materialität ihm gegenüber eine
bestimmte Selbständigkeit.
Jene Struktur ist daher noch nicht ausdrücklich als eine Struktur der Natur
gesetzt. Der endliche Geist ist, seinem Verhalten und seiner Struktur nach nur
an sich dasselbe, was die Natur ist. Aber er hat sich noch nicht in der Natur als
das gesetzt, was er als endlicher Geist ist. Weil der endliche Geist sich noch
nicht in Gestalt der Natur als endlicher Geist gleichbleibt, er aber schon an
sich die mit der Natur identische Struktur besitzt, ist er auf ideelle Weise die
Natur.
Existiert die Bewegungsstruktur des endlichen Geistes als die der Natur
gegenüberstehenden Menschenwelt reell, so ist aber, da der endliche Geist selbst
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noch an der Natur seine Schranke findet und dieser selbständig gegenübersteht, seine
Gleichheit mit der Natur noch nicht realisiert.
Die Bewegungsstruktur des endlichen Geistes ist die sich im Medium des Denkens
offenbarende Struktur der Natur. Aber insofern sie sich im Medium des
endlichen Geistes reproduziert, ist sie dessen Bewegungsstruktur reell und die der
Natur ideell.
Das »Objektive (ist) nichts an sich, die Natur hat nur ein Bestehen im
Bewußtsein«. 105 Der endliche Geist ist die Einheit von Natur und Denken im
Medium des Geistig-Immateriellen. Er ist die Einheit von Denken und Sein in der
Form des Denkens
Die Natur ist für Hegel als Produkt des absoluten Geistes und damit als Einheit
von Sinnlich-Materiellem (Objekt) und übersinnlich-Geistigem (Subjekt)
erkennbar. Der Mensch vermag sich die Natur durch ihre äußerlich sinnlichmaterielle Gestalt hindurch anzueignen, weil das die Natur im Inneren
zusammenhaltende, sie organisierende Allgemeine selbst ein Geistiges ist. Der
Mensch vermag die Natur also zu erkennen, weil beiden, wenn auch
unterschiedlich gewichtet, gemeinsam ist, Formen des Geistes zu sein. Wäre die
Natur nur ein das Subjekt ausschließendes Objekt, so könnte sie auch nicht von
einem als Subjekt bestimmten Geist erkannt werden. Die Natur wäre für das
Denken ein undurchdringlicher, ihr ewig äußerlich bleibender Inhalt. Wäre der
endliche Geist nur Subjekt unter Ausschließung des Objekts, so gäbe es auch
keine Erkenntnis des endlichen Geistes. Ohne die in der Assimilation der Natur
bestehende Vermittlung durch das Objekt wäre der endliche Geist ein
inhaltsloses Hirngespinst, an dem nichts zu erkennen wäre. Weil jeder der beiden
Bereiche der Wirklichkeit, für sich genommen, eine Einheit von Subjekt und Objekt,
von Übersinnlich-Geistigem und Sinnlich-Materiellem ist, sind sie auch nach
Hegel für sich fähig, »der Gegenstand einer besonderen Wissenschaft zu sein.«106
Es soll hier lediglich im Interesse einer weiteren Charakterisierung des doppelseitig
polarischen Gegensatzes darauf abgehoben werden, daß sich die ungleiche
Gewichtung, in der, was in der Natur das Erste (Reelle), auf Seiten des Geistes
das Zweite (Ideelle), und was auf Seiten des Geistes das Erste (Reelle) auf Seiten
der Natur das Zweite (Ideelle) ist, sich in der Wissenschaft von der Natur
(Naturphilosophie, theoretische Wissenschaft) und in der Wissenschaft von Geist
(Geistesphilosophie, praktische Theorie) widerspiegelt: »Im System der Intelligenz
... wird davon abstrahiert, daß das Objekt eine Natur und die Intelligenz als
Bewußtsein dadurch bedingt ist, im System der Natur wird vergessen, daß die
105
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Natur ein Gewußtes ist; die idealen Bestimmungen, welche die Natur in der
Wissenschaft erhält, sind zugleich in ihr immanent. ... Jede dieser
Wissenschaften fordert Abstraktion von dem Prinzip der andern, ... Es wird nicht
vom innern Prinzip, sondern nur von der eigentümlichen Form der andern
Wissenschaft abstrahiert, um jede rein, d. h. die innere Identität beider zu erhalten;
und die Abstraktion von ihrer Einseitigkeit. Natur und Selbstbewußtsein sind an
sich so, wie sie in der eigenen Wissenschaft einer jeden von der Spekulation gesetzt werden; sie sind deswegen so an sich selbst, weil es die Vernunft ist, die sie
setzt, und die Vernunft setzt sie als Subjekt-Objekt, also als das Absolute, – und
das einzige an sich ist das Absolute. Sie setzt sie als Subjekt-Objekt, weil sie es
selbst ist, die sich als Natur und als Intelligenz produziert und sich in ihnen
erkennt.
Wegen der inneren Identität beider Wissenschaften – da beide das Abso= lute
darstellen, wie es sich aus den niedrigen Potenzen einer Form der Erscheinung
zur Totalität in dieser Form gebiert – ist jede Wissenschaft ihrem Zusammenhange
und ihrer Stufenfolge nach der anderen gleich. Eine ist ein Beleg der anderen;
wie ein älterer Philosoph davon ungefähr so gesprochen hat: Die Ordnung und
der Zusammenhang der Ideen (des Subjektiven) ist derselbe als der
Zusammenhang um die Ordnung der Dinge (des Objektiven). Alles ist nur in einer
Totalität; die objektive Totalität und die subjektive Totalität, das System der Natur
und das System der Intelligenz ist eines und eben dasselbe; einer subjektiven
Bestimmtheit korrespondiert eben dieselbe objektive Bestimmtheit.«107
Das Verhalten des endlichen Geistes zur Natur schlägt um in das Verhalten zu
sich selbst. Der endliche Geist gelangt dadurch zu einem Wissen von sich selbst. In
der Wissenschaft vom endlichen Geist wird folglich ideell reproduziert, was dieser
reell allein dadurch ist, daß er sich die Natur assimiliert.
Die Wirklichkeit besteht aus der im Rhythmus der Entfaltung und Vermittlung
des Gegensatzes von Natur und Geschichte sich vollziehenden Entäußerung und
Rückkehr des absoluten Geistes zu sich selbst. Dies bedeutet, daß die
Wirklichkeit ein Prozeß ist, in welchem sich der absolute Geist als das ihr
zugrundeliegende Wesen selbst erkennt. Sind aber die Gestaltungen der
Wirklichkeit unterschiedliche Gestaltungen der Selbsterkenntnis des absoluten
Geistes, so schreitet die Wirklichkeit in ihrer Entwicklung in dem Maße voran,
wie der Selbsterkenntnisprozeß des absoluten Geistes in diesen seinen
Gestaltungen von Natur und Menschenwelt voranschreitet. Das Ziel, zu dem der in
die Welt sich entäußernde absolute Geist gelangen muß, besteht darin, ein
Bewußtsein über sich selbst zu erhalten. Insofern der absolute Geist das über beide
Seiten übergreifende, ihnen gemeinsame Dritte ist, fällt sein Wissen von sich
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selbst, sein Selbstbewußtsein, zusammen mit dem Wissen von dem, was er in den
wirklichen Gestaltungen von Natur und Menschenwelt gewesen ist. Die
Gestaltungen der Wirklichkeit zeichnen sich in ihrer Unentwickeltheit dadurch
aus, daß der Prozeß der Selbsterkenntnis des absoluten Geistes in ihnen noch nicht
zum Abschluß gekommen ist. Hiermit ist aber nichts anderes ausgesagt, als daß
diese Gestaltungen kein Bewußtsein über sich selbst erlangen können.
Hinter dem Vorwurf, die Natur habe kein Wissen über ihre eigene Organisation,
steht also für Hegel keine der Natur äußerliche, mystisch-abstruse Forderung. Dieser
Vorwurf resultiert vielmehr aus diesem Verständnis der Wirklichkeit als dem
Selbsterkenntnisprozeß des absoluten Geistes. Jede Gestaltung der Wirklichkeit muß
sich in ihrer Entwicklung daran messen lassen, wie weit in ihr die Selbsterkenntnis
des absoluten Geistes vorangeschritten ist.
Die Entwicklung der Wirklichkeit als Prozeß der Selbsterkenntnis des absoluten
Geistes nimmt, vermittell über die Auflösung des Gegensatzes nach der Seite
des Denkens als dem beiden Seiten gemeinsamen Dritten, den Charakter des auf
sich selbst beziehenden, sich selbst denkenden Denkens an. Alles, was der
absolute Geist in der weltimmanenten Entfaltung von Natur und Geschichte, d. h.
in der durch die sinnlich-gegenständliche Materialität repräsentierten Sphäre des
Seins, gewesen ist, ist in ihm als dem beiden Seiten gemeinsamen, sie
zusammenfassenden Dritten aufbewahrt. Sofern in diesem Sinne in dem sich auf
sich selbst beziehenden, sich selbst denkenden Denken die durch die Natur
bezeichnete Sphäre des Seins und die durch die Menschenwelt bezeichnete Sphäre
des Geistes ihrem Gehalt und ihrer Bewegungsstruktur nach aufbewahrt sind,
sind Sein und Denken im Denken zusamgengefallen. Das Denken hat sich als die
allein wahrhafte Form allen Seins erwiesen. Dagegen sind auf allen vorangegangenen durch die weltimmanente Entfaltung und Vermittlung von Natur und
Geschichte bestimmten Stufen der Selbsterkenntnis des absoluten Geistes Sein
und Denken noch voneinander getrennt.
Was die in ihrer Vollständigkeit durch das Sein und Denken bestimmte Existenz
der Natur anbelangt, so gilt folgendes: Die Natur existiert einmal als Prozeß der
Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von Natur und Denken im Medium des
Materiell-Sinnlichen und zum andern als Prozeß, in welchem der absolute Geist
das nachdenkt, bzw. denkend wiederholt, was er in Gestalt der Natur gewesen
ist. Die Natur kann sich zwar nicht selbst erkennen, weil sie aber eine Gestalt
ist,, in welcher sich der absolute Geist erkennt, existiert sie ohne den Prozeß ihres
Erkennens, ihrer ideellen Reproduktion nicht vollständig. So notwendig die Natur
ihre Erfüllung findet im Prozeß, in dem der absolute Geist sie nachdenkt, sie ins
Element der Selbsterkenntnis erhebt und darin ihre innere Organisation
offenlegt, so notwendig gehört zur Natur die Naturphilosophie, in der diese Form,
in der sie für den absoluten Geist gegeben ist, nochmals ideell reproduziert wird .
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In ihr wird die Bewegungsstruktur des endlichen Geistes als eine der Natur, d. h.
als eine im Medium der sinnlichen Materialität sich reproduzierende entwickelt.
Weil die Natur es selbst zu keinem Wissen von sich selbst bringt, ihr Wesen
außerhalb ihrer selbst in Gestalt des endlichen Geistes erscheint, wird es auch
außerhalb ihrer selbst in Form der Naturphilosophie ideell fixiert. Das reell in der
Natur existierende und sie in ihrer Struktur organisierende Geistig-Allgemeine,
das aber hinter dem Materiell-Sinnlichen unmittelbar verborgen ist, wird in der
Naturphilosophie in Form des Nachdenkens darüber, was der Geist in der Natur
gewesen ist, ideell im Medium des Begriffes reproduziert. In der
Naturphilosophie wird die Natur bewußt als eine Daseinsweise des Geistes
entwickelt, während sich der Geist in der Natur in einer bewußtlosen Form
produziert.
Wozu die Natur nicht selbst in der Lage ist, wird von der Naturphilosophie
vollbracht, die als sich betätigende Vernunft »das Zutrauen zu sich selbst... (hat)
... , daß in der Natur der Begriff zum Begriffe spricht und die wahrhafte Gestalt des
Begriffes, die unter dem Auseinander der unendlich vielen Gestalten verborgen
liegt, sich ihr zeigen wird«.108
Gemessen an der höchsten Stufe der Wirklichkeit, dem sich selbst denkenden
Denken, in welchem im Denken Sein und Denken zusammengefallen sind, fallen
in der Natur Sein und Denken auseinander: Die Natur selbst ist unmittelbar Sein,
während der Prozeß ihrer Erkenntnis, in welchem ihre innere
Organisationsstruktur aufgedeckt wird, zwar notwendig zu ihrer Existenz
gehört, aber kein ihr immanentes Geschehen ist als der materiell-sinnlichen
Daseinsform des Geistes. Die Selbsterkenntis der Natur existiert nicht als solche.
Sie hat sich immer schon dahingehend verwandelt, daß der absolute Geist als ein
anderes, von ihr verschiedenes Wesen sich in ihr erkennt.
Als eine Reproduktion im Denken stellt die Philosophie des Geistes eine ideelle
Reproduktion dar. Das Denken ist aber auch dasjenige Medium. in welchem der
endliche Geist reell in der Wirklichkeit existiert: denn Hegel löst die praktischgesellschaftliche Aneignung der Natur in einen Prozeß auf, worin sich der im
Menschen verkörperte absolute Geist die Natur assimiliert und dem Denken eine
Fähigkeit zuspricht, die diesem als im Verhalten der Individuen zueinander und
zur Natur sich ausbildender Tätigkeit nicht zukommt. Wie der doppelseitig
polarische Gegensatz von Natur und endlichem Geist – mit dessen Erkenntnis
Hegel in der Jenaer Zeit, aus der die oben angeführten Zitate stammen, den
entscheidenden Schritt in der Ausbildung seiner Philosophie macht – sich im
Bereich der Wissenschaften in einer ihre Einheit begründeten Weise niederschlägt,
wird von Hegel folgendermaßen resümiert: »Die Wissenschaft vom subjektiven
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Subjekt-Objekt hat bisher Transzendentalphilosophie geheißen; die vom objektiven
Subjekt-Objekt Naturphilosophie. Insofern sie einander entgegengesetzt sind,
ist in jener das Subjektive das Erste, in dieser das Objektive. In beiden ist das
Subjektive und Objektive ins Substantialitätsverhältnis gesetzt: in der
Transzendentalphilosophie ist das Subjekt als Intelligenz die absolute Substanz,
und die Natur ist Objekt, ein Akzidens, – in der Naturphilosophie ist die Natur die
absolute Substanz, und das Subjekt, die Intelligenz. nur ein Akzidens ... beide Pole
des Erkennens und des Seins sind in jenem. beide haben also auch den
Indifferenzpunkt in sich; nur ist in dem einen System der Pol des Ideellen, in dem
anderen der Pol des Reellen überwiegend.«109
Zusammenfassend kann somit festgehalten werden: Nur durch diese Verdoppelung
der Idee als Natur in Natur und endlichen Geist und durch die wieder doppelt
und entgegengesetzte Beziehung, worin jedes Extrem ideell ist, was sein
Gegenteil reell ist, und reell ist, was sein Gegenteil ideell ist, also nur durch die
Darstellung der Wirklichkeit als doppelseitig polarischer Gegensatz von Natur
und Geist löst sich der Widerspruch. der darin besteht, daß die Wirklichkeit in ein
und derselben Hinsicht, in der sie Geist ist, auch Natur, und in der sie Natur ist,
auch Geist ist.
Dieser doppelseitig polarische oder dialektische Gegensatz gibt nach Hegel die
Bewegungsstruktur der endlichen Wirklichkeit ab, in der der Widerspruch von
Natur und endlichem Geist, von Materiellem und Immateriellem eine bestimmte
Lösungsform gefunden hat. In der obigen Passage wurde bewußt eine Stelle aus
Marx' »Zur Kritik der politischen Ökonomie« paraphrasiert, nachdem inhaltlich
nachvollzogen wurde, wie Hegel in der ideellen Reproduktion der gesamten
Wirklichkeit diese bestimmt sieht durch den doppelseitig polarischen
Gegensatz. Es soll darauf aufmerksam gemacht werden, daß unter den selbst
noch inhaltlich auszuweisenden Bedingungen, unter denen die einzelnen
konkret-nützlichen Arbeiten den gesellschaftlichen Charakter der Allgemeinheit
erhalten, die durch den doppelseitig polarischen Gegensatz bestimmte
Bewegungsstruktur in der durch das Kapital bestimmten ökonomischgesellschaftlichen Wirklichkeit auftritt. (Siehe Kapitel 3.)

5. Die Vermttlung des über sich und die Natur übergreifenden Geistes mit sich
selbst als konkreteste Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen Natur und
Geist.
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Der doppelseitig polarische Gegensatz stellt eine Lösungsbewegung des
Widerspruchs zwischen Natur und Geist dar, worin der Widerspruch zu gleich
gegenwärtig ist. Im doppelseitig polarischen wird der Widerspruch ständig
gesetzt und ebenso ständig gelöst. Daß der Widerspruch nicht getrennt von
seiner Lösungsbewegung existiert, tritt im doppelseitig polarischen Gegensatz
als Bedingung dafür auf, daß er sich zugleich als Bewegung erweist, worin der
Widerspruch noch nicht vollständig gelöst ist. Dies Setzen des Widerspruchs
nach der Seite, nach der er ungelöst bleibt, drückt sich in der ungleichen
Gewichtung aus, mit der die entgegengesetzten Seiten jeweils Einheiten beider
Seiten sind, d. h. darin, daß auf der einen Seite der »Pol des Reellen« und auf
der andern Seite der »Pol des Ideellen« überwiegt. Hierdurch fehlt jeder der
Seiten etwas, was die andere besitzt, wodurch sie sich zwar wechselseitig
ergänzen, aber zugleich jede die andere von der gleichen Gewichtung der Seiten
ausschließt und damit davon, die ganze Totalität reell zu sein. Zugleich sind
hierin aber auch die Bedingungen gegeben für die weiterentwickelte, über den
doppelseitig
polarischen
Gegensatz
hinausgehende
konkreteste
Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen Natur und Denken.
Der im doppelseitig polarischen Gegensatz noch bestehende Widerspruch
zwischen Natur und Geist soll daher im folgenden nach seinen unter schiedlichen Seiten auseinandergelegt werden, um dann seine Lösungsbewegung
zu entwickeln. Von grundlegender Bedeutung hierfür ist der Sachverhalt, daß
sich Natur und endlicher Geist im doppelseitig polarischen Gegensatz
wechselseitig bedingen bzw. voraussetzen.
Wird der innere Zusammenhang von Natur und Gesellschaft in seinem
historischen Werden betrachtet, so muß erkannt werden, auf welche Weise die
Menschen aus der Natur hevorgehen und in der über ihr Verhalten zueinander
vermittelten praktischen Aneignung der Natur sich als gesell schaftliche
Wesen entwickeln. Da sich hierbei, allgemein gesprochen, d. h. unter
Abstraktion von der spezifisch-historischen Form der gesellschaftlichen Arbeit
feststellen läßt, daß sich mit der Veränderung der Natur auch die Natur des
Menschen verändert, wird mit dem inneren Zusammenhang von Natur und
Geschichte auch aufgedeckt, wie sich Natur- und Menschengeschichte
wechselseitig bedingen. Die Art und Weise, in der dies bei Hegel der Fall ist, ist
durch das verkehrte Begreifen des immer schon historisch gewordenen
Zusammenhangs bestimmt. Die verkürzt begriffene natürliche und die verkürzt
begriffene, in den Geist aufgelöste gesellschaftliche Welt müssen für Hegel von
vornherein gleichzeitig nebeneinander existieren, so daß sie sich auf eine
durch diese Verselbständigung gegeneinander bestimmte äußerliche Weise
wechselseitig bedingen. »Beide sind in wesentlicher Beziehung aufeinander,
und das eine von beiden ist nur, insofern es das andere von sich ausschließt
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und eben dadurch sich auf dasselbe bezieht. Ebenso ist auch die Natur nicht
ohne den Geist, und dieser ist nicht ohne die Natur.« 110
Wie der doppelseitig polarische Gegensatz selbst die Vorherrschaft des Geistes
gegenüber der Natur dokumentiert, so dienen auch der in ihm noch enthaltene
Widerspruch und seine Lösungsbewegung dazu, die absolute Selbständigkeit des
Geistes zu erweisen. Es gilt im besonderen zu verdeutlichen, warum der endliche
Geist im doppelseitig polarischen Gegensatz seinen Anspruch auf absolute
Selbständigkeit nicht einlösen kann und welche seine Endlichkeit aufhebende
Bewegungsform der Geist annehmen muß, um wirklich das allein Selbständige zu
sein.
Die im endlichen Geist vor sich gehende Vermittlung von Natur und Geist
besitzt den Charakter der Vermittlung vorausgesetzter Extreme. Indem der
endliche Geist die Natur assimiliert und dadurch idealisiert, ist sie ein seine
Tätigkeit äußerlich vorausgesetzter Stoff, der gegen die von dieser bewirkten
Veränderung gleichgültig ist, und seine Idealisierung leidend erfährt. Daß sich
die Natur diese Behandlung durch den endlichen Geist gefallen läßt, zeigt für
Hegel an, daß in ihrem »Innern« der vom Standpunkt des endlichen Geistes aus
nicht erfaßbare absolute Geist »arbeitet« und »selber die Idealisierung, die
Aufhebung des Auseinander bewirkt ...«.111
Der endliche Geist hat sich insofern als selbständig erwiesen, als er sich
mittels der Assimilation der Natur als die durch das Gegensatzverhältnis
vermittelte Einheit entwickelt hat. Im objektiven Geist kommt die Freiheit, das
Wissen des Geistes von sich als freiem zum Dasein. Der objektive Geist ist
Person und hat als solche im Eigentum eine Realität seiner Freiheit; denn im
Eigentum wird die Sache als das, was sie ist, nämlich als ein Unselbständiges und als
ein solches gesetzt, das wesentlich nur die Bedeutung hat, die Realität des freien
Willens einer Person und darum für jede andere Person ein Unantastbares zu
sein.«112
In seinem Verhältnis zu der Natur hat der endliche Geist für sich die natürliche
Seite zu einem ihm gegenüber Unselbständigen herabgesetzt, indem er ihm eine
durch in bestimmte geistige Bedeutung gegeben hat.
» ... Zugleich aber bleibt dies Andere noch ein von ihm Unabhängiges, ein
unmittelbar Vorhandenes, vom Geiste nicht Gesetztes, sondern nur Vorausgesetztes,
also ein solches, dessen Gesetztwerden dem reflektierenden Denken vorhergeht.
Das Gesetzsein der Natur durch den Geist ist auf diesem Standpunkte somit
noch kein absolutes, sondern nur ein im reflektierenden Bewußtsein
110

G.W.F. Hegel, a.a.O., Bd. 8, S. 246

111

G.W.F. Hegel, a.a.O., Bd. 10, S. 24
G.W.F. Hegel, a.a.O., Bd. 9, S. 33

112

Dieter Wolf
Hegel und Marx
- 93 ________________________________________________________________________________________________

zustandekommendes; die Natur wird daher noch nicht als nur durch den
unendlichen Geist bestehend, als seine Schöpfung begriffen. Der Geist hat
folglich hier noch eine Schranke an der Natur und ist eben durch diese Schranke
endlicher Geist.« 113
Indem der endliche Geist sich aber nur durch die die Natur idealisierende
Assimilation sich zu dem macht, was er ist, erweist er sich als unselbständig und
unfrei. Er hängt von einem Anderen ab, auf das er in seinem Werden angewiesen ist,
das ihm aber vorausgesetzt ist und von ihm schon immer vorgefunden wird. Er
hängt von etwas ab, was er nicht selbst ist, das er aber zu seinem Selbstsein
benötigt.
Um die Einheit von Natur und Geist, die der endliche Geist an sich schon ist,
wirklich, d. h. ohne die oben gekennzeichnete Einseitigkeit zu sein, muß der
endliche Geist reell nicht nur er selbst, sondern auch die Natur sein. Wenn der
endliche Geist als Natur auftritt und diese sich als eine sinnlich-äußerliche Gestalt
des Geistes entpuppt, dann hängt dieser, indem er von der Natur abhängt, allein
von sich selbst ab, d. h. er ist absolut selbständig. Der endliche Geist hat sich
als das der Natur Gleiche erwiesen, ohne aber selbst Natur zu sein. Darin, daß er
seine Gleichsetzung mit der Natur noch nicht realisiert hat, zeigt sich der
illusorische Charakter seiner Selbständigkeit. Wie oben schon gezeigt wurde,
ist der endliche Geist Natur nur auf ideelle Weise, d. h. der Möglichkeit nach.
Als das der Natur Gleiche, zu dem er sich durch deren Assimilation entwickelt,
kann er sich als Natur setzen. Damit ist auch die Möglichkeit gegeben, sich als das
allein selbständige Wesen zu erweisen. Die Schwierigkeit besteht für den
endlichen Geist darin, sich zu dem allein selbständigen Wesen machen zu
müssen angesichts des Tatbestandes, daß, wie die Natur nicht ohne ihn, er
umgekehrt auch nicht ohne die Natur existiert. Der hiermit gegebene, im folgenden
auseinanderzulegende Widerspruch geht im wesentlichen darauf zurück, daß Natur und endlicher Geist, wie oben demonstriert, wechselseitig sich voraus setzende Extreme sind, was nicht dadurch aufgehoben wird, daß der endliche
Geist sich mit der Natur vermittelt, indem er sie assimilisiert und dadurch
idealisiert.
Die einzige Art und Weise, in der der endliche Geist selbständig sein kann, ist
durch den Gegensatz, worin sich natürliche und geistige Welt wechselseitig
voraussetzen, vorgeschrieben. Der Widerspruch zeigt sich als solcher und in seiner
Notwendigkeit, insofern alle durch den Gegensatz bedingten Möglichkeiten,
ihm aus dem Wege zu gehen, scheitern. Die erste durch den Gegensatz bedingte
Möglichkeit, das allein Selbständige zu sein, besteht für den endlichen Geist darin,
die ihm vorausgesetzte und ihn von sich abhängig machende Natur zu
113
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ignorieren, um unter Abstraktion von der Natur unmittelbar für sich zu
existieren. Hierdurch aber verliert der Geist als formgebendes und
einheitstiftendes Prinzip jeglichen Inhalt und verwandelt sich in eine nur als
Hirngespinst zu bezeichnende ebenso unterschiedslose wie »leere
Einerleiheit«.114 Ist »die Vernunft nur leeres, unbestimmtes Denken, so denkt sie
nichts. Wird aber am Ende die Vernunft auf jene leere Identität reduziert ..., so
wird auch sie am Ende glücklich noch von dem Widerspruch befreit durch die
leichte Aufopferung alles Inhaltes und Gehaltes.« 115
Der um seine Selbständigkeit willen aus der Vermittlung mit der Natur
herausgetretene endliche Geist ist mit einem Gott zu vergleichen, der von der
Aufklärungsphilosophie, wie ihr Hegel vorwirft, als das höchste jenseitige
Wesen betrachtet wird, das sich aller Erkenntnis entzieht. »Gott als das
abstrakte jenseitige Wesen, außerhalb dessen hiermit der Unterschied und die
Bestimmtheit fällt, ist in der Tat ein bloßer Name, ein bloßes caput mortuum des
abstrahierenden Verstandes.« 116
Zeigt sich hiermit, daß der endliche Geist ohne die Natur nicht selbständig sein
kann, weil er sich mit der Abstraktion von ihr seinen eigenen Untergang
bereitet, so bleibt nichts anderes übrig, als die an sich schon in ihm
vorhandene Gleichheit mit der Natur zu realisieren. Weil sich aber innerhalb des
Gegensatzes Natur und endlicher Geist wechselseitig voraussetzen und sich die
Tätigkeit des endlichen Geistes darauf beschränkt, die von ihm vorgefundene
Natur zu assimilieren, muß der endliche Geist in dem Augenblick, in dem er
sich als Natur setzt, ausschließlich zu dem werden, was diese als ihm
vorausgesetzter sinnlich-stofflicher Bereich ist. In dem um seiner
Selbständigkeit willen vorgenommenen übergehen in die Natur als dem
Realisieren seiner Gleichheit mit ihr hebt sich der endliche Geist auf und
verschwindet in den besonderen stofflichen Substanzen der Natur.
Hier erleidet der endliche Geist ein Schicksal, das nach Hegel einige
Theoretiker Gott erleiden lassen, die ihn pantheistisch vermittels einer »im
unbestimmten Blauen schwebende(n) Vorstellung von der Welt als einem Dinge,
dem All,« 117 in einer Mannigfaltigkeit empirischer Erscheinungen aufgehen
lassen. Auf diese Weise wird Gott als geistiges Wesen für das aus gegeben, was
die Welt für einen endlichen Verstand nach der Seite des Inhalts ist.
Auf welche Weise der Geist auch seine Selbständigkeit zu retten versucht, sei
es, indem er sich gegen die Natur verselbständigt, um sich unter Absehung von
ihr auf sich selbst zu beziehen, sei es daß er die Verselbstän digung gegen die
Natur preisgibt und in diese übergeht: Jedesmal erleidet er den Verlust seiner
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selbst und damit seiner Selbständigkeit. Einmal verdunstet er zu dem »caput
mortuum des abstrahierenden Verstandes«, zum anderen verliert er sich in der
stofflichen Mannigfaltigkeit der Natur.
Hegel faßt diese ausweglosen Bemühungen um die Rettung der Selbstän digkeit des Geistes im Hinblick auf das Verhältnis von Gott zur Welt folgendermaßen zusammen: Gott wird »entweder nur in der Form des bloßen
Begriffs, des abstrakten Insichseins, oder in der ebenso unwahren Form ei ner mit
der Allgemeinheit seines Begriffs nicht übereinstimmenden einz elnen Wirklichkeit ...« 118 erfaßt.
Insofern sich mit der Verselbständigkeit des Geistes der Widerspruch zwischen
ihm und der Natur ergibt, ist mit der oben demonstrierten, die Selbständigkeit
des Geistes vernichtenden Unlösbarkeit des Widerspruchs gerade die einzig
mögliche Bewegungsform gegeben, in der er ganz im Interesse des Nachweises
der Selbständigkeit des Geistes eine Lösung findet. Der Geist darf sich nicht
gegen die Natur verselbständigen, wenn er nicht zu einem bloßen
Gedankending werden will; er darf sich aber genau so wenig, indem er dieser
Gefahr entgehen will, so auf die Natur beziehen, daß er sich in ihr verliert. Der
Geist kann sich nur in seiner Selbständigkeit erhalten, wenn sein Eingehen in die
Natur ein Moment seines »Bei-sich-Bleibens« und wenn sein »Bei-sichBleiben« ein Moment seines Eingehens in die Natur ist. Die vom endlichen
Geist unmittelbar angestrebte, aber nicht erreichte Selbständigkeit wird
dadurch realisiert, daß sie über das Eingehen des endichen Geistes in die Natur
vermittelt ist. Der endliche Geist geht weder in der Natur auf, noch steht er der
Natur bloß gegenüber. Vielmehr ist er ihre negative Einheit: der Geist hat sich
negiert als bloß in die Natur eingehend, er hat sich aber ebenso negiert als
selbständig ihr gegenüberstehend. Indem der Geist die hiermit hinreichend
beschriebene Bewegung vollführt, hebt er sich auf und geht in den absoluten
Geist als eine höhere Form des Geistes über.
Die Lösungsbewegung des Widerspruchs, in der der vom endlichen Geist
geschiedene absolute Geist von einer Form in die andere übergeht, mal die se,
mal jene Form annimmt und abstreift und in dieser Bewegung sich erhält,
schließt als Bedingung ihrer Existenz den Rückgang in den Produktionsakt der
entgegengesetzten Seiten ein. Nur wenn Natur und endlicher Geist seine
Produkte sind, kann der absolute Geist reell in beiden existieren, womit er die
an den endlichen Geist gestellte Forderung erfüllt. Die »wahrhafte Versöhnung
des Gegensatzes ist die Einsicht, (...) daß das ewige Leben dieses ist, den
Gegensatz ewig zu produzieren und ewig zu versöhnen. (Hervorgehoben vom Verf.)«
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Wie der endliche Geist der Natur zu einem durch ihn Vermittelten und damit
Unselbständigen herabsetzt, so ist die gesamte, dem endlichen Geist
gegenüberstehende äußere Natur für den absoluten Geist als dieser höheren
Form des Geistes eine Voraussetzung, die er sich selbst geschaffen hat. Der
absolute Geist geht durch die ganze äußere Natur »frei hindurch«. Die Natur geht
für den absoluten Geist ganz in der geistigen Bedeutung auf, eine Daseinsweise
seiner selbst sein. Für ihn ist die äußere Natur als sinnlich-gegenständliche Hülle
des Geistes nicht mehr nach der Seite vorhanden, nach der sie den Geist
verbirgt, sondern ausschließlich nach der Seite, nach der sie selbst Geist ist und
als solcher sich allein dem Geist offenbart.
Solange Natur und endlicher Geist noch gegeneinander selbständig sind und die
Aufhebung ihrer Selbständigkeit selbst ein sukzessiv ablaufender Prozeß ist,
solange widersprechen sich die Seiten als identische und zugleich entgegengesetzte.
Dies heißt nichts anderes, als daß sie unterschiedliche Daseinsweisen ein und
derselben göttlichen Idee sind. Solange diese sich in »Natur und Geschichte«
manifestiert, solange besteht zwischen beiden Seiten ein Widerspruch. Dieser
löst sich mit der Ausbildung des Geistes stufenweise auf. Seine konkreteste
Lösungsbewegung findet er im absoluten Geist als dem Natur und endlichem
Geist gemeinsamen Dritten. Der absolute Geist existiert nicht nur als Natur und
endlicher Geist, sondern auch als dasjenige, wodurch die beiden entgegengesetzten
Seiten aufeinander bezogen sind.
Als konkreteste Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen Natur und
endlichem Geist ist der absolute Geist selbst Subjekt, das sich durch die beiden
entgegengesetzten Seiten hindurch mit sich selbst vermittelt. Die Extreme Natur
und endlicher Geist sind nur Daseinsformen seiner selbst. Deren selbständiges
Vorausgesetztsein als selbständig sich gegenüberstehende Extreme hat er
aufgehoben und zu einer von ihm selbst geschaffenen Voraussetzung verwandelt,
um sich auch dadurch als das allein Selbständige zu setzen. 12049
»Der absolute Geist erfaßt sich als selber das Sein setzend, als selber sein
Anderes, die Natur und den endlichen Geist hervorbringend, so daß dies Andere
jeden Schein der Selbständigkeit gegen ihn verliert, vollkommen aufhört, eine
Schranke für ihn zu sein, und nur als das Mittel erscheint, durch welches der
Geist zum absoluten Fürsichsein, zur absoluten Einheit seines Ansichseins und
seines Fürsichseins, seines Begriffes und seiner Wirklichkeit gelangt.« 12150 Der
absolute Geist realisiert sich in der Natur, ohne seine Form der Allgemeinheit, die er
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als Geist hat, zu verlieren, insofern die Natur nur als besondere, verkleidete
Existenzweise seiner selbst auftritt. Der absolute Geist ist nach Hegel somit nicht
Geist unter Abstraktion von seinem Dasein als Natur, sondern er erhält sich in
jeder der beiden entgegengesetzten Bestimmungen als Geist. In der Form der
Besonderheit (Natur) weiß er sich als das Allgemeine, in der Form der
Allgemeinheit (Geist) weiß er sich als das Besondere. So ist er der ewig sich in
Natur und endlichen Geist unterscheidende und zu sich zurückkehrende absolute
Geist, die prozessierende Einheit beider, in der sich der Widerspruch ebenso
sehr verwirklicht als löst.
6. Der Widerspruch zwischen den mystisch verwandelten Seiten der Einheit von
Natur und Geschichte, d. h., der Widerspruch zwischen Natur und Geist als
Springquell der Hegelschen Dialektik.
Den Widerspruch zwischen Natur und Geist aushalten, heißt einsehen, daß beide
Seiten in der Hinsicht, in der sie identisch auch entgegengesetzt sind. Für Hegel
kann es, wie zu Anfang dieses Kapitels gezeigt, im Interesse einer Vermittlung keine
absolute Selbständigkeit von Natur und endlichem Geist geben. Er erkennt die
Selbständigkeit aber in einer abgeschwächten relativen Form als eine der
endlichen Welt immanente Bestimmung an. Sofern Hegel die Selbständigkeit der
Bereiche gegeneinander an ihrer jeweiligen, sich wechselseitig ausschließenden
Qualität festmacht, verhalten diese sich gegenüber gleichgültig. Ist jeder der
voneinander verschiedenen Bereiche in seiner Eigentümlichkeit gegenüber dem
andern selbständig, dann sind beide gleich gültig in dem Sinne, daß sie beide von
gleicher Bedeutung sind, bzw. der eine ebenso gültig ist wie der andere. Zugleich
zeichnet sich die Selbständigkeit der Seiten durch eine Gleichgültigkeit in dem
Sinne aus, daß die Seiten sich wechselseitig fremd sind und die eine ohne die
andere existieren kann. Aus dem, was über den doppelseitig polarischen
Gegensatz ausgeführt worden ist, ergibt sich, daß für Hegel die Seiten nur dann
selbständig sind, wenn jede selbst Einheit beider Seiten ist; absolute Selbständigkeit gibt es allein für den absoluten Geist, der als das über beide Seiten
übergreifende, diesen gemeinsame Dritte die Einheit der beiden durch Natur und
Geschichte bezeichneten Einheiten ist. Hegel spricht davon, daß die
entgegengesetzten Seiten »gegeneinander gleichgültige« sind oder jede der
Seiten eine »gleichgültig für sich seiende« ist. 122
In dem Zitat aus der »Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften III«
unterschied Hegel die absolute Selbständigkeit, mit der das verständige Bewußtsein
das Auseinanderklaffen von Natur und endlichem Geist, von Materiellem und
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Immateriellem zementierte, von der bloßen Selbständigkeit, die als
Erscheinungsform der zugrundeliegenden Einheit nur der endlichen Welt
angehört. So wie für Hegel der Gegensatz »freilich gemacht werden ... muß«, 123
so muß auch die darin enthaltene gleichgültige Selbständigkeit der Seiten
festgehalten werden.
Sind die sich wechselseitig bedingenden Seiten zugleich selbständig, dann heißt das,
daß jede Seite auch die Einheit beider Seiten ist, die Natur Einheit von Materie
und Geist und der Geist Einheit von Geist und Materie. Die Entfaltung und
Vermittlung des Gegensatzes nimmt, wie oben gezeigt, die Form des
doppelseitig polarischen Gegensatzes an: Die Natur erscheint als »objektives
Subjekt-Objekt« und der Geist als »subjektives Subjekt-Objekt «. 124 Die
Selbständigkeit schließt ein, daß beide gleichgültige Einhei ten von beiden
Seiten sind und daß dasjenige, was die Selbständigkeit einer Seite ausmacht, auch
der andern Seite zukommt.
Hegel faßt daher die Selbständigkeit, der er das Attribut der Gleichgültigkeit
zuordnet, als Einheit der beiden Seiten: »I. Der Unterschied überhaupt erhält
seine beiden Seiten als Momente; in der Verschiedenheit fallen sie gleichgültig
auseinander; im Gegensatze als solchem sind die Seiten des Unterschiedes, eines
nur durchs andere bestimmt, somit nur Momente; aber sie sind ebensosehr
bestimmt an ihnen selbst, gleichgültig gegeneinander und sich gegenseitig
ausschließend: die selbständigen Reflexionsbestimmungen.
Die eine ist das Positive, die andere das Negative, aber jene als das an ihm selbst
Positive, diese als das an ihm selbst Negative. Die gleichgültige Selbständigkeit für
sich hat jedes dadurch, daß es die Beziehung auf sein anderes Moment an ihm selbst
hat; so ist es der ganze in sich geschlossene Gegensatz. – Als dieses Ganze ist
jedes vermittelt durch sein Anderes mit sich und enthält dasselbe. Aber es ist
ferner durch das Nichtsein seines Anderen mit sich vermittelt; so ist es für sich
seiende Einheit und schließt das Andere aus sich aus.«125
In der hier umrissenen gleichgültigen Selbständigkeit der Seiten ist auch
eingeschlossen, was den inneren notwendigen Zusammenhang der entgegengesetzten Seiten ausmacht. Sind die Seiten jeweils selbständige als Einheit
von beiden Seiten, so sind sie gerade durch die Bestimmung, durch die sie
selbständiger sind, voneinander abhängig. Jede Seite ist selbständig als Einheit
beider Seiten, und indem jede Seite auf diese Art selbständig ist, sind sie
identisch. Jede ist selbständig, indem sie, sich auf das Andere beziehend, als
Einheit beider Seiten auch das Andere ist; da ihr aber zugleich dies Andere, was sie
selbst auch sein muß, um selbständig zu sein, als ein Anderes gegenübersteht,
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ist sie von diesem Anderen zugleich, ihrer Selbständigkeit widersprechend,
abhängig. So wird durch die Bestimmung, durch die die Seiten selbständige
sind, diese Selbständigkeit gerade aufgehoben zugunsten der Selbständigkeit
einer beide Seiten umgreifenden Einheit, die als ein Subjekt selbständig für sich
existierend, dasjenige ist, was die beiden Seiten nur in der wechselseitigen
Beziehung zueinander sind: Von sich aus kann die Natur keine Einheit von
Materie und Geist sein, sondern nur, weil sie ein Produkt des absoluten Geistes
ist. Der endliche Geist kann eine solche Einheit auch nur sein, insofern er sich
auf die Natur bezieht und sich durch deren »Assimilation ... zu dem macht, was er
ist.«
»Es ist überhaupt aus der Betrachtung der Natur des Widerspruchs hervorgegangen, daß es für sich noch sozusagen kein Schaden, Mangel oder Fehler
einer Sache ist, wenn an ihr ein Widerspruch aufgezeigt werden kann.
Vielmehr ist jede Bestimmung, jedes Konkrete, jeder Begriff wesent lich eine
Einheit unterschiedener und unterscheidbarer Momente, die durch den
bestimmten, wesentlichen Unterschied in widersprechende übergehen. Dieses
Widersprechende löst sich allerdings in nichts auf, es geht in seine negative
Einheit zurück. Das Ding, das Subjekt, der Begriff ist nun eben diese negative
Einheit selbst; es ist ein an sich selbst Widersprechendes, aber ebenso sehr der
aufgelöste Widerspruch; es ist der Grund, der seine Bestimmungen enthält und
trägt.« 126
Daß die innere Notwendigkeit des Zusammenghörigen und seine gleichgültige
selbständige Existenz gegeneinander die Grundlage des Widerspruchs ausmacht,
wird von Hegel folgendermaßen resümiert: »Die Entgegengesetzten enthalten
insofern den Widerspruch, als sie in derselben Rücksicht sich negativ aufeinander
beziehende oder sich gegenseitig aufhebende und gegeneinander gleichgültige sind.«
127

Als konkreteste Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen Natur und Geist
ist der absolute Geist das über beide Seiten übergreifende, zugleich in ihnen
gegenwärtige und somit das ihnen gemeinsame Dritte. In dieser Eigenschaft
existiert der absolute Geist als Natur und endlicher Geist; er ist der Prozeß,
aus der einen Form in die andere überzugehen, ohne dabei aufzuhören, ein und
dasselbe Subjekt zu sein.
Als Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen Natur und Geist ist deren
gegensätzliche Einheit das Urbild aller von Hegel in der »Logik«, der »Natur- und
Geistesphilosophie« entwickelten Einheiten entgegengesetzter Bestimmungen.
Da Hegel den inneren Zusammenhang von Natur-, Gesellschafts- und Denkformen
mystisch-dualistisch in die Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von Natur
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und Geist verwandelt, erweist sich der Widerspruch als »Springquell aller
Dialektik«128
Weiterhin ist mit der Einheit des Gegensatzes von Natur und Denken, Natur und
Geschichte, die von allem Inhalt abgezogene allgemeine Form des Widerspruchs
»als Einheit der entgegengesetzten Bestimmungen« oder als »Einheit und Kampf
der Gegensätze« auf einen spezifischen Inhalt zurückgeführt. 129 Dieser ist als
eine in bestimmter Weise strukturierte Auffassung von der Wirklichkeit aus den
voll entwickelten materiell-gesellschaftlichen Verhältnissen ableitbar und im
Anschluß daran auch aus den nur bis zu einem bestimmten Grade entwickelten
materiell-gesellschaftlichen Verhältnissen zu Hegels Zeit. (Siehe hierzu S. 14 ff.,
insbesondere das folgende 3. Kapitel.)
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Kapitel 3
Zur Übereinstimmung der als Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen
»Natur« und »Denken« irrationalen Bewegungsstruktur des »absoluten Geistes«
mit der als Lösungsbewegung des Widerspruchszwischen Gebrauchswert und Wert
rationalen Bewegungsstruktur des Kapitals.
1. Vorbemerkung über den Zusammenhang zwischen der gesellschaftlichen
Arbeit und dem Produktionsakt des absoluten Geistes.
Im folgenden wird die Bewegungsstruktur des absoluten Geistes, der sich als
Natur und endlicher Geist produziert, mit der in ihrer Gesellschaftlichkeit durch
das Kapital bestimmten Arbeit verglichen. Damit soll darauf abgehoben werden,
daß Hegel auf dem Boden der idealistischen Dialektik den
Gesamtvermittlungszusammenhang der Wirklichkeit in einer Bewegungsstruktur
begreift, die auf dem Boden der materialistischen Dialektik im wesentlichen mit
der Bewegungsstruktur des sich in bestimmten historischen Formen
reproduzierenden Systems der gesellschaftlichen Arbeit übereinstimmt. Hierbei
liegen die unterschiedlichen Weisen zugrunde, in denen Marx und Hegel die
Arbeit begreifen. Ausgangsbasis einer Gegenüberstellung ist die von Marx im
»Kapital« dargestellte, sich in spezifischen, historisch-gesellschaftlichen Formen
reproduzierende gesellschaftliche Arbeit und der Produktionsakt des absoluten
Geistes. Was die gesellschaftliche Arbeit in der materialistischen Dialektik für
den inneren Zusammenhang von Natur-, Gesellschafts- und Denkformen ist, das
bedeutet der Produktionsakt des absoluten Geistes in der idealistischen Dialektik
für die Einheit des Gegensatzes von Natur und endlichem Geist.
Die Bedeutung der gesellschaftlichen Arbeit liegt allgemein darin, daß in ihr die
in gesellschaftlichem Zusammenhang stehenden Individuen sich praktisch die
Natur aneignen und sich in ihr als dem Verhalten der Individuen zueinander und
zur Natur das Denken als Ausdruck dieser beiden Verhaltensweisen ausbildet.
Hierin sind die Bedingungen dafür gegeben, nach Maßgabe der Entfaltung der
Potenzen gesellschaftlicher Arbeit sowohl Natur und Geschichte für sich als
auch in ihrem Zusammenhang zu begreifen und ideell zu reproduzieren.
In der praktisch-gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit der Natur wird diese
verändert und umgeformt. Sie bringt dadurch Formen hervor, die sie ohne diese
Einwirkung gesellschaftlicher Arbeit nicht hervorbringen würde. Darin zeigt sich,
daß den gesellschaftlichen Individuen ihre eigene, im Verhalten zueinander und
zur Natur sich ausbildende Gesellschaftlichkeit selbst noch einmal in der
bestimmten Form einer durch gesellschaftliche Arbeit veränderten Natur
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gegenübersteht. In dem Maße, in dem der Mensch mittels gesellschaftlicher
Arbeit praktisch die Natur verändert, in dem Maße gehen auf Seiten der Natur
Natur- und Menschengeschichte zusammen. Hierbei ist die Breite und Tiefe, in
der die Natur durch gesellschaftliche Arbeit verändert wird, ein in
Abhängigkeit der Entfaltung der Potenzen gesellschaftlicher Arbeit sich ständig
erweiternder Bereich.
Wird nun die entscheidende Rolle, welche die gesellschaftliche Arbeit im Prozeß des
Hervorgehens des Menschen aus der Natur spielt, nicht erfaßt, so wird auch nicht
gesehen, daß der Mensch in seinem sich in der praktisch-gesellschaftlichen
Aneignung der Natur ausbildenden und an ein Naturorgan gebundenen Denken
fähig ist, die Natur zu erkennen.
Daß in gesellschaftlichem Zusammenhang stehende Individuen in der
materiellen Produktion sich die Natur praktisch aneignen und sich hierin
sowohl ihre Denkfähigkeit und unterschiedliche Denkformen ausbilden, als sie
auch in die Lage versetzt werden, die Natur ideell zu reproduzieren, erscheint bei
Hegel in der mystisch-verwandelten Form, daß die Natur als Ganzes ein Produkt
des über das menschliche Denken und die Natur übergreifenden absoluten Geistes
ist.
Der Vergleich der Bewegungsstruktur des absoluten Geistes mit derjenigen des
Kapitals ist als Vergleich zu führen zwischen dem durch den Produktionsakt der
absoluten Idee bestimmten inneren Zusammenhang der Wirklichkeit und der
gesellschaftlichen Arbeit. Der ökonomisch-gesellschaftliche Bereich besitzt
eine durch die Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und
Wert bestimmte Bewegungsstruktur. Ausschlaggebend für das Begreifen dieser
Bewegungsstruktur und damit für den Nachvollzug des gesellschaftlichen
Prozesses, in dem sich der innere Zusammenhang zunehmend in äußerlich ihn
verkehrenden sachlichen Formen darstellt, ist der Sachverhalt, daß die Arbeit
unter bestimmten, historisch gewordenen Bedingungen den durch den
Gegensatz von Gebrauchswert und Wert der Waren bestimmten
Doppelcharakter besitzt. Weil die bürgerliche Gesellschaft in ihrer
Bewegungsstruktur durch das Kapital als der konkretesten Lösungsbewegung des
Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert bestimmt ist, der nur ausgehend
vom Doppelcharakter der Arbeit erfaßbar ist, ist dieser für Marx »der
Springpumkt, um den sich das Verständnis der politischen Ökonomie dreht«.130
Im 2. Kapitel wurde der innere Mechanismus des Widerspruchs zwischen Natur und
Geist freigelegt und damit inhaltlich ausgewiesen, was darunter zu verstehen ist,
daß Marx den Hegelschen Widerspruch als den Springquell aller Dialektik
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bezeichnet.
Insofern die Grundlagen des Widerspruchs näher daraus zu bestimmen sind, daß
die absolute Idee ständig den Gegensatz von Natur und Geist produziert und
versöhnt und hierdurch die Wirklichkeit in ihrer Bewegungstruktur bestimmt ist,
erweist sich, daß der Doppelcharakter des Produktionsaktes der absoluten Idee
den Springquell der Dialektik des sich entäußernden und aus seiner
Entäußerung zu sich zurückkehrenden absoluten Geistes ist.
Der Vergleich der Bewegungsstrukturen kann präzisiert und als ein von
Analogieschlüssen freier geführt werden, indem der Zusammenhang aufgedeckt
wird, der zwischen dem in seinem Doppelcharakter durch die Erzeugung des
Gegensatzes von Natur und Geschichte bestimmten Produktionsakt der
absoluten Idee besteht und der in ihrem Doppelcharakter durch den
Gegensatz von Gebrauchswert und Wert bestimmten gesellschaftlichen
Arbeit. Was bisher über die Gleichheit zwischen der Bewegungsstruktur des
absoluten Geistes und des Kapitals ausgeführt worden ist, läßt sich auf
folgende Weise umschreiben: Weil der für die Bewegungsstruktur der
Wirklichkeit konstitutive Produktionsakt der absoluten Idee den durch die
Erzeugung des Gegensatzes von Natur und Geschichte und we il die
Bewegungsstruktur der von Hegel nicht adäquat begriffenen gesellschaftlichen
Arbeit den durch den Gegensatz von Gebrauchswert und Wert inhaltlich
auszuweisenden Doppelcharakter besitzt, stimmt in wesentlicher Hinsicht die
Bewegungsstruktur des absoluten Geistes mit der des Kapitals überein.
Das Problem, Hegels Philosophie aus der spezifischen Form der materiellen
gesellschaftlichen Verhältnisse seiner Zeit vor dem Hintergrund der
entwickelteren Verhältnisse in England und Frankreich zu begreifen, kann so
gestellt werden, daß nachzuweisen ist, wie er unter solchen Bedingungen dazu
kommt, die Einheit von Natur und Geschichte in der Bestimmung des
Produktionsaktes der absoluten Idee zu entwickeln, der einen durch den
Gegensatz der beiden Seiten bestimmten Doppelcharakter besitzt.
Für die bisher oberflächlich umrissenen Bewegungsstrukturen, die die
bürgerliche Gesellschaft als durch das Kapitalverhältnis bestimmte aus zeichnen, wurde auf die Einheit von Gebrauchswert und Wert aufmerksam
gemacht und darauf, daß ihr Widerspruch eine Lösungsbewegung findet, indem
sich die Ware in Ware und Geld verdoppelt. Es wurde angedeutet, daß die
entgegengesetzten Seiten von Gebrauchswert und Wert sich polarisch in
ungleicher Gewichtung auf die entgegengesetzten Seiten von Ware und Geld
verteilen (doppelseitig polarischer Gegensatz). Weiterhin wurde das Kapital
gekennzeichnet als die konkreteste Lösungsbewegung des Wi derspruchs
zwischen Gebrauchswert und Wert bzw. als prozessierende Einheit von Ware
und Geld. »In der Zirkulation G-W-G funktionieren dagegen beide, Ware und
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Geld, nur als verschiedene Existenzweisen des Werts selbst, das Geld seine
allgemeine, die Ware seine besondere, sozusagen nur verkleidete
Existenzweise.« 131 Analog dazu funktionieren im Lebensprozeß des absoluten
Geistes die Natur und der endliche Geist als verschiedenen Existenzweisen des
absoluten Geistes selbst, der endliche Geist als seine allgemeine, die Natur als
seine besondere, nur verkleidete Existenzweise. Und wie der Wert »beständig
aus der einen Form in die andere über(geht), ohne sich in dieser Bewegung zu
verlieren, und (sich so) verwandelt... in ein automatisches Subjekt« 132 1b), so
geht auch der absolute Geist analog dazu aus der einen Form in die andere über,
ohne sich in dieser Bewegung zu verlieren, und verwandelt sich so in ein
automatisches Subjekt. »Fixiert man die besonderen Erscheinungsformen,
welche der sich verwertende Wert im Kreislauf seines Lebens abwechselnd
annimmt, so erhält man die Erklärungen: Kapital ist Geld, Kapital ist Ware.«
1331c
) Entsprechend kann auf Basis des absoluten Geistes als prozessierender
Einheit von Natur und endlichem Geist nach Hegel gesagt werden: Fixiert man
die besonderen Erscheinungsformen des absoluten Geistes, die dieser im Kreislauf seines Lebens abwechselnd annimmt und abstreift, so erhält man die
Erklärungen, der absolute Geist ist endlicher Geist, der absolute Geist ist Natur.
»Als das übergreifende Subjekt eines solchen Prozesses, worin er Geldform und
Warenform bald annimmt, bald abstreift, sich aber in diesem Wechsel erhält und
auswächst, bedarf der Wert vor allem einer selbständigen Form, wodurch seine
Identität mit sich selbst konstatiert wird. Und diese Form besitzt er nur im
Gelde. ... Aber das Geld selbst gilt hier nur als eine Form des Werts, denn er hat
deren zwei. Ohne die Annahme der Warenform wird das Geld nicht Kapital.« 134
Analog hierzu gilt für den absoluten Geist: Als übergreifendes Subjekt eines
solchen Prozesses, worin er Natur- und Geistesform bald annimmt, bald
abstreift, sich aber in diesem Wechsel erhält und ausreckt, bedarf der absolute
Geist vor allem einer selbständigen Form, wodurch seine Identität mit sich selbst
konstatiert wird. Löst sich der Gegensatz von Natur und Denken in den
absoluten Geist als das ihnen gemeinsame Dritte auf, dann muß es eine diesem
Dritten entsprechende absolute Form geben, in der sich der absolute Geist
außerhalb der weltimmanenten Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von
Natur und Geist als das erkennt, was er innerhalb dieser gewesen ist. Jene selbständige Form, wodurch die Identität des absoluten Geistes mit sich selbst
konstatiert wird, besteht in der »Logik«, in der im Medium des zum ge meinsamen Dritten aufgespreizten Denkens die Einheit des Gegensatzes von
Natur und Geist systematisch als Einheit entgegengesetzter Denkformen
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organisiert wird.
Es treten alle Bewegungsstrukturen auf, die oben ausgehend vom Gegensatz
von Materie und Geist für Hegels Vermittlung beider Seiten in Gestalt des über
beide Seiten übergreifenden absoluten Geistes dargelegt worden sind. Bei
Hegel kann die Bewegungsform des absoluten Geistes und alle in sie
eingeschlossenen Mystifikationen aus diesem das ganze System der
philosophischen Wissenschaften organisierenden Gegensatz von Natur und Geist
erklärt werden. Die Bewegungsstruktur des Kapitals stellt sich auf Grundlage
des Doppelcharakters der Arbeit als Entfaltung und Vermittlung des in den
Waren eingeschlossenen Gegensatzes von Gebrauchswert und Wert dar. Dem
Vergleich der Bewegungsstrukturen von absolutem Geist und Kapital liegt
daher der inhaltliche Nachweis dessen zugrunde, worin auf dem Felde der
ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse, und auf dem Felde von Hegels
ideeller Reproduktion des Gesamtzusammenhangs der Wirklichkeit, die
Grundlagen für den Widerspruch zwischen Gebrauchswert und Wert auf der
einen und zwischen Natur und Geist auf der anderen Seite bestehen. Es ist der
Nachweis zu führen, ob und in welcher Weise die unterschiedlichen Seiten jeweils
sowohl mit innerer Notwendigkeit zusammengehören als auch gegeneinander
gleichgültige und selbständige Existenzen gegeneinander sind. 135
2. Die »innere notwendige Zusammengehörigkeit« und die »gleichzeitige
selbständige Existenz« von Gebrauchswert und Wert als Grundlage ihres
Widerspruchs.
Im folgenden soll kurz auf zwei Schritte der im ersten Kapitel umrissenen Ableitung
der Hegelschen Philosophie aus den materiell-gesellschaftlichen Verhältnissen seiner
Zeit eingegangen werden.
Ausgehend von dem Doppelcharakter der Arbeit sollen erstens inhaltlich
verbindlich die »innere notwendige Zusammengehörigkeit« und
»gleichzeitige selbständige Existenz« als die Grundlage des Widerspruchs zwischen
Gebrauchswert und Wert aufgedeckt werden, um die als Lösungsbewegung des
Widerspruchs bestimmte Bewegungsstruktur der im Kapital bestehenden
gesellschaftlichen Einheit der Arbeit in ihren Grundzügen darzustellen.
Dann sollen zweitens im Interesse eines von Analogien freien Vergleichs der
Bewegungsstruktur des Kapitals und der des absoluten Geistes wesentliche
Vermittlungsglieder des Zusammenhangs aufgedeckt werden, der zwischen der
inneren Zusammengehörigkeit und der gleichgültigen Verselbständigung von
Gebrauchswert und Wert und der inneren Zusammengehörigkeit und
gleichzeitigen Verselbständigung von Natur und Ge schichte besteht. Beide
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Bestimmungen sind als Grundlagen für den Wiederspruch zwischen
Gebrauchswert und Wert und zwischen Natur und Geist zugleich die Grundlagen
für die in wesentlicher Hinsicht bestehende Gleichheit der Bewegungsstrukturen von
Kapital und absolutem Geist. Das Kapital ist nichts anderes als die konkreteste
Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert und der
absolute Geist die konkreteste Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen Natur
und Denken.
Da hierauf in einer besonderen Untersuchung des Verfassers ausführlicher im
Nachvollzug der ersten vier Kapitel des »Kapital« eingegangen wird, soll der
Widerspruch zwischen Gebrauchswert und Wert und seine Lösungsbewegung im
folgenden nur in groben Umrissen behandelt werden.
In der bürgerlichen Gesellschaft geht es zunächst in spezifisch-historischer
Weise darum, daß die konkret-nützlichen Arbeiten im gesellschaftlichen
Verhalten der Individuen zueinander und zur Natur den gesellschaftlichen
Charakter der Allgemeinheit erhalten. So stellt der Austausch der Arbeitsprodukte
schon als abstrakte Sphäre der bürgerlichen Gesamtreproduktion einen
spezifisch-historischen Prozeß dar, in dem die einzelnen konkret-nützlichen
Arbeiten sich als gesellschaftlich-allgemeine erweisen müssen. Dieses Problem
stellt sich als eines des Austauschs der fertigen Arbeitsprodukte dar und wird daher
auch gelöst in der prozessierenden Beziehung von Sachen aufeinander. Der
Austauschprozeß ist derjenige Prozeß, in dem die Arbeitsprodukte als verschiedene
Verkörperungen konkret-nützlicher Arbeiten einander gleichgesetzt werden.
Austauschbar oder gleichgesetzt können die Arbeitsprodukte nur werden, nicht
insofern sie konkret-nützliche Dinge, sondern insofern sie Verkörperungen abstraktallgemeiner Arbeit sind, in der von allen ihnen als Gebrauchswerten zukommenden
Unterschieden abstrahiert ist.
Die konkret-nützlichen Arbeiten sind als gesellschaftliche aufeinander bezogen
bzw. haben den Charakter der gesellschaftlichen Allgemeinheit in der Form der
abstrakt-allgemeinen Arbeit, in der die verschiedenen Arbeiten auf gleiche
menschliche Arbeit reduziert sind. Nur unter den gesellschaftlichen
Bedingungen des Austauschprozesses besteht die gesellschaftliche Allgemeinheit
der verschiedenen Arbeiten in der abstrakt-allgemeinen Arbeit. Weil der
Austauschprozeß ein gesellschaftliches Verhältnis der Sachen zueinander ist, muß
sich auch dieses Gesellschaftlich-Allgemeine der Arbeit an den Sachen selbst, d.
h., sachlich als Eigenschaft der Arbeitsprodukte darstellen.
Als Verkörperungen gleicher menschlicher Arbeit sind die Arbeitsprodukte
Werte. Jedes Arbeitsprodukt als bestimmter Gebrauchswert hat den Charakter der
gesellschaftlichen Allgemeinheit, insofern es zugleich Verkörperung gleicher,
unterschiedsloser menschlicher Arbeit ist. Hierdurch ist das Arbeitsprodukt als
gesellschaftliches Ding oder als Ware bestimmt, die Einheit von Gebrauchswert
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und Wert ist: Gebrauchswert als Verkörperung von konkret-nützlicher Arbeit
und Wert als Verkörperung abstrakt-allgemeiner und in dieser Form
gesellschaftlicher Arbeit. In der Ware stekken zwar nicht zwei verschiedene
Sorten Arbeit, »wohl aber (ist) dieselbe Arbeit verschieden und selbst
entgegengesetzt bestimmt... , je nach dem sie auf den Gebrauchswert der Ware als
ihr Produkt oder auf den Waren- Wert als ihren bloß gegenständlichen Ausdruck
bezogen wird.« 136
Die notwendige innere Zusammengehörigkeit beider Seiten der Arbeit ist in
dem Prozeß gesetzt, der auch das Problem löst, wie die konkret-nützlichen
Arbeiten sich als gesellschaftlich-allgemeine erweisen. Daher muß in diesem
Prozeß das Produkt notwendig sowohl nach der Seite auftreten, nach der es
Gebrauchswert ist, als auch nach der Seite, nach der es den allgemeinen
gesellschaftlichen Charakter besitzt, nämlich als Wert. Um als gesellschaftliche
anerkannt zu werden, muß die im Gebrauchswert stekkende Arbeit im
Austausch die Gestalt des als Verkörperung abstrakt-allgemeiner Arbeit
bestimmten Werts annehmen. Im Austausch tritt eine Seite nicht ohne die andere
auf. Die konkret-nützliche Arbeit kann nur als nützliche verbraucht werden,
nachdem sie die Gestalt des abstrakten Gegenteils, des Wertes, annimmt, und
den Wert gibt es nur, weil sich das Problem der Herstellung des allgemeinen
Charakters der Arbeit in der Gestalt des Austausches der Gebrauchswerte stellt.
Daß dieselbe Arbeit verschieden und entgegengesetzt ist, je nach dem sie auf
den Gebrauchswert oder den Wert bezogen wird, kommt in sachlicher Weise an
den Arbeitsprodukten darin zum Ausdruck, daß diese Einheiten von
Gebrauchswert und Wert bzw. Waren sind. Mit all dem, was die Waren als
Einheiten von Gebrauchswert und Wert auszeichnet, ist auch das erfaßt worden,
was die notwendige Zusammengehörigkeit der beiden entgegengesetzten
Seiten ausmacht.
Worin besteht nun die zugleich mit der notwendigen Zusammengehörigkeit
auftretende gleichgültige Selbständigkeit von Gebrauchswert und Wert? In
den Wert geht als gesellschaftliche Beziehung der Arbeiten als abstraktallgemeine aufeinander kein Atom Naturstoff ein. Der Wert ist etwas rein
Gesellschaftliches. Indem in ihm von dem konkreten, im Gebrauchswert
gegebenen Inhalt abstrahiert wird, ist er das abstrakte Gegenteil von der
Verkörperung konkret-nützlicher Arbeit. Daß der Gebrauchswert sich unter
bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen, um gesellschaftlich anerkannt zu
sein, als Verkörperung abstrakt-allgemeiner Arbeit darstellen muß, geht die im
Gebrauchswert verkörperte Arbeit nichts an. Der gesellschaftliche Charakter
der Arbeit ist nicht aus dem Gebrauchswert als einem Stück bearbeiteter Natur
zu erklären.
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Gebrauchswerte werden auch dann produziert, wenn der Nachweis der
Gesellschaftlichkeit durch andere als durch den Austausch bestimmte ge sellschaftliche Verhältnisse erbracht wird und er sich nicht sachlich als Wert
darstellen muß. Ein und dieselbe Arbeit, die als konkret-nützliche zugleich
abstrakt-allgemeine ist, je nach dem, ob sie auf den Wert oder auf den Ge brauchswert bezogen wird, muß sowohl in der einen wie auch anderen Form
auftreten; dies muß sie aber sachlich tun. Die Arbeit hat sich als abstraktallgemeine im Wert vergegenständlicht.
In den Waren muß sich die Arbeit sachlich als konkret-nützliches Ding und
sachlich als die den Gebrauchswert ausschließende, von ihm absolut ver schiedene Qualität des Wertes darstellen, der ein gesellschaftliches Verhältniss
ist. Die Ware muß sachlich Gebrauchswert und sachlich Wert oder
Verkörperung abstrakt-allgemeiner Arbeit sein. Die Gestalt, in der die Ware
unmittelbar als Sache auftritt, ist der Gebrauchswert. Da der Wert die den
Gebrauchswert ausschließende gesellschaftliche Qualität ist, ist er mit ihm, dem
Gebrauchswert nicht identisch. Weil der Wert als gesellschaftliches Verhältnis,
in das kein Atom Naturstoff eingeht, vom Gebrauchswert verschieden ist, sich
dennoch aber nur im gesellschaftlichen Verhältnis von Sachen zueinander
sachlich darstellen kann, muß er auch eine vom Gebrauchswert verschiedene
sachliche Existenz annehmen. Da die einzelne Ware sachlich unmittelbar nur
als Gebrauchswert auftritt, kann sie sich nicht zugleich sachlich als Wert
darstellen. Statt sich als Wert darzustellen, ist die einzelne Ware unmittelbar nur
Gebrauchswert. Dieser kann nicht zugleich er selbst und sachlich auch noch
sein abstraktes Gegenteil sein. Als sachlicher Daseinsweise ihres Werts kann
der einzelnen Ware also nicht ihr eigener Gebrauchswert dienen. Weil der Wert
als gesellschaftliche Form, worin die unterschiedlichen, konkret-nützlichen
Arbeiten als abstrakt-allgemeine aufeinander bezogen sind, ein
gesellschaftliches Verhältnis ist, kann er auch nur in dem gesellschaftlichen
Verhältnis der Arbeitsprodukte zueinander, das diese in Waren verwandelt, in
sachlicher Weise erscheinen. An der einzelnen Ware kann der Wert nur als
»Gegenständlichkeit der menschlichen Arbeit vorgestellt werden, die selbst
abstrakt ist, ohne weitere Qualität und ohne Inhalt, als notwendig abstrakte
Gegenständlichkeit, Gedankending. Aber Waren sind Sachen. Was sie sind,
müssen sie sachlich sein oder in ihren eigenen sachlichen Beziehungen zeigen.
Erinnern wir uns jedoch, daß die Waren nur Wertgegenständlichkeit besitzen,
sofern sie Ausdrücke derselben gesellschaftlichen Einheit, menschlicher Arbeit,
sind, daß ihre Wertgegenständlichkeit also rein gesellschaftlich ist, so versteht
sich auch von selbst, daß sie nur im gesellschaftlichen Verhältnis von Ware zu
Ware erscheinen kann.« 137 In diesem gesellschaftlichen Verhältnis zweier Waren
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zueinander nimmt der Wert der ersten Ware eine von ihrem Ge brauchswert
verschiedene selbständige Existenz im Gebrauchswert der anderen Ware an. Der
Gebrauchswert der zweiten Ware ist die handgreifliche Form, unter der der Wert
der ersten Ware erscheint. Die abstrakt-allgemeine Arbeit muß sich als
gegenständlicher Charakter der Sache darstellen, »als (Charakter), der ihr selbst
sachlich zukommt, obgleich diese Gegenständlichkeit in ihrer Naturalform
nicht erscheint (was aber eine besondere Wertform nötig macht).« 138 Der
Gebrauchswert der zweiten Ware gibt die Form ab, in der der Wert der ersten
Ware erscheint.
Er besitzt eine Bedeutung, die ihm niemals als konkret-nützlichem Ding zukommen
kann, insofern er für die erste Ware nur als eine Vergegenständlichung abstraktallgemeiner Arbeit zählt. Weder in der ersten noch in der zweiten Ware liegt eine
irrationalistische Vermischung von Gebrauchswert und Wert vor.
Als sachliches Dasein abstrakt-allgemeiner Arbeit, worin von allem inhaltlichen
Unterschied des Gebrauchswertes abstrahiert wird, ist der Wert gleichgültig
gegenüber dem Gebrauchswert. Die in der Ware enthaltene gleichgültige
Selbständigkeit des Werts gegenüber dem Gebrauchswert, die darin besteht, daß
der Wert eine den Gebrauchswert sachlich ausschließende Qualität ist, tritt sichtbar
hervor im Verhältnis zweier Waren zueinander, in dem der Wert der Ware eine vom
Gebrauchswert selbst verschiedene, ihm gegenüber gleichgültige, selbständige
Existenz im Gebrauchswert einer andern Ware erhält. Der Wert erscheint in der
sachlichen Gestalt des Gebrauchswerts der anderen Ware. Hierin hat sich die
Ware als Einheit von Gebrauchswert und Wert erhalten. Indem sie sich als
Gebrauchswert zur anderen Ware als ihrem Wert verhält, realisiert sich die
notwendige innere Zusammengehörigkeit der Seiten und gleichzeitig ihre
gleichgültige Selbständigkeit gegeneinander. Auf der einen Seite des Verhältnisses
existiert sie als Gebrauchswert und auf der andern als Wert, so daß jedes Verhältnis
zweier Waren zueinander Daseinsweise einer einzigen Ware als Einheit von Gebrauchswert und Wert ist. »Der in der Ware eingehüllte innere Gegensatz von
Gebrauchtswert und Wert wird also dargestellt durch einen äußeren Gegensatz,
d. h. durch das Verhältnis zweier Waren, worin die eine Ware, deren Wert
ausgedrückt werden soll, unmittelbar nur als Gebrauchswert, die andere Ware
hingegen, worin Wert ausgedrückt wird, unmittelbar nur als Tauschwert gilt. Die
einfache Wertform einer Ware ist also die einfache Erscheinungsform des in ihr
enthaltenen Gegensatzes von Gebrauchswert und Wert.« 139
Im Austauschprozeß, in dem sich Waren als Einheiten von Gebrauchswert und
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Wert gegenüberstehen, werden sie als solche auch aufeinander bezogen. Der
Austauschprozeß stellt sich als der Prozeß dar, in dem sich die innere
Notwendigkeit der zusammengehörigen Seiten und zugleich ihre gleichgültige
Selbständigkeit realisiert.
Hinsichtlich der Ware als Einheit von Gebrauchswert und Wert formuliert Marx,
auf den Unterschied von erstem und zweitem Kapitel des »Kapital« abhebend:
»Die Ware ist unmittelbare Einheit von Gebrauchswert und Tauschwert, also
zweier Entgegengesetzten. Sie ist daher ein unmittelb arer Widerspruch.
Dieser Widerspruch muß sich entwickeln, sobald sie nicht wie bisher analytisch
bald unter dem Gesichtspunkt des Tauschwerts betrachtet, sondern als ein
Ganzes wirklich auf andere Waren bezogen wird. Die wirkliche Beziehung der
Waren aufeinander ist aber ihr Austauschprozeß.« 140
»Die Waren gehen zunächst unvergoldet, unverzuckert, wie der Kamm ihnen
gewachsen ist, in den Austauschprozeß ein. Er produziert eine Ver doppelung
der Ware in Ware und Geld, einen äußeren Gegensatz, worin sie ihren
immanenten Gegensatz von Gebrauchswert und Wert darstellen.« 141
Diese gründet darin, daß Gebrauchswert und Wert sachlich sich aus schließende Qualitäten sind. Im Austauschprozeß werden die Waren als
verschiedene Gebrauchswerte aufeinander bezogen, als besondere Gebrauchswerte für besondere Bedürfnisse und gleichzeitig als Werte oder als
gleiche Verkörperungen abstrakt-allgemeiner Arbeit. In ein und derselben
Beziehung müssen sich die Waren sachlich als Gebrauchswerte bewähren,
füreinander als verschiedene Gebrauchswerte da sein, als auch sachlich sich in der
ihrem Gebrauchswert entgegengesetzten gesellschaftlichen Qualität, dem Wert,
bewähren. Die Waren schließen in ihrer Existenz als Ge brauchswerte sich
sachlich von ihrer Existenz als Werte aus: »So stellt sich nicht nur ein
fehlerhafter Zirkel von Problemen dar, sondern ein Ganzes widersprechender
Forderungen, indem die Erfüllung einer Bedingung unmittelbar gebunden ist an
die Erfüllung ihres Gegenteils. Der Austauschprozeß der Waren muß sowohl
die Entfaltung wie die Lösung dieser Widerspruch sein.« 142
Hiermit soll angedeutet sein, daß sich im Austauschprozeß, insofern in ihm mit
der inneren notwendigen Zusammengehörigkeit von Gebrauchswert und Wert
zugleich deren sachlich bedingte gleichgültige, selbständige Existenz
gegeneinander gegeben ist, der Widerspruch gesetzt wird, der sich zunächst in
der Verdoppelung von Ware in Ware und Geld löst. Der den Waren immanente
Gegensatz von Gebrauchswert und Wert wird als ein äußerer dargestellt
dadurch, daß sich die Waren als Gebrauchswerte zum Geld als der
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ausgeschlossenen dritten Ware als zu ihrem Wert verhalten. Ihr Wert hat eine von
allen Gebrauchswerten der Waren selbständige verschiedene, materiellsachliche Existenz angenommen.
3. Der doppelseitig polarische Gegensatz von Ware und Geld und die
Vermittlung des über sich und den Gebrauchswert übergreifenden Wertes
(Kapital) mit sich selbst als Lösungsbewegungen des Widerspruchs
zwischen Gebrauchswert und Wert.
Nachdem im Austauschprozeß, in welchen die Waren als bloße Einheiten von
Gebrauchswert und Wert eingehen, die Verdopplung der Ware in Ware und
Geld produziert wird, kann an den Waren ihre Wertseite als Gleichheit mit
der ihnen gegenüberstehenden reellen Wertgestalt ausgedrückt werden. Was
die Waren in ihren sachlichen Dasein als Gebrauchswerte nicht zeigen können,
erscheint für alle Augen sichtbar im Preis als ihrer Gleichheit mit dem von
ihrem Gebrauchswert verschiedenen Gebrauchswert der ausgeschlossenen
dritten Ware, der für alle Waren als Verkörperung der abstrakt-allgemeinen
Arbeit gilt, bzw. als die allen Waren gemeinsame Wertgestalt. Daß die Waren
sowohl Gebrauchswert wie Wert sind, stellt sich so dar, daß sie reell bestimmte
Gebrauchswerte sind und ihr Wertsein in ideeller Weise als noch zu realisierende
Gleichheit mit der Geldware ausgedrückt ist, die sie als reell auftretender
Gebrauchswert nicht sein können. Da der Gebrauchswert, in dem die
ausgeschlossene Ware reell auftritt, durch die Beziehung aller Waren
aufeinander als Verkörperung abstrakt-allgemeiner Arbeit aus dem Umkreis der
Waren ausgeschlossen ist, ist sie reell die allgemeine Wertgestalt aller Waren.
Sie verkörpert reell auftretend das Wertsein aller anderen ihr als Gebrauchswerte
reell gegenüberstehenden Waren. Die abstrakt-allgemeine Arbeit, in der von
allen im Gebrauchswert ausgedrückten inhaltlichen Unterschieden abstrahiert
ist, in welcher also die verschiedenen, konkret-nützlichen Arbeiten die Form
gesellschaftlicher Allgemeinheit erhalten haben, existiert dem Austausch von
Sachen gemäß sachlich verkörpert in dem Gebrauchswert der ausgeschlossenen
dritten Ware. Wie für die Waren ihr Wert eine reelle Existenz in dem ihnen
gegenüberstehenden Gebrauchswert der ausgeschlossenen Ware hat, so
existiert für das Geld als diese reelle Wertgestalt aller Waren der Gebrauchswert
reell in der Reihe der ihm gegenüberstehenden Gebrauchswerte aller anderen
Waren. Da das Geld als allgemeine Wertgestalt, d. h., als allgemeines
Äquivalent, sich im Gegensatz zu allen Waren in Form unmittelbarer
Austauschbarkeit mit jedweder anderen Ware befindet, kann es auch
unmittelbar gegen jede andere ausgetauscht werden und reell in die
Gebrauchswerte aller anderen Waren verwandelt werden. Solange diese
Verwandlung noch nicht vorgenommen, das Geld noch nicht gegen andere
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Ware ausgetauscht worden ist – wodurch es mit der Annahme der
Gebrauchswertgestalt einer anderen Ware auch seine eigene
Gebrauchswertgestalt abstreifen würde –, existiert es reell nur als diese allgemeine Wertgestalt. Ideell ist es jeder Gebrauchswert, sofern seine Verwandlung in die Gebrauchswertgestalt der Waren noch aussteht, es sich noch
nicht wirklich gegen andere Ware ausgetauscht hat. »Im Verkauf W-G, ebenso
wie im Kauf G-W, stehen sich zwei Waren gegenüber, Einheiten von
Tauschwert und Gebrauchswert, aber an der Ware existiert ihr Tauschwert nur
ideel als Preis, während am Gold, obgleich es selbst ein wirklicher
Gebrauchswert ist, sein Gebrauchswert nur als Träger des Tauschwerts existiert
und daher nur als formaler, auf kein wirkliches individuelles Bedürfnis
bezogener Gebrauchswert. Der Gegensatz von Gebrauchswert und Tauschwert
verteilt sich also polarisch an die beiden Extreme von W-G, so daß die Ware
dem Gold gegenüber Gebrauchswert ist, der seinen ideellen Tauschwert, den
Preis, erst im Gold realisieren muß, während das Gold der Ware gegenüber
Tauschwert ist, der seinen formalen Gebrauchswert erst in der Ware
materialisiert. Nur durch diese Verdopplung der Ware in Ware und Gold und
durch die wieder doppelte und entgegengesetzte Beziehung, worin jedes Extrem
ideell ist, was sein Gegenteil reell ist, und reell ist, was sein Gegenteil ideell ist,
also nur durch Darstellung der Waren als doppelseitig polarischer Gegensätze
lösen sich die in ihrem Austauschprozeß enthaltenen Widersprüche«
(hervorgehoben vom Verf.). 143
Der doppelseitig polarische Gegensatz ist die die Warenzirkulation als fertig
funktionierenden Austauschprozeß in ihrer Struktur bestimmende
Lösungsbewegung des im reellen Austausch sich entwickelnden Widerspruchs
zwischen dem Gebrauchswert und dem Wert der Waren.
Hier soll in groben Zügen sichtbar gemacht werden, daß dieser doppelseitig
polarische Gegensatz in seiner spezifischen Gestalt die Lösungsbewegung des
Widerspruchs zwischen dem Gebrauchswert und Wert der Waren ist, als
dessen Grundlage eben die innere Zusammengehörigkeit und gleichzeitige
selbständige Existenz der beiden Seiten der Arbeit in ihrer historisch -spezifischen Form inhaltlich dargelegt worden sind. Einerseits müssen in ein und
demselben Prozeß, in dem die konkreten Arbeiten sich als gesellschaft lichallgemeine setzen, die unterschiedlichen Seiten ein und derselben Arbeit mit
innerer Notwendigkeit zusammengehören, die eine Seite notwendig mit der
anderen auftreten; andererseits müssen die natürliche und gesellschaftliche
Seite der Arbeit im Austausch der Arbeitsprodukte sachlich existieren. Als
wechselseitig sich ausschließende Qualitäten nehmen sie eine sachlich
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selbständige Existenz gegeneinander an. Die Seite der Arbeit, in der von allem
konkret-stofflichen Inhalt abstrahiert ist, besitzt, da im Austausch der
Arbeitsprodukte die abstrakt-allgemeine Arbeit zur gesellschaftlichen
Formbestimmtheit der Arbeit wird, auch eine sachlich selbständige Existenz
gegenüber der sachlich in den Gebrauchswerten verkörperten konkretnützlichen Seite der Arbeit.
Der doppelseitig polarische Gegensatz ist die Lösungsform des Widerspruchs
zwischen den sachlich erscheinenden Daseinsweisen der unterschiedlichen
Seiten der Arbeit. Durch ihn ist die Warenzirkulation als abstrakte Sphäre der
Kapitalzirkulation ihrer Struktur nach bestimmt. Die Seite, nach der die Arbeit
in stofflich-inhaltlicher Vielheit und die Seite, nach der sie in übersinnlichgesellschaftlicher Allgemeinheit auftritt, haben sich im doppelseitig-polarischen
Gegensatz auch polarisch auf die selbständig sachlich einander reell
gegenüberstehenden Pole verteilt. Als reell aufretende Gebrauchswerte sind
die Waren voneinander verschiedene stofflich-sinnliche Qualitäten, während
das Geld als Verkörperung abstrakt-allgemeiner Arbeit auftritt, in der von
allem stofflich verschiedenen Inhalt der Arbeit abstrahiert wird.
Dadurch, daß das im Geld reell als Sache existierende gesellschaftlich
Allgemeine sich durch die Form unmittelbarer Austauschbarkeit auszeichnet,
die Geldware in jede andere Ware und damit auch in jedwede Gebrauchswertgestalt verwandelbar ist, zeigt sich, »daß der Reichtum als solcher,
i. e. der bürgerliche Reichtum immer in der höchsten Potenz ausgedrückt ist in
dem Tauschwert, wo er als Vermittler gesetzt, als die Vermittlung der Extreme
von Tauschwert und Gebrauchswert selbst. Diese Mitte erscheint immer als das
vollendete ökonomische Verhältnis, weil es die Gegensätze zusammenfaßt, und
erscheint schließlich immer als eine Einseitig Höhere Potenz gegenüber den
Extremen selbst«.144 Es liegt der Sachverhalt vor, daß dies Allgemeine, in dem
von jedem stofflichen Inhalt abstrahiert ist, auch die Fähigkeit besitzt, jedwede
Gestalt des in den Gebrauchswerten zersplitterten stofflichen Inhaltes
anzunehmen.
Ohne daß eine mystisch-idealistische Vermischung von Gebrauchswert und
Wert vorläge, haben in einer der entgegengesetzten Seiten von Gebrauchswert und
Wert, nämlich in einer weiterentwickelten Gestalt des Wertes, (Geld) die
entgegengesetzten Seiten ihre Mitte die sie zusammenfaßt.
Im Austausch treten die mit innerer Notwendigkeit zusammengehörigen
unterschiedlichen Seiten ein und desselben Wesens (der Arbeit) zugleich als sich
sachlich ausschließende Qualitäten auf. Hierdurch nimmt der Unterschied
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innerhalb der Arbeit den Charakter eines wirklichen Gegensatzes, d. h., den
Charakter verschiedener, gegeneinander verselbständigter Wesenheiten an. Da
dies die spezifische Art und Weise ist, in der die einzelnen konkret-nützlichen
Arbeiten den gesellschaftlichen Charakter der Allgemeinheit erhalten, ist die
Arbeit als Einheit ihrer unterschiedlichen Bestimmungen, ihrer
Bewegungsstruktur nach in spezifischer Weise durch die Entfaltung und
Vermittlung des Gegensatzes von Gebrauchswert und Wert bestimmt. Diese
gipfelt im Kapital als der prozessierenden Einheit von Gebrauchswert und
Wert, von Ware und Geld.
Der doppelseitig polarische Gegensatz stellt sich als Entfaltung des in den
Waren eingeschlossenen Gegensatzes von Gebrauchswert und Wert dadurch
her, daß der Austausch die Verdopplung von Ware in Ware und Geld
produziert. Damit weist dieser entfaltete Gegensatz im Geld die Besonderheit
auf, daß dieses als reell existierendes Allgemeines, kraft seiner unmittelbaren
Austauschbarkeit gegen jedwede Ware, zugleich der Inbegriff des ihm
entgegengesetzten, in den Gebrauchswerten verkörperten stofflichen Reichtums
ist. Als diese den Gegensatz von Gebrauchswert und Wert selbst
zusammenfassende Mitte erweist sich die im Geld reell auftretende Wertseite
(gesellschaftliche Allgemeinheit) gegenüber den reell als Ge brauchswerten
auftretenden Waren (viele voneinander verschiedene, stoffliche Dinge) als
selbständige, höhere Potenz. Für die Waren ist es schwieriger, die Geldform
anzunehmen, da es aufgrund seiner Form unmittelbarer Austauschbarkeit auch
unmittelbar gegen jegliche Ware austauschbar ist. Damit irgendeine beliebige
Ware gegen eine andere Ware austauschbar ist, muß sie die erst im Preis ideell
antizipierte Geldgestalt reell annehmen, in der sie dann gegen jedwede andere
Ware austauschbar ist. Der Besitz des Geldes garantiert der Möglichkeit nach den
Besitz jedweder anderen Ware, und nur der in der unmittelbaren
Austauschbarkeit des Geldes garantierte Akt des Austausches selbst trennt die
Besitzer von Geld vom Besitz irgendeiner reell als Gebrauchswert auftretenden
Ware. Geld ist alles, weil mit Geld alles zu haben ist. 145
Da, wie schon erwähnt, erst in einer anderen Arbeit des Verfassers die
Bewegungsstruktur des Kapitals, ausgehend von der Ware als Einheit von
Gebrauchswert und Wert im einzelnen entwickelt wird, soll hier nicht näher
untersucht werden, wie die Weiterentwicklung der gesellschaftlichen Arbeit
sich als Weiterentwicklung des gegenüber den Waren als höhere Potenz
ausgewiesenen Geldes darstellt. Es soll nur festgehalten werden, daß sich durch
die Unterbrechung der Warenzirkulation als dem lebendigen Prozeß des
doppelseitig polarischen Gegensatzes das Geld gegen die Waren
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verselbständigt. Hierdurch wiederum wird im Geld als der die gegensätzlichen
Seiten von Wert und Gebrauchswert zusammenfassenden Mitte in entwickelter
Form der Widerspruch von Gebrauchswert und Wert gesetzt, der seine
Lösungsbewegung im Kapital findet. In diesem geht das Geld in einen Prozeß
über, in dem es sowohl Waren- wie Geldform annimmt und, aus der einen in die
andere Form übergehend, vermehrt zu sich zurückkehrt. Diese konkrete
Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert als
Prozeß der Verwertung des Werts hat die Gestalt des über sich und die andere
Seite übergreifenden Subjekts angenommen, das sich über das andere, den
Gebrauchswert, mit sich selbst vermittelt. Die an sich schon im doppelseitig
polarischen Gegensatz als höhere, gesellschaftlich-ökonomische Potenz
bezeichnete Selbständigkeit der Wertseite gegenüber der Gebrauchswertseite
hat sich nun zur absoluten, ihrer Bewegungsstruktur nach in der
Selbstvermittlung bestehenden Selbständigkeit weiterentwickelt. Als
prozessierende Einheit von Ware und Geld ist die im Geld als selbständige
Gestalt des Reichtums hervortretende Wertseite selbst das Ganze. Sie ist reell
Gebrauchswert und reell Wert, also in einer höheren Form Einheit von
Gebrauchswert und Wert als es Ware und Geld schon als Extreme des
doppelseitig polarischen Gegensatzes waren. Das Geld mußte die Eigenschaft,
kraft derer es als reell existierendes Allgemeines die höhere gesellschaftliche
Potenz war, im Augenblick des Austauschs gegen die Waren, d. h., im
Augenblick des wirklichen Übergehens in die ideell schon antizipierte
Gebrauchswertgestalt verlieren.
Wie hinsichtlich des doppelseitig polarischen Gegensatzes ausführlic her
nachgewiesen wurde, so soll die hier nur skizzenhaft angedeutete Bewe gungsstruktur des Kapitals auch dazu dienen zu zeigen, daß der Widerspruch
zwischen Gebrauchswert und Wert dadurch, daß die sachlich bedingte,
gleichgültige Selbständigkeit und die innere notwendige Zusammengehörigkeit
der unterschiedlichen Seiten der Arbeit seine Grundlage sind, seine konkreteste
Lösungsform findet in Gestalt der Vermittlung der einen über die andere
übergreifende Seite mit sich selbst. (s. S. 129 ff.)
Das Geld erschien schon im doppelseitig polarischen Gegensatz im oben
aufgezeigten Sinne als höhere Potenz gegenüber den Extremen Ge brauchswert und Wert, nämlich als die Gebrauchswert und Wert zusammenfassende Mitte. So gilt jetzt für das Kapital: »Weil die Bewegung oder das
Verhältnis, das als vermittelnd zwischen den Extremen ursprünglich erscheint,
dialektisch dazu notwendig führt, daß es als Vermittlung mit sich selbst
erscheint, als das Subjekt, dessen Momente nur die Extreme sind, deren
selbständige Voraussetzung es aufhebt, um sich durch ihre Aufhebung selbst als
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das allein Selbständige zu setzen.« 146
4. Der Vermittlungszusammenhang zwischen der durch das Gegensatzverhältnis
von Gebrauchswert und Wert in ihrem Doppelcharakter bestimmten Arbeit
und dem durch das Gegensatzverhältnis von Natur und Denken in seinem
Doppelcharakter bestimmten Produktionsakt des absoluten Geistes.
Im ersten Kapitel wurde auf die in Abhängigkeit der Entfaltung der Poten zen
gesellschaftlicher Arbeit sich naturwüchsig ausbildende Einheit des
Gegensatzes von Natur und Geschichte in Form des Gegensatzes von Natur und
Geist eingegangen. In allgemeiner Weise wurde versucht, deutlich zu machen,
warum es schließlich dazu kommen mußte, daß Hegel den Gegensatz von Natur
und Denken nach der Seite des Denkens auflöst. Auf diesem Hintergrund soll der
Zusammenhang betrachtet werden, der zwischen der in ihrer Bewegungsstruktur
durch die Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von Gebrauchswert und
Wert bestimmten gesellschaftlichen Arbeit und dem in seiner
Bewegungsstruktur durch die Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von
Natur und Geist bestimmten Produktionsaktes des absoluten Geistes besteht.
Dieser Zusammenhang soll soweit zur Sprache kommen, als unter Hervorhebung
seiner wesentlichsten Vermittlungsglieder einsichtig wird, auf welche Weise mit der
Erzeugung des Gegensatzes von Natur und Geschichte in Form des Gegensatzes
von Natur und Geist die Grundlagen für den Widerspruch geschaffen werden,
welche die mystisch verwandelte Form der Grundlagen des Widerspruchs zwischen
Gebrauchswert und Wert sind.
Allgemein kann gesagt werden, daß der innere Zusammenhang von Natur,
Gesellschaft und Denken in dem Maße eine gegensätzliche Durchset zungsform
besitzt, in dem die gesellschaftliche Arbeit als sein entscheidendes
Vermittlungsglied einen durch Gebrauchswert und Wert bestimmten
gegensätzlichen Charakter besitzt. Zeichnen sich die einfachsten Verhältnisse,
die die Individuen in der praktischen Aneignung der Natur miteinander eingehen
schon durch einen gegensätzlichen Charakter aus, dann kann auch nachvollzogen
werden, auf welche Weise die in entwickelteren Formen der praktischen
Aneignung der Natur sich ausbildenden Beziehungen zwischen Mensch und
Natur einen entsprechend entwickelteren gegensätzlichen Charakter besitzen.
Die Nachträglichkeit, die darin besteht, daß die Individuen erst vermit tels des
Austauschs ihrer Arbeitsprodukte in gesellschaftlichen Kontakt miteinander
treten, prägt auch das Verhalten der Menschen zur Natur. Das praktische
Aneignen der Natur ist vermittelt über gesellschaftliche Formen der Arbeit, in
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denen sich diejenigen Formen weiterentwickelt haben, die schon als sachliche
Daseinsformen abstrakt-allgemeiner Arbeit Ausdruck der Nachträglichkeit sind,
durch die der Austausch als Prozeß gekennzeichnet ist, worin sich der
gesellschaftliche Charakter der einzelnen Arbeiten herstellen muß. Durch
gesellschaftliche Formen hindurch, die Ausdruck einer Verselbständigung von
gesellschaftlicher und stofflich-natürlicher Seite sind, eignet der Mensch sich
praktisch die Natur an, so daß die gesellschaftliche Vermittlung des Menschen
mit der Natur gleichzeitig eine Verselbständigung der in diesen Formen sich
bewegenden Gesellschaft gegenüber der Natur mit sich bringt. Wie sich die
durch den Wert bestimmte gesellschaftliche Seite innerhalb der Gesellschaft
gegensätzlich zur Gebrauchswertseite verhält, so verhält sich die durch die
weiterentwickelte Form des Werts, nämlich die durch das Kapital bestimmte
bürgerliche Gesellschaft, insgesamt in gegensätzlicher Weise zur Natur. Dadurch,
daß sich die Gesellschaftlichkeit in einer ihr äußerlichen Weise zugleich
sachlich darstellen muß, kommt in die Unterscheidung von Natur und
Gesellschaft ein durch die sachliche Existenz des Werts bestimmte Sachlichkeit
herein. Daß die Natur von der Gesellschaft unterschieden ist und beide Seiten im
Sinne eines bloßen Unterschiedes relativ gegeneinander selbständig sind,
verwandelt sich in eine der Sachlichkeit der gesellschaftlichen Form der Arbeit
geschuldeten Weise in eine Verselbständigung der durch das Kapital
bestimmten Gesellschaft gegenüber der Natur.
Die praktische Aneignung der Natur setzt sich nach einer Seite hin hinter dem
Rücken der Individuen durch, und zwar vermittelt über die gesellschaftlichen,
aber sachlich existierenden Formen der Arbeit. Die Individuen vollstrecken die
praktische Aneignung der Natur in einer ihnen schon unter der Hand unbewußten,
durch die Sachlichkeit der gesellschaftlichen Formen der Arbeit
vorgeschriebenen Weise. In diesem Sinne ist die auf das Gegensatzverhältnis
von Gebrauchswert und Wert zurückzuführende gegensätzliche
Durchsetzungsform des inneren Zusammenhangs von Natur, Gesellschaft und
Denken durch die in einer Verselbständigung sich niederschlagende
Nachträglichkeit geprägt.
Ist das Kapital einmal historisch entstanden und reproduziert sich auf der
historisch gewordenen Grundlage der Scheidung der Produzenten von den
Eigentümern der Produktionsmittel, dann reproduziert es sich auf einer
Grundlage, auf der die Arbeit den durch den Gegensatz von Gebrauchs wert
und Wert bestimmten Doppelcharakter hat. Zeichnet sich die bürgerliche
Gesellschaft in ihrer historisch-spezifischen Form dadurch aus, daß das Kapital
die gesellschaftliche Einheit der Arbeit ist, dann gibt es in ihr keine
gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen zueinander und zur Natur, die in
ihrem gegensätzlichen Charakter nicht durch den Gegensatz von Gebrauchswert
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und Wert bestimmt wären.
Schon die einfachsten Formen, die sich im Verhalten der Individuen zueinander
ausbilden, sind entscheidend, weil es solche sind, durch die und durch deren
entwickeltere Gestalten hindurch sich die Individuen dann auch praktisch zur
Natur verhalten. Das Verhältnis, in dem der innere Zusammenhang von Natur,
Gesellschaft und Denken in unentwickeltster Form gegenwärtig ist, worin aber
schon über seinen gegensätzlichen Charakter entschieden wird, ist zugleich in
einfachster Weise historisch-spezifisch bestimmt. Auch als abstraktallgemeinstem Ausgangspunkt kann in ihm nicht von dem spezifischhistorischen Charakter, den die gesellschaftliche Arbeit unter den Bedingungen
der bürgerlichen Gesellschaft angenommen hat, abstrahiert werden. Die in
ihrem Gegensatz als Einheit von Gebrauchswert und Wert bestimmte Ware ist
als Elementarform der bürgerlichen Gesellschaft zugleich auch die
Elementarform, von der aus der maßgeblich durch die ökonomischgesellschaftliche Struktur bestimmte innere Zusammenhang von Natur,
Gesellschaft und Denken in seiner gegensätzlichen Durchsetzungsform zu
entwickeln ist. Angefangen von den einfachsten Verhältnissen, welche die
Individuen in der Reproduktion ihres Lebens eingehen, bis hin zu den
entwickeltsten handelt es sich um unterschiedlich entwickelte Beziehungen
zwischen Mensch und Natur, in denen der innere Zusammenhang von Natur und
Geschichte sich auf eine gegensätzliche Weise durchsetzt. Zwischen den
entwickelteren Verhältnissen, die an der Oberfläche des inneren
Zusammenhangs von Natur und Geschichte erscheinen, und den ihnen
zugrundeliegenden, einfacheren Verhältnissen gibt es, was ihren
gegensätzlichen Charakter anbelangt, keinen Unterschied. Den
gegensätzlichen entwickelteren, an der Oberfläche auftretenden
Durchsetzungsformen des inneren Zusammenhangs liegt kein von der
Gegensätzlichkeit und Widersprüchlichkeit freier Bereich des Gesamtzu sammenhanges zugrunde, geschweige denn, daß man etwa davon sprechen
könnte, daß der innere Zusammenhang als widerspruchsloser, gegensatzfreier,
in ihn verkehrenden gegensätzlichen Erscheinungsformen auftreten würde. Es
gibt kein hinter dem Gegensatz verborgenes, gegensatzloses Wesen, das in
diesem in einer es verschleiernden Weise erscheinen würde.
Dies gilt wohlgemerkt für die historisch-spezifischen Bedingungen, unter denen
sich die bürgerliche Gesellschaft reproduziert. Insofern unter diesen historisch
gewordenen Bedingungen die gesellschaftliche Arbeit aus ihren einfachsten
Verhältnissen heraus entwickelt werden kann, ist auch die Bedingung für die
Einsicht gegeben, daß der innere Zusammenhang der Bereiche des Weltganzen
die durch die spezifisch-historische Form der gesellschaftlichen Arbeit
bestimmte gegensätzliche Durchsetzungsform nicht für alle Zeit und Ewigkeit
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besitzt. Die von der widersprüchlichen Beziehung zwischen Gebrauchswert und
Wert ausgehende, auf allen Stufen sich reproduzierende Widersprüchlichkeit
der gesellschaftlichen Verhältnisse (z. B. der Widerspruch zwischen Entfaltung
der Produktivkräfte und der diese Produktivkräfte hemmenden, durch den
Wert gegebenen gesellschaftlichen Form) schließt real die Tendenz zur
Aufhebung, zur praktischen Abschaffung der für die gegensätzlichwidersprüchliche Durchsetzungsform verantwortlichen Bedingungen ein.
Insofern die Reproduktion der bürgerlichen Gesellschaft auf ihren eigenen,
historisch gewordenen Bedingungen in ihrer Widersprüchlichkeit zugleich der
Prozeß der realen Aufhebung dieser Bedingungen ist, ist auch die Entwicklung
zu einer gegensatzfreien, widerspruchslosen Durchsetzungsform des inneren
Zusammenhangs von Natur und Geschichte reell gegenwärtig.
Es bestätigt sich hier, zumindest auf die gesellschaftliche Arbeit und den
inneren Zusammenhang von Natur, Gesellschaft und Denken bzw. auf die
Einheit von Natur und Geschichte bezogen, daß es keinen Dualismus des
Wesens gibt. 147 Die dualistische Struktur gehört nicht schlechthin zum Wesen.
Diese erweist sich vielmehr unter bestimmten, historisch gewordenen
Bedingungen als historisch vergänglich. Sofern aber die den inneren Zusammenhang zwischen Natur und Geschichte maßgeblich bestimmende ge sellschaftliche Arbeit sich unter Bedingungen reproduziert, in denen sie den
durch den Gegensatz von Gebrauchswert und Wert bestimmten Dop pelcharakter besitzt, ist auch der innere Zusammenhang der Wirklichkeit durch
und durch widersprüchlich bestimmt. Die Widersprüchlichkeit der
vermitteltsten, konkretesten Erscheinungsweisen des inneren Zusammen hangs
von Natur, Gesellschaft und Denken ist nichts anderes als die weiterentwickelte Gestalt des Widerspruchs der einfachsten, unentwickelten Be ziehungen der Menschen zueinander und zur Natur. Auf den Stufen der
Reproduktion des Zusammenhangs zwischen Mensch und Natur handelt es sich
sowohl um stets sich erweiternde Beziehungen, in denen direkt der Widerspruch zwischen Gebrauchswert und Wert gesetzt und gelöst wird, als auch
um solche, in denen sich das Setzen und Lösen des Widerspruchs in
vermittelter, indirekter Weise geltend macht. Unter Bedingungen de r kapitalistischen Produktionsweise liegt, was die gegensätzliche Durchsetzungsform
des inneren Zusammenhangs der Bereiche des Weltganzen anbelangt, der
Widersprüchlichkeit der auf der Oberfläche erscheinenden Verhältnisse bzw.
dem Widerspruch der Erscheinung die Widersprüchlichkeit der dahinter
verborgenen, versteckten einfachsten Verhältnisse bzw. ein wesentlicher
Widerspruch zugrunde.
147
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Für den Nachvollzug der Art und Weise, in der Hegel den Widerspruch der
Erscheinung unter der Hand in die ihm unbewußte Voraussetzung seiner
philosophischen Betrachtung der Wirklichkeit verwandelt, muß fol gendes
berücksichtigt werden: Zu den Bedingungen, unter denen der innere
Zusammenhang der Wirklichkeit von Grund auf einen durch die Ge gensätzlichkeit der gesellschaftlichen Arbeit bestimmten gegensätzlichen
Charakter besitzt, gehört, daß sämtliche gesellschaftlichen Formen der Arbeit als
Formen des Werts sachlichen Charakter besitzen. Im Prozeß ihrer durch das
Verhalten der Individuen zueinander und zur Natur hindurch sich
vollziehenden Entfaltung verselbständigen sie sich daher gegen die Arbeit selbst
und damit auch gegeneinander. In der als gesellschaftliches Verhältnis von
Sachen sich darstellenden gesellschaftlichen Arbeit ist diese demzufolge als
bestimmte Weise des Verhaltens der Individuen zueinander und zur Natur
ausgelöscht.
Die Durchsetzungsform des inneren Zusammenhangs der Wirklichkeit ist nicht
nur, von den einfachsten Verhältnissen angefangen bis hinauf zu den
konkretesten von gegensätzlicher Natur. Weil die gesellschaftlichen Charaktere
der Arbeit gegenständlich als Eigenschaften von Sachen erscheinen, liegt
darüber hinaus auch noch ein Verkehrungsprozeß vor. In den gegeneinander
verselbständigten sachlichen Formen an der Oberfläche der bürgerlichen
Gesellschaft wird zunehmend die innere, selbst gegensätzlich bestimmte Natur
der gesellschaftlichen Verhältnisse und damit auch der innere Zusammenhang
von Natur, Gesellschaft und Denken ausgelöscht.
Wer sich nun auf der Oberfläche der gesellschaftlichen Gesamtproduktion
bewegt, muß die gegensätzlichen Erscheinungsformen verkürzt begreifen. Dies
geschieht in dem Maße, in dem er die Erscheinungen der Oberfläche der
gesellschaftlichen Gesamtreproduktion nicht als gegensätzliche Erscheinungsform zugrundeliegender gegensätzlicher Verhältnisse ableiten kann.
Der Widerspruch der Erscheinung wird verkehrt begriffen, weil der
wesentliche Widerspruch nicht nur im Widerspruch der Erscheinung seinen
entwickelten Ausdruck besitzt, sondern zugleich darin seine sachlich bedingte
Verdrehtheit so weit entwickelt ist, daß er darin ausgelöscht und nicht mehr als
zugrundeliegender sichtbar ist.
Die in ihrer Gegensätzlichkeit auftretenden Durchsetzungsformen werden nicht
aus den einfachsten zugrundeliegenden Verhältnissen, die die gesamte
Durchsetzung des inneren Zusammenhangs schon als eine historischspezifische kennzeichnen, entwickelt und damit nicht als Resultat begriffen. In
der Form, in der die entwickelten erscheinenden Verhältnisse bzw. die
entwickelteren Durchsetzungsformen des inneren Zusammenhangs von Mensch
und Natur verkürzt begriffen werden, müssen sie in eine ewig gültige
Naturvoraussetzung verkehrt werden.
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Je nach Tiefe und Umfang, in dem die gegensätzlichen Erscheinungsformen
erfaßt und durchdrungen werden, kommt es zur Entwicklung eines Er satzzusammenhangs für den inneren Zusammenhang der Wirklichkeit. Wird
nämlich der zugrundeliegende Zusammenhang in seinem gegensätzlichen
Charakter nicht erfaßt, dann muß, ausgehend von den Erscheinungsformen ein
Zusammenhang entwickelt werden, der nach Maßgabe der fehlenden Einsicht in
die innere Natur gesellschaftlicher Arbeit und damit nach Maßgabe des
verkehrten Begreifens der gegensätzlichen Durchsetzungsformen des inneren
Zusammenhangs auch ein verkürzt begriffener Zusammenhang bzw. ein
Ersatzzusammenhang sein. Da der zugrundeliegende Widerspruch in
entwickelteren Verhältnissen auch als Widerspruch der Erscheinung auftritt, in
dieser aber der Verkehrungsprozeß so weit fortgeschritten ist, daß er dort als
solcher nicht mehr sichtbar ist, ist er als die Ursache für den gegensätzlichen
Charakter der erscheinenden Verhältnisse von einem Bewußtsein, das diesen
verhaftet bleibt, nicht mehr erfaßbar. Dieses erkennt nicht, daß die
Gegensätzlichkeit dieser Formen zurückgeht auf eine dahinter verborgene,
zugrundeliegende Gegensätzlichkeit einfacherer Verhältnisse. Insofern von der
gegensätzlichen Erscheinungsform aus der von dieser bestimmte
Ersatzzusammenhang entwickelt werden muß, prägt der unerkannte,
zugrundeliegende Widerspruch nicht nur das verkehrte Aufgreifen der
Erscheinungsform, sondern auch den durch dieses Aufgreifen bedingten
Ersatzzusammenhang. Die Nachträglichkeit, in der sich der innere
Zusammenhang von Natur und Geschichte durchsetzt und sich in der sowohl
gegensätzlichen wie ihn sachlich verkehrenden und auslöschenden
Erscheinungsform niederschlägt, verwandelt sich in dem Maße, in dem Hegel
dieser gegensätzlichen Erscheinungsform selbst verhaftet bleibt, in eine
nachträgliche Erklärung des inneren Zusammenhangs. Er erhält die Gestalt der
Einheit der unter der Hand gegeneinander verselbständigten, in sich verkürzt
und verstümmelt begriffenen Seiten von Natur (Naturgeist) und Geschichte
(Menschengeist). Was auf eine von Hegel nicht erkannte Weise in einem
Vermittlungszusammenhang steht und maßgeblich durch diesen bestimmt ist,
wird aus diesem herausgerissen und nachträglich in einer durch die verkehrt
begriffene, gegensätzliche Durchsetzungsform des inneren Zusammenhangs
bestimmten Weise wieder in einen Vermittlungszusammenhang gebracht. Der
durch die verkehrte Erscheinungsform bedingte und von hier aus entwickelte
Ersatzzusammenhang zeichnet sich in seiner Nachträglichkeit dadurch aus, daß
eine der entgegengesetzten Seiten zum über beide Seiten übergreifenden
Subjekt gemacht wird, das umgekehrt die Form der Natur und die Form des
endlichen Geistes bald annimmt, bald abstreift, »sich aber in diesem Wechsel
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erhält und ausreckt«. 148
Unter Bedingungen der vollentwickelten bürgerlichen Gesellschaft sind die
einfachsten, auf Basis des Doppelcharakters der Arbeit zu erfassenden, durch den
Gegensatz von Gebrauchswert und Wert bestimmten Verhältnisse nicht nur die
Elementarformen des ökonomisch-gesellschaftlichen Bereichs, sondern insofern
in diesem das Verhältnis Mensch–Natur in seiner spezifisch-historischen Gestalt
entscheidend geprägt wird, sind sie auch die Elementarformen der über die
ökonomisch-gesellschaftliche Sphäre hinausgehenden weiterentwickelten,
prozessierenden Beziehungen zwischen Mensch und Natur. Die sowohl den
inneren Zusammenhang sachlich verdrehenden als auch seine
Gegensätzlichkeit bestimmenden Erscheinungsformen können im Rückgang zur
gesellschaftlichen Arbeit und weiter im Rückgang zu den entwickelten
Verhältnissen gesellschaftlicher Arbeit zugrundeliegenden einfacheren
Verhältnissen dechiffriert werden. Dann können diese Erscheinungsformen von
diesen Verhältnissen, d. h. auch von dem ersten ökonomischen Konkretum der
Ware aus in ihrer zunehmend sich entwickelnden Verdrehtheit und
Gegensätzlichkeit dargestellt werden.
Mit dem Nachvollzug des sachlich bedingten Verkehrungsprozesses von den
einfachsten Verhältnissen bis zu deren entwickeltsten Erscheinungsformen
wird zugleich aufgezeigt, inwiefern es im Zuge der zunehmenden Verkehrung
der inneren Natur der ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse dazu
kommt, das praktische Verhalten zur Natur von der Geschichte
auszuschließen und damit den Gegensatz von Natur und Ge schichte bzw.
von Natur und Geist zu erzeugen.
Die Widersprüchlichkeit der Erscheinung ist Ausdruck des Wider spruchs
zwischen Gebrauchswert und Wert und geht auf den Doppelcharakter der
Arbeit zurück. Von diesem aus ist in der oben angegebenen Weise die
spezifisch-historische Durchsetzungsform des inneren Zusammenhangs von
Natur-, Gesellschafts- und Denkformen zu erfassen. Die vom Doppelcharakter
der Arbeit aus erfaßbare Widersprüchlichkeit ist die Ursache dafür, daß die
Doppelseitigkeit der Wirklichkeit, nach der die Geschichte eine natürliche Seite
und die Natur eine geschichtliche Seite besitzt, von gegensätzlichem Charakter
ist. Dieser doppelseitig polarische Gegensatz ist als spezifisch-historisch
bestimmte Durchsetzungsform des inneren Zusammenhangs von Natur,
Gesellschaft und Denken (aufgrund des Verhaftetbleibens in den sachlich den
inneren Zusammenhang verkehrenden Erscheinungsformen) die Grundlage für
die Ausbildung eines Ersatzzusammenhangs. Im Vollzug der Ausbildung des
Ersatzzusammenhangs kommt es dazu, daß die verkehrt begriffene
148
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Erscheinungsform des wirklichen, nicht begriffenen inneren Zusammenhangs
umgekehrt zur Erscheinungsform des Ersatzzusammenhangs gemacht wird.
Was als gegensätzliche, sachlich den inneren Zusammenhang verkeh rende
Erscheinungsform Resultat einer vom Widerspruch zwischen Gebrauchswert
und Wert aufzuzeigenden Entwicklung ist, wird ständig durch die auf ihrer
eigenen Grundlage sich reproduzierenden gesellschaftlichen Verhältnisse als
Voraussetzung produziert und reproduziert und muß von jemandem, der dem
den inneren Zusammenhang verkehrenden Schein verhaftet bleibt, unter der
Hand einseitig zur Voraussetzung des Ersatzzusammenhangs gemacht werden.
Dann wird diese in den verkehrt begriffenen Erscheinungsformen bestehende
Voraussetzung wieder in ein Resultat verwandelt, insofern der
Ersatzzusammenhang als Prozeß ausgegeben werden muß, der die verkehrt
begriffenen Erscheinungsformen des unerkannt bleibenden inneren
Zusammenhangs produziert. Aus einer Hegel unbewußt vorgegebenen
Voraussetzung werden diese Erscheinungsformen in eine von dem
Ersatzzusammenhang geschaffene Voraussetzung verwandelt.
Zwischenbemerkung:
Bei diesem mehrfachen Umschlagen von Resultat in Voraussetzung und von
Voraussetzung in Resultat, das in dieser Arbeit schon ausführlich betrachtet
wurde, handelt es sich um ein ebenso mehrfaches »Umschlagen von Empire in
Spekulation und von Spekulation in Empire«. (Karl Marx, Kritik des Hegelschen
Staatsrechts, MEW, Bd. 1, S. 241.) Insofern Hegel die gegensätzliche
Durchsetzungsform, in welcher der innere Zusammenhang von Natur, Ge sellschaft und Denken erscheint, nicht als solche, d. h. nicht als dessen
Erscheinungsform erfassen und sie daher verkürzt und verstümmelt begreifen
muß, wird sie spekulativ in das Gegensatzverhältnis von Materie und Geist
verwandelt, wie es auf S. 7 ff. dieser Arbeit unter Angabe ganz bestimmter
Eigentümlichkeiten charakterisiert wurde. Die spekulativ in dieses Ge gensatzverhältnis verwandelte Erscheinungsform des inneren Zusammenhangs
der Wirklichkeit wird nun auf ebenso spekulative Weise nach der Seite des
Denkens aufgelöst, d. h. in den absoluten Geist zurückgeführt als die dem
Gegensatz zugrundeliegende Einheit. Natur und Geschichte sind in der
gegensätzlichen Form, in der sie erscheinen und in der Gestalt des Gegensatzes
von Natur und Denken begriffen werden, nicht mehr vermittelbar, weil sie längst auf
andere, in einer dem Schein der verdrehten Formen gesellschaftlicher Arbeit
verhafteten Bewußtsein nicht durchschaubaren Weise, längst miteinander
vermittelt sind. Jeder Versuch einer Vermittlung bzw. einer Vereinigung der
entgegengesetzten Seiten kann in dem Maße, in dem der in ihnen erscheinende
innere Zusammenhang nicht erkannt wird, nur in der spekulativen
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Konstruktion einer Ersatzvermittlung bestehen.
Mit der Verwandlung der einen Seite des Gegensatzes zur über sich und die
andere Seite übergreifenden absoluten Idee als Einheit des Gegensatzes wird
dieser aus einem wirklich-realen Gegensatz, der selbst aufgrund der
gleichgültigen Selbständigkeit der Seiten gegeneinander nicht mehr
vermittelbar, zu keiner Vereinigung mehr fähig ist, in einen bloß logischen
Gegensatz verwandelt, in dem Natur und Denken zu bloßen Momenten oder
Abstraktionen der als Einheit gefaßten absoluten Idee gemacht werden.
In dem Augenblick, in dem das Denken zum über beide Seiten übergreifenden
Subjekt gemacht wird, degenerieren Denken und Natur zu logischen, unselbständigen
Abstraktionen der absoluten, als Einheit gefaßten Idee. Nun findet wieder ein
Umschlag von Spekulation in Empire statt:
Nachdem sie, zu logischen Abstraktionen herabgebracht, der Idee zu der ihr
immanenten Selbstunterscheidung verhelfen und als unentwickelte Keime in deren
Schoß schlummern, kann diese sich dann umgekehrt wieder herablassen, – was
Hegel als Erzeugung oder produktiven Schöpfungsakt der Idee darstellt –
Natur und endlichen Geist aus sich hervorzubringen und sich selbst in den
beiden entgegengesetzten Gestalten der realen Welt darzustellen, um sich so, in die
Wirklichkeit entlassend, in Natur und endlichen Geist zu verdoppeln. Es kann
nun so scheinen, als bedürfe der Begriff zu seiner Verwirklichung keines äußeren
Antriebes, als würde er, ohne dazu eines äußeren Materials oder Stoffes zu
bedürfen, »seine eigene, den Widerspruch der Einfachheit und des
Unterschiedes in sich schließende und deswegen unruhige Natur« dazu treiben,
»sich zu verwirklichen, den in ihm selbst nur auf ideelle Weise, d. h., in der
widersprechenden Form der Unterschiedslosigkeit vorhandenen Unterschied
zu einem wirklichen zu entfalten und sich durch die Aufhebung seiner Einfachheit als
eines Mangels, einer Einseitigkeit, wirklich zu dem Ganzen zu machen, von
welchem er zunächst nur die Möglichkeit erhält« (G.W.F. Hegel, Werke,
a.a.O., Bd. 10, S. 14).
So wie Hegel die Seiten in ihrem Gegensatzverhältnis aufgrund fehlender
Einsicht in die innere Natur der gesellschaftlichen Arbeit aufgreifen mußte, so
treten sie nun umgekehrt als Resultate der absoluten Idee auf, d. h., gewinnt
diese in ihnen empirische Existenz.
Von den Autoren des Buches »Krise und Kapitalismus bei Marx« wird in einem
Exkurs über die Kritik des Hegelschen Idealismus festgestellt: »Die
Behauptung des jungen Marx jedoch,
jenes >Umschlagen von Empirie in Spekulation und von Spekulation in
Empirie< ergebe sich notwendig aus der Hegelschen Methode, weil es sich bei
dieser nicht darum handle, >die empirische Existenz zu ihrer Wahrheit, sondern
die Wahrheit zu einer empirischen Existenz zu bringen< ... ist ein Beispiel
>unkritischer<, weil Hegel verfehlender Kritik des absoluten Idealismus«.
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(Veit-Michael Bader u. a., Krise und Kapitalismus bei Marx, 1975, S. 64 f., Fußnote
85)
Mit dem gegen den jungen Marx erhobenen Vorwurf haben die Autoren nur dann
recht, wenn sie ihm ein so absurdes Hegel-Verständnis unterschieben wie etwa
das folgende: Hegel ist im Besitze einer obskuren Wahrheit, von der man nicht
weiß, woher sie kommt und was an positivem Wissen über die Wirklichkeit in
ihr enthalten ist. Nach dieser inhaltlich schwer auszuweisenden Wahrheit
stutze nun Hegel die Wirklichkeit zurecht, indem er bestimmte Seiten der
Wirklichkeit als ihre empirische Existenz ausgebe. Die Marxsche Behauptung
erweist sich aber auf einem ganz anderen, Hegel voll gerecht werdenden
Hintergrund als richtig. Es gilt nämlich zu berücksichtigen, was im Verlaufe
dieser Arbeit schon über die Genesis der Logik dargelegt, speziell was über
den Umschlag von Voraussetzung in Resultat und von Resultat in
Voraussetzung ausgeführt wurde. Die Logik ist Resultat, insofern die
Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von Natur und Geschichte im
absoluten Geist als dem beide Seiten gemeinsamen Dritten ihren
teleologischen Abschluß findet. Im Rahmen der Entfaltung und Vermittlung
des Gegensatzes erarbeitet sich Hegel ein ständig umfangreicheres und tieferes
Wissen über die Bereiche von Natur und Geschichte in ständiger
Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften, der klassischen Ökonomie
und den für ihn im Formellen steckenbleibenden Logiken seiner Vorgänger. Der
absolute Geist ist nun als Resultat nichts anderes als das, was er in seinem Werden,
d. h., in der zu ihm auflaufenden Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes
gewesen ist. Alles, was Hegel über die Wirklichkeit weiß, ist daher seinem wesentlichen Gehalt und seiner Bewegungsstruktur nach in der Logik
aufbewahrt. Als so bestimmte gibt sie nun die Voraussetzung ab für alle
Erkenntnis der Wirklichkeit. Insofern sich der absolute Geist im Medium der
Natur und der Menschenwelt als das entäußert, was er vor dieser Entäußerung
im Seinsmodus der Logik ist, handelt es sich auch darum, daß die Wahr heit
zur empirischen Existenz gebracht wird. Ist das Leben beschrieben, das die
absolute Idee in den Bereichen der Natur und der Menschenwelt führt, dann ist
auch die Wirklichkeit begriffen. (Vgl. Karl Marx, Kritik des Hegelschen
Staatsrechts, a.a.O., S. 240.) Soweit Marx nun die Unzulänglichkeit an Hegels
Staatsauffassung nachweisen kann, kommt darin zum Ausdruck, daß si ch die
Wirklichkeit dem in der Logik über sie Ausgesagten in dem Maße nicht fügt,
in dem die Logik selbst nur das Resultat eines Prozesses ist, in dem die
Wirklichkeit verkehrt begriffen worden ist. Bei der Verkehrtheit, in der Hegel den
Staat begreift, handelt es sich um die Reproduktion der Verkehrtheit, die damit
gegeben ist, daß Hegel auf Basis der ihm unbewußten Erzeugung des
Gegensatzes von Natur und Geschichte die Wirklichkeit nach Maßgabe der
Entfaltung und Vermittlung dieses Gegensatzes darstellen muß. So sehr dieser
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Auflösungsprozeß des Gegensatzes eine verdrehte Reproduktion der
Wirklichkeit darstellt, so wenig wird durch die Anwendung des Wissens, das in
dem beiden entgegengesetzten Seiten gemeinsamen Dritten als dem Ziel der
Auflösung enthalten ist, »die empirische Existenz zu ihrer Wahrheit« gebracht.
Daß Hegel die empirische Existenz nicht zu ihrer Wahrheit, sondern vielmehr
die Wahrheit zur empirischen Existenz bringt, ist eine Kritik, die zu recht
darauf zielt, daß die Logik nicht das hält, was sie nach Hegel versprechen
muß, und ist alles andere als »ein Beispiel unkritischer Kritik des absoluten
Idealismus«.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mit dem was bisher über die Entwicklung des absoluten Geistes als »Ersatzzusammenhang« ausgeführt wurde, zeichnet sich in groben Umrissen die im
folgenden noch weiter zu erhellende Komplexität des Vorgangs ab, den Marx
mit den Begriffen der »Umkehrung«, der »Umstülpung«, des »vom-Kopf-aufdie-Füße-Stellens« der Hegelschen Philosophie umschrieben hat.
Ist der Ersatzzusammenhang durch die naturwüchsige Auflösung des
Gegensatzes nach der Seite des Denkens bestimmt, so daß eine der entge gengesetzten Seiten zum über beide Seiten übergreifenden, gemeinsamen dritten
Wesen gemacht wird, das sich dann umgekehrt in der verkehrt begriffenen,
gegensätzlich bestimmten Wirklichkeit produziert, dann wird verständlich,
inwiefern das verkehrte Begreifen des Widerspruchs der Erscheinung zur
Grundlage dafür wird, ihn in eine die Welt transzendierende Einheit aufzulösen.
In dieser hat, wie Hegel sagt, der Widerspruch als Widerspruch keine Geltung
mehr. »Hegels Hauptfehler besteht darin, daß er den Widerspruch der
Erscheinung als Einheit im Wesen, in der Idee faßt, während er allerdings ein
Tieferes zu seinem Wesen hat, nämlich einen wesentlichen Widerspruch. «149
Was Hegel als »Widerspruch der Erscheinung« begreift, ist nicht identisch mit
der Art und Weise, in der der Widerspruch zwischen Gebrauchswert und Wert
auf der Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft erscheint. Der »Widerspruch
der Erscheinung« wird von Hegel, sofern es um den Wi derspruch zwischen
Gebrauchswert und Wert geht, unter Auslassung aller wesentlichen
Vermittlungsglieder verkürzt wiedergegeben. Die Marxsche These muß daher
wie folgt präzisiert werden: Die verkehrte Weise, in der Hegel den
»Widerspruch der Erscheinung« begreifen muß (als prozessierende Beziehung
zwischen solchen Seiten, die aus ihrem wirklichen Zusammenhang
herausgerissen und gegeneinander verselbständigt wurden), ist die Bedingung
dafür, daß er den »Widerspruch der Erscheinung als Einheit im Wesen, in der
Idee faßt«, statt ihn adäquat als entwickelte Erscheinungsform des
149
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zugrundeliegenden wesentlichen Widerspruchs zu begreifen.
Innerhalb des Entwicklungsprozesses der Hegelschen Philosophie, in der Hegel
auf der mit Kant gemeinsamen Grundlage dessen Philosophie fortentwickelt –
unter Berücksichtigung der Wirkungen, welche die über die klassische
Ökonomie vermittelte Auseinandersetzung mit der menschlichen Arbeit hat –,
muß nachvollzogen werden, wie im Verlaufe der Inthronisierung des Denkens
zum mystischen Träger der Vermittlung des Gegensatzes des Denkens in der
Bestimmung des abstrakt-geistigen Produktionsaktes gefaßt wird.
Ohne hier darauf eingehen zu können, wie dies von der Entwicklung der
Potenzen gesellschaftlicher Arbeit beeinflußt wird, kann für Kant festgehalten
werden, daß er im Vollzug der Erklärung, warum schon die Wirklichkeit nur
das sein kann, wozu sie für uns durch eine bestimmte Form des Erkennens
gemacht wird, die Tätigkeit der Vernunft als einen Produktionsakt bestimmt.
Für Kant nämlich vermag die Vernunft in der Wirklichkeit nur das zu erkennen,
was sie selbst produziert hat. Die Wirklichkeit ist für uns nur das, was sie durch
die die Erkenntnis produzierende Vernunft ist. Die Vernunft zeichnet sich bei
Kant gerade in ihrer Selbständigkeit gegenüber der Wirklichkeit dadurch aus,
daß aus ihr hervorgeht (wenn auch mit der Einschränkung versehen, daß sie die
Wirklichkeit nicht in ihrem Ansichsein erkennt), was eigentlich im Prozeß
gesellschaftlicher Auseinandersetzung mit der Natur entsteht und hiermit aus
einem vom Denken auch immer unabhängigen Prozeß. Dieser Sachverhalt, daß
immer auch eine vom Denken unabhängige Wirklichkeit bestimmend dafür ist,
wie weit sie erkannt wird, verflüchtigt sich bei Kant zu der Unterstellung, daß die
in ihrem Ansichsein nicht erkannte Wirklichkeit lediglich die Sinne affiziert.
Es kann hier nur unter Verweis auf den im 1. Kapitel kurz skizzierten na turwüchsigen »Übergang von Kant zu Hegel« und nach den eben gemachten
Ausführungen folgendes festgehalten werden: Mit der Weiterentwicklung der
Versubjektivierung und Verselbständigung des Denkens gegenüber der Natur
wird auch die darin bei Kant schon enthaltene Bestimmung des Produktionsaktes
weiterentwickelt. Dieser wird bei Fichte als Tathandlung des Selbstbewußtseins
zur absoluten Grundlage gemacht und bei Schelling als bewußtloses
Geschehen des Selbstbewußtseins dann auch auf die Natur übertragen und in
seinem System von 1801 (Transzendentalphilosophie) in Form der
künstlerischen Produktion zum »Höchsten« erklärt, weil in ihr sich die Einheit
bzw. der innere Zusammenhang der einander entgegengesetzten Bereiche von
Denken und Handeln, von Natur und Geschichte offenbart.
In einer historischen Untersuchung, in der sowohl der Entwicklungsstand der
Potenzen gesellschaftlicher Arbeit als auch die diesen entsprechenden
Gestalten der Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von Natur und
Denken analysiert werden, wie sie in den Philosophien von Hegels Vorgängern
vorliegen, muß aufgedeckt werden, inwiefern Hegel selbst den abstrakt-
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geistigen Produktionsakt ins Zentrum der Vermittlung des Gegensatzes von
Natur und Geist stellt. Hegel vermag die entwickelteste Vermitt lungsstruktur
der Einheit des Gegensatzes zuwege zu bringen bei einer gleichzeitigen totalen
Versubjektivierung des Denkens. Weil der absolute Geist als das zum mystischen
Träger der Vermittlung aufgespreizte Denken Natur und Menschenwelt
produziert, kann für Hegel auch das ganze Universum, entgegen der Auffassung
von Kant, als das begriffen werden, was es an sich ist.
So wenig es auf Ebene der ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse eine
reine Selbstbewegung der Wertformen gibt, sondern diese sich als solche und in
ihrer Bewegungsstruktur nach Maßgabe der Entfaltung und Vermittlung des
Gegensatzes von Gebrauchswert und Wert ausbilden (was als solches nur
begriffen und ideell reproduziert werden kann auf Grundlage der Kenntnis des
Doppelcharakters der Arbeit), ebenso wenig gibt es für Hegel auf dem Felde der
ideellen Reproduktion des Gesamtzusammenhangs in Form der Einheit des
Gegensatzes von Natur und Denken zuerst bzw. unmittelbar eine selbständige
Bewegung der reinen Denkformen. Dieser liegt vielmehr das wenn auch
mystisch verdrehte so doch inhaltlich ausweisbare Gegensatzverhältnis von
Natur und Denken zugrunde, das den Produktionsakt der absoluten Idee in
seinem Doppelcharakter bestimmt.
Dem im reinen Medium des Denkens sich bewegenden absoluten Geist, wie er
Gegenstand der Logik ist, geht die inhaltlich ausweisbare, weltimmanente
Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes vorher. (Si ehe hierzu Kapitel 5,
S. 177ff.)
5. Verselbständigung, Verknöcherung und Nachträglichkeit als Kriterien für den
Dualismus der Einheit des Gegensatzes von Natur und Geist und als mystisch
verwandelte Formen der gleichlautenden Kriterien für den Dualismus der
Einheit des Gegensatzes von Gebrauchswert und Wert.
Worauf es beim Vergleich der Bewegungsstrukturen von absolutem Geist und
Kapital ankommt, kann in Form einer Analogie wie folgt bestimmt werden: So wie
sich auf dem Felde der ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse Gebräuchswert
und Wert zueinander verhalten hinsichtlich der Grundlagen ihres
Widerspruchs, der im Kapital seine konkreteste Lö sungsbewegung findet, so
verhalten sich auf dem Felde von Hegels ideeller Reproduktion des
Gesamtzusammenhangs der Wirklichkeit Natur und endlicher Geist
zueinander hinsichtlich der Grundlagen ihres Widerspruchs, der im absoluten
Geist seine konkreteste Lösungsbewegung findet. Wie für die
Gegensatzverhältnisse von Natur und Geist, von Gebrauchswert und Wert
gezeigt wurde, sind die innere, notwendige Zusammengehörigkeit der Seiten
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und ihre gleichgültige, selbständige Existenz gegeneinander jeweils die
Grundlagen des Widerspruchs. Durch diese Grundlagen sind die
Bewegungsstrukturen des Kapitals und des absoluten Geistes als ebenso viele
Lösungsbewegungen des Widerspruchs festgelegt und damit die grundsätzliche
Gleichheit der beiden Bewegungsstrukturen.
An der gesellschaftlichen Arbeit wurde gezeigt, wie sie als entscheidendes
Vermittlungsglied des inneren Zusammenhangs von Natur-, Gesellschafts- und
Denkformen in ihrer Bewegungsform durch das Gegensatzverhältnis von
Gebrauchswert und Wert bestimmt ist. Soweit nachgewiesen worden ist, wie es
unter bestimmten, historisch gewordenen Bedingungen zu der durch das
Umschlagen von Resultat in Voraussetzung und von Voraussetzung in Resultat
bestimmten Entwicklung des Ersatzzusammenhangs von Natur und Geschichte
kommt, hat die Analogie ihre Begründung gefunden. Hiermit ist der historischkonkreten Untersuchung der Weg gewiesen, auf dem sie in einer von Analogien
freien Verfahrensweise die Hegelsche Dialektik in ihrer eigentümlichen
Bewegungsstruktur aus der spezifisch-historischen Form der materiellgesellschaftlichen Verhältnisse zu erklären hat.
Alle in das die gesellschaftliche Arbeit in ihrer Bewegungsstruktur kennzeichnende
Gegensatzverhältnis von Gebrauchswert und Wert eingeschlossenen
Bedingungen für die Erzeugung des Gegensatzes von Natur und Geschichte, d.
h., für das Herausreißen der beiden Seiten aus ihrem maßgeblich durch
gesellschaftliche Arbeit bestimmten Zusammenhang erweisen sich als ebenso
viele Bedingungen für die Entstehung der beiden die Grundlage des Widerspruchs
ausmachenden Bestimmungen. Wenn Hegel die gegensätzliche
Erscheinungsform des Zusammenhangs mit diesem selbst verwechselt und den
Gegensatz von Natur und Geschichte »erzeugt« und wenn er den Gegensatz
schließlich unter der Hand zum Ausgangspunkt seiner Wissenschaft macht, dann
verwandelt er den Gegensatz auch in die Bedingung für die Konstruktion des
mystischen Ersatzzusammenhangs.
Die im 1. Kapitel (auf S. 14 ff.) aufgeführten Eigentümlichkeiten werden daher
beibehalten, wenn der absolute Geist es ist, der, als Einheit des Gegensatzes aus
diesem hervorgehend, nun umgekehrt den Gegensatz als Bedingung seiner selbst
produziert. Die aus außerhalb der Hegelschen Philosophie liegenden
Sachverhalten resultierende Verselbständigung der Seiten gegeneinander mit
allen in sie eingeschlossenen Eigentümlichkeiten, welche zunächst als ebenso
viele Bedingungen für die Existenz des absoluten Geistes auftreten, werden daher
auch innerhalb der Philosophie in die vom Geist produzierte Bedingung seiner
selbst verwandelt.
Aus diesen Eigentümlichkeiten lassen sich im wesentlichen drei Kriterien für den
Dualismus des Verhältnisses von Natur und Geist entnehmen. Diese Kriterien
bestehen in der wechselseitigen Verselbständigung der Seiten gegeneinander,
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ihrer Verknöcherung und schließlich darin, daß ihre Einheit den Charakter einer
nachträglichen Vereinigung besitzt.
Diese Kriterien werden im folgenden näher betrachtet und darauf hin untersucht, wie
weit sie die mystisch verwandelten Formen der gleichlauten-den Kriterien für
den Dualismus des Gegensatzes von Gebrauchswert und Wert sind. Da die
Kriterien sich wechselseitig bedingen, ist jedes von ihnen auch, so weit dies im
Rahmen dieser Arbeit möglich ist, vollständig erst mit Abschluß ihrer sukzessiv
verlaufenden Darstellung erfaßt.
Was bisher für die Begründung der oben formulierten Analogie zwischen den
Gegensatzverhältnissen von Gebrauchswert und Wert und von Natur und Geist
dargelegt worden ist, wird in den folgenden Ausführungen vorausgesetzt und
zugleich durch sie präzisiert und weiterentwickelt.
Während die beiden ersten Kriterien sich im wesentlichen auf die gleichgültige
selbständige Existenz der Seiten gegeneinander beziehen, wird durch das
dritte Kriterium die innere notwendige Zusammengehörigkeit der Seiten
charakterisiert.
5.1 Verselbständigung, Verknöcherung und nachträgliche Vereinigung als
Kriterien für den dualistischen Charakter des Gegensatzverhältnisses von
Gebrauchswert und Wert.
Die Verselbständigung der unterschiedlichen Seiten der gesellschaftlichen
Arbeit besteht darin, daß sich ihr allgemeiner Charakter sachlich im Gebrauchswert darstellen muß. Als Umformierung des Naturstoffs macht es das
Wesen der konkret-nützlichen Arbeit aus, sich in Gebrauchswerten zu
vergegenständlichen. Dagegen hört es nicht zum Wesen der abstrakt-allgemeinen Arbeit, in die als übersinnlicher Beziehung der verschiedenen
Arbeiten aufeinander »kein Atom Naturstoff eingeht«, sinnlich -gegenständliche Existenz in einem Gebrauchswert anzunehmen. In gegenständlichsachlicher Form zu existieren ist für die konkret-nützliche Arbeit ein gewöhnlicher,
unabhängig von der historisch-gesellschaftlichen Form, zu jeder Zeit gültiger
Vorgang. Für die gesellschaftliche Seite der Arbeit ist die sachliche Existenz
dagegen ein einmaliger, ihr äußerlicher und nur unter besonderen, historisch
gewordenen Bedingungen gegebener Vorgang. Der gesellschaftlichen Seite der
Arbeit wird nicht eine ihr wesentlich zukommende, übersinnlichungegenständliche Daseinsweise gegeben, sondern eine ihr entgegengesetzte,
die das Wesen gerade der konkret-nützlichen Seite der Arbeit ausmacht. Beide
Seiten haben aufgrund der sachlichen Existenz der gesellschaftlichen
Allgemeinheit der Arbeit und in Form dieser Sachlichkeit eine Eigenschaft, die
ihnen nur unter den Bedingungen, unter denen die Individuen vermittels des
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Austauschs in gesellschaftlichen Kontakt zueinander treten, gemeinsam ist.
Während dies Gemeinsame das Wesen der einen Seite ausmacht, ist es dem Wesen
der anderen Seite fremd. Dies in der sachlichen Existenz bestehende Gemeinsame
der sich wechselseitig ausschließenden Qualitäten wurde aber gerade als die
Bedingung ihrer Trennung und Verselbständigung gegeneinander aufgezeigt.
Weil die gesellschaftliche Seite der Arbeit eine ihr äußerlich fremde Existenz
annimmt, muß sie auch in einer ihr äußerlichen fremden, durch die Äußerlichkeit der Sachen bestimmten Weise gegenüber der Arbeit als konkret nützliche auftreten. Der Unterschied der übersinnlich-gesellschaftlichen Seite
der Arbeit zu ihrer sinnlich-stofflichen Seite ist nicht nur ein Unterschied
zwischen einem Übersinnlichen und einem Sinnlichen, sondern zugleich ein
Unterschied zwischen zwei verschiedenen sinnlichen Gegenständen. Dieser
sachliche Charakter ist dem Unterschied zwischen der konkret-nützlichen und
gesellschaftlich-allgemeinen Seite der Arbeit äußerlich und wird ihm nur unter
bestimmten, historisch gewordenen Bedingungen aufgeprägt. Es handelt sich
nicht auf der einen Seite um eine konkret-sinnliche Sache und auf der andern um
ein übersinnlich-gesellschaftliches Verhältnis, sondern um den für die
Sachlichkeit der Arbeitsprodukte bestimmten Unterschied zwischen einem
konkret-nützlichen Gegenstand, der konkret-nützliche Bedürfnisse befriedigt,
und einem gesellschaftlichen Ding, dessen Gebrauch durch seine
gesellschaftliche Funktion bestimmt ist. Die in der Äquivalentform stehende
Ware dient aufgrund ihrer Form unmittelbarer Austauschbarkeit als
Tauschmittel. Als Daseinsweise abstrakt-allgemeiner und in dieser Form
gesellschaftlicher Arbeit besitzt der Gebrauchswert eine von seiner
konkreten Nützlichkeit verschiedene, ihr entgegengesetzte gesellschaftliche
Bedeutung.
Gegenüber der konkret-nützlichen Seite erhält die gesellschaftliche Seite der
Arbeit eine Selbständigkeit, die nicht nur darin besteht, daß sie eine die sinnlichmaterielle Qualität ausschließende, übersinnlich-immaterielle Qualität ist.
Diese Selbständigkeit ist vielmehr der Arbeit geschuldet, insofern sie sich in
konkret-nützlichen Dingen verkörpert. Die Selbständigkeit, in der die
gesellschaftliche Seite auftritt, erhält den Charakter der Selbständigkeit, in der
voneinander verschiedene Sachen auftreten.
In abstrakt-allgemeiner Weise, d. h. unter Abstraktion von der historisch
spezifischen Gestalt der Gesellschaftsformationen kann für die gesellschaftliche
Arbeit festgehalten werden, daß sie eine konkret-nützliche und gesellschaftlichallgemeine Seite in sich vereinigt. Daß sich die konkret-nützliche und die
gesellschaftlich-allgemeine Seite voneinander unterscheiden, stellt nichts
besonderes dar. Es handelt sich hierbei nur um eine andere Formulierung dafür,
daß stets in gesellschaftlichem Zusammenhang stehende Individuen sich praktisch
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die Natur aneignen. Auf dieser abstrakten Ebene kann auch nicht von einem
dualistischen Charakter der Bewegungsstruktur der gesellschaftlichen Arbeit
gesprochen werden. Für die gesellschaftliche Arbeit kann, auf eine logische
Kurzformel gebracht, nur festgehalten werden, daß sie die Einheit
unterschiedlicher Bestimmungen ist. Daß die unterschiedlichen Seiten der Arbeit
als konkret-nützliche und gesellschaftlich-allgemeine sich wechselseitig
ausschließende Qualitäten sind, darf nicht als Dualismus ausgegeben werden. Unter
den historisch gewordenen Bedingungen der bürgerlichen Gesellschaft besitzt die
Arbeit aber als Einheit ihrer unterschiedlichen Seiten dualistischen Charakter zu nächst einmal dadurch, daß die bloße Unterscheidung in eine sachlich bedingte
Verselbständigung der Seiten verwandelt wird.
Die Erscheinungsform der Arbeit als Einheit ihrer konkret-nützlichen und
gesellschaftlich-allgemeinen Seite stellt eine Einheit zugleich sachlich
gegeneinander verselbständigter Seiten dar. Wert und Gebrauchswert als sich
entgegengesetzte, sich wechselseitig ausschließende, sinnlich-stoffliche und
übersinnlich-gesellschaftliche Qualitäten sind polarisch auf unterschiedlich
nebeneinander existierende Sachen verteilt.
Um die Äußerlichkeit und Fremdheit hervorzuheben, die für die gesellschaftliche
Seite der Arbeit in ihrer sachlich-gegenständlichen Existenz liegt, kann diese als
eine Verknöcherung verstanden werden.
Hinsichtlich der konkret-nützlichen Arbeit von Verknöcherung zu reden,
insofern diese sich ihrem Wesen gemäß in Gebrauchswerten vergegenständlicht, hat
keinen Sinn. Dagegen ist es sinnvoll, von Verknöcherung zu reden, wenn die
übersinnliche, nicht gegenständliche Beziehung, in der die einzelnen voneinander
verschiedenen Arbeiten als abstrakt-allgemeine und in dieser Form
gesellschaftliche anerkannt sind, d. h., wenn das gesellschaftliche Verhalten der
Individuen zueinander, das diese in der Reproduktion ihres Lebens eingehen,
gegenständliche Existenz in den Arbeitsprodukten annimmt und wie eine Sache
handhabbar wird.
Die nachträgliche Vereinigung als dem dritten Kriterium für den dualistischen
Charakter des Gegensatzverhältnisses von Gebrauchswert und Wert gründete darin,
daß die Individuen erst vermittels des Austauschs ihrer Arbeitsprodukte in
gesellschaftlichen Kontakt miteinander treten. Erst nachdem die Arbeiten sich in
Produkten vergegenständlicht haben, werden sie in eine Beziehung zueinander
gebracht, aus der ihr gesellschaftlicher Charakter hervorgeht. Der
gesellschaftlich-allgemeine Charakter der Arbeit stellt sich nicht nur
nachträglich im Austausch der Arbeitsprodukte her, sondern muß sich aufgrund
dieser Nachträglichkeit zugleich auch noch an den fertigen Produkten selbst
darstellen. Die Form, in der die einzelnen voneinander verschiedenen konkretnützlichen Arbeiten als gesellschaftlich-allgemeine anerkannt sind, existiert selbst
in Form einer Sache. Die selbständig als Sache existierende gesellschaftliche
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Seite erweist sich, wie oben am Geld demonstriert, aufgrund der Form
unmittelbarer Austauschbarkeit als Einheit von Gebrauchswert und Wert, von
stofflich-einzelner und gesellschaftlich-allgemeiner Seite der Arbeit. Haben sich
die Produkte im Austausch entäußert und hat ihre Gesellschaftlichkeit eine ihrer konkret-nützlichen Seite gegenüber selbständige Existenz im Geld angenommen, so
nimmt die weitere Entwicklung der gesellschaftlichen Form der Arbeit ihren
Ausgang von dieser einmal entäußerten Gestalt und kann als Vereinigung beider
Seiten nur den Charakter der Einheit der schon immer sachlich voneinander
getrennten Seiten besitzen. Als Einheit, die sich über die Sachen vermittelt
realisiert, unterliegt sie in ihrer Entwicklung einer dem sachlichen Verhältnis
geschuldeten Eigengesetzlichkeit. Diese Eigengesetzlichkeit wurde oben
ausgewiesen als eine Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von
Gebrauchswert und Wert, von Ware und Geld. Im Kapital nimmt die Einheit die
über Ware und Geld vermittelte sachliche Gestalt des prozessierenden Geldes
an. Das Kapital ist die prozessierende Einheit von Ware und Geld.
5.2 Verselbständigung und Verknöcherung von Natur und Geist als mystisch
verwandelte Formen der Verselbständigung und Verknöcherung von
Gebrauchswert und Wert.
Was entspricht in Hegels ideeller Reproduktion des Zusammenhangs von Natur
und Geist der durch den Gebrauchswert und Wert gegebenen sachlich bedingten
Verselbständigung der unterschiedlichen Seiten der gesellschaftlichen Arbeit?
Es wurde bereits grob skizziert, wie es unter bestimmten gesellschaftlichen
Bedingung zur Erzeugung des Gegensatzes von Natur und Geschichte in Form
des Gegensatzes von Natur und Geist kommt. Hierbei wurde zugleich der
Prozeß nachvollzogen, durch den es unter solchen Bedingungen, unter denen die
unterschiedlichen Seiten der Arbeiten sich in der sachlich durch den Wert
bedingten Weise gegeneinander verselbständigen, dazu kommt, daß Natur und
Geschichte aus ihrem inneren Zusammenhang herausgerissen und verkürzt begriffen
in Form von »Natur« und »Geist« in ein gegensätzliches auf der wechselseitigen
Gleichgültigkeit der Seiten beruhendes Verhältnis zueinander gebracht werden.
Auf diesem Hintergrund wird im folgenden nachgewiesen, daß das
Gegensatzverhältnis von Natur und Geist in seinem Dualismus in verwandelter
Form durch die gleichen Kriterien bestimmt ist, wie der dualistische Charakter des
Gegensatzes von Gebrauchswert und Wert.
Hinsichtlich des Verhältnisses von Gebrauchswert und Wert hat sich gezeigt,
daß die Ursache für die Verselbständigung gegeneinander in der Sachlichkeit
liegt, mit der sich die gesellschaftliche Seite als Wert in einem Gebrauchswert
darstellen muß. Hinsichtlich des Verhältnisses von Natur und Geschichte wurde
als Ursache für deren Verselbständigung gegeneinander das Herausreißen aus
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ihrem maßgeblich durch gesellschaftliche Arbeit bestimmten inneren
Zusammenhang angegeben. Hierdurch wird eine Polarisierung der sich wechselseitig
ausschließenden Qualitäten von sinnlich-gegenständlicher Natur auf der einen und
übersinnlich-ungegenständlichem Geist auf der andern Seite hergestellt.
Die Verselbständigung kann aber nicht an diesen nur analytisch festzuhaltenden
Abstraktionen festgemacht werden, sondern allein an dem, als was sich der Geist
in der Gesellschaft und in der Natur darstellt. Die Verselbständigung der Seiten
gegeneinander kann nur aus der Art und Weise erklärt werden, in der Natur und
Gesellschaft als Träger des Geistes bzw. als dessen Verkörperungen auftreten.
Mit dem Ausschließen der praktischen Aneignung der Natur von der Geschichte
geht eine Trennung dieser praktischen Aneignung der Natur von der
gesellschaftlichen Form einher, in der sie sich vollzieht. Wird die Gesellschaftlichkeit
des Produktionsprozesses, was hier nicht näher betrachtet werden kann, nicht mehr
als zu ihm gehörige erfaßt, so hat dies zur Folge, daß die verkürzt begriffene,
vom Produktionsprozeß getrennte Gesellschaftlichkeit aus Willensverhältnissen
erklärt wird.
Das Verhältnis von Natur und Geschichte wird wie folgt verwandelt: Es stehen
sich auf der einen Seite die aus dem Geist erklärten, verkürzt begriffenen
gesellschaftlichen Erscheinungsformen der Arbeit und auf der andern Seite
eine verkürzt begriffene Natur gegenüber. Die gesellschaftliche Arbeit wird ihrer
Gesellschaftlichkeit beraubt, auf den bloßen Arbeitsprozeß reduziert. Aus dem
entscheidenden Vermittlungsglied des Zusammenhangs von Natur und Geschichte
wird sie in ein neutrales, ahistorisches Geschehen verwandelt. Auf diese Weise
zurechtgestutzt, wird die gesellschaftliche Arbeit insofern instrumentalisiert, als
sich der Geist ihrer bedient, um vermittels der Umformierung des Naturstoffs
seine in der Menschenwelt gegebene sinnlich-gegenständliche Daseinsweise zu
reproduzieren.
In dem Maße, in dem keine Einsicht in die innere Natur der gesellschaftlichen
Arbeit vorhanden ist, werden Vermittlungsglieder des inneren Zusammenhangs
ausgespart. Die voneinander abhängigen, in einem inneren Zusammenhang
stehenden Seiten werden einmal in sich verkürzt und verkehrt begriffen und zum
andern in dem Maße, in dem dies der Fall ist, voneinander getrennt und
gegeneinander verselbständigt. Wie sich die unterschiedlichen Seiten der
gesellschaftlichen Arbeit dadurch gegeneinander verselbständigen, daß die
gesellschaftliche Seite sachliche Existenz annehmen muß, so führt das verkürzte
Begreifen von Natur und Geschichte, das mit ihrem Herausreißen aus dem
inneren Zusammenhang einhergeht, zu einer Verselbständigung von Natur und
Geist.
Bei der Durchsetzungsform des inneren Zusammenhangs von Natur und Geschichte,
die in ihrer Gegensätzlichkeit durch das Gegensatzverhältnis von Gebrauchswert
und Wert bestimmt ist, handelt es sich um ein Verselbständigen der Seiten, die sich
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innerhalb dieses Zusammenhangs abspielt. Der Zusammenhang setzt sich
aufgrund der historisch-spezifischen Form der gesellschaftlichen Arbeit unter
gleichzeitiger Verselbständigung der Seiten durch. Daß sich in der Welt der
Erscheinungen die Durchsetzungsformen gegeneinander und gegen ihre innere
Einheit verselbständigen und diese nicht mehr als solche sichtbar ist, bedeutet aber
keinesfalls, daß die unterschiedlichen Seiten von Natur und Geschichte aus ihrem
inneren Zusammenhang und damit auf Kosten dieses Zusammenhangs herausgerissen
werden. Indem sich der innere Zusammenhang unter bestimmten, histo risch
gewordenen Bedingungen in einer gegensätzlichen, die Verselbständigung der
Seiten einschließenden Form durchsetzt, liegt kein den Zusammenhang
verstümmelndes Geschehen vor.
Die durch das Herausreißen aus ihrem wirklichen Zusammenhang hervorgehende
Verselbständigung der Seiten ist durch dessen gegensätzliche Durchsetzungsform
bedingt. Aus diesem Grund teilt die Verselbständigung mit dieser auch den
historisch-spezifischen Charakter. Aber als Charakteristikum einer verkehrten
Auffassung von der Wirklichkeit handelt es sich bei dem Herausreißen der
unterschiedlichen Seiten aus ihrem Zusammenhang um ein Geschehen, das diesen
Zusammenhang ebenso sehr verkürzt und verdreht wie es ihm äußerlich ist.
Was für den inneren Zusammenhang von Natur und Geschichte hinsichtlich
seiner gegensätzlichen Durchsetzungsform dargelegt wurde, gilt auch für die in
ihrem Doppelcharakter durch das Gegensatzverhältnis von Gebrauchswert und Wert
bestimmte gesellschaftliche Arbeit. Auch hier handelt es sich um eine der Einheit
immanente Verselbständigung, die an das spezifisch-historische Besondere
gebunden ist, welches darin besteht, daß ihre gesellschaftliche Seite sachlichgegenständlich Gestalt annehmen muß. Daß sich in dem erscheinenden
gesellschaftlichen Verhältnis die unterschiedlichen Seiten der Arbeit sachlich
gegeneinander verselbständigen und ihr Charakter, historisch-spezifische
Daseinsform gesellschaftlicher Arbeit zu sein, ausgelöscht ist, geschieht nicht auf
Kosten der gesellschaftlichen Arbeit in dem Sinne, daß sie hierdurch etwa
verkürzt oder verstümmelt würde.
Die aus der Erzeugung des Gegensatzes von Natur und Geschichte hervorgehende
Verselbständigung von Natur und Geist wird im folgenden weiterentwickelt und
präzisiert, insofern sie unter dem Gesichtspunkt der Verknöcherung betrachtet wird.
Der innere Zusammenhang von Natur, Gesellschaft und Denken stellt sich nach
allen Seiten als ein Prozeß dar. Die Natur ist in ihrer geschichtlichen
Entwicklung ebenso ein Prozeß wie die nach Maßgabe der Entfaltung der
Potenzen gesellschaftlicher Arbeit in ihrer Entwicklung voranschreitende
Menschengeschichte. Sofern Naturprozeß und Gesellschaftsprozeß sich
wechselseitig durchdringen und sich wechselseitig bedingen, ist natürlich auch
der durch gesellschaftliche Arbeit sich herstellende, in beiden Seiten sich
realisierende Vermittlungszusammenhang von Natur und Ge schichte ein
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Prozeß. Darauf, wie dieser im einzelnen zu bestimmen ist, kommt es hier nicht
an. Es geht nur darum, daß dieser Prozeß durch das Herausreißen von Natur und
Geschichte aus ihrem inneren Zusammenhang und ihr verkürztes Begreifen in
Form des Gegensatzverhältnisses von Natur und Geist zunächst einmal
unterbrochen wird. Der innere Zusammenhang von Natur und Geschichte wird als
Prozeß in den verkürzt und verstümmelt begriffenen Gestaltungen von Natur und
Geist verknöchert. Diese Verknöcherung wird nun, ausgehend von dem
doppelseitig polarischen Gegensatz von Natur und Geschichte näher betrachtet.
Als Eigentümlichkeit dieses Gegensatzes wurde schon festgehalten, daß jede der
Seiten sich selbständig gegenüberstehend mit der andern vermischt.
Was Hegel auf dem damaligen Standpunkt der Forschung über die Natur weiß,
wird von ihm im Rhythums der Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von
Natur und Denken, von sinnlich Einzelnem und Geistig-Allgemeinem im Medium
des Sinnlich-Materiellen entwickelt. Durch die Entfaltung und Vermittlung des
Gegensatzes ist die Natur voll und ganz bestimmt. Das auf den bestimmten Stand
der Entfaltung der Potenzen gesellschaftlicher Arbeit noch beschränkte Wissen
über die Natur wird in einer die Natur verstümmelnden Weise als deren Ganzes
ausgegeben. Der Naturprozeß wird in ein durch die Entfaltung und Vermittlung
des Gegensatzes von Natur und Denken bestimmtes Entwicklungsschema gepresst
auf Kosten seiner viel umfängreicheren konkreteren Entwicklung.
Daß die Gesellschaft selbst eine natürliche Seite besitzt und in ihrer Entwicklung
einer bestimmten Naturwüchsigkeit unterworfen ist, erscheint bei Hegel darin,
daß der Geist in grobmaterialistischer Weise den Charakter eines
Naturprozesses besitzt. Hierdurch unterliegt er einer sowohl der Gesellschaft als
auch dem menschlichen Denken äußerlich fremden Naturgesetzlichkeit. (S. auch: 180
ff.) Die Selbständigkeit, die der Geist besitzt, verdankt er nicht sich selbst, sondern
der Natur. Die Natur assimilierend, erhält er als Übersinnlich-Immaterielles die
Macht, sich selbständig wie die materiell-sinnliche Natur, zu entwickeln. Eine
Naturwüchsigkeit, die im gesellschaftlichen Bereich auf der Unbewußtheit der
Individuen über ihren gesellschaftlichen Zusammenhang beruht und sich in der
bürgerlichen Gesellschaft am weitesten fortentwickelt hat, erscheint in
verwandelter Form darin, daß der Entwicklungsprozeß des Geistes sich als ein
mystisch-travestierter Naturprozeß entpuppt. Es wurde schon ausgeführt, das
die Natur durch gesellschaftliche Arbeit verändert wird und daß in dem Grade dieser
Veränderung Natur und Menschengeschichte auf Seiten der Natur zusammengehen.
Unter Einschluß dessen, was oben Verknöcherung des Naturprozesses genannt
wurde, verleitet dies Hegel dazu, die Natur in ihrer Ganzheit als ein Produkt
des absoluten Geistes auszugeben. Die gesellschaftliche Wirklichkeit erhält als
Ausdrucksform des Geistes einen naturgesetzlichen Charakter, der ihr in
Wirklichkeit nicht zukommt, und die Natur erhält einen durch die
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gesellschaftliche Seite bestimmten Charakter, der ihr, an den wirklichen
Eingriffen gesellschaftlicher Arbeit gemessen, so auch nicht zukommt.
Vermittelt darüber, daß Natur und Gesellschaft in verkürzt begriffener Form zu
Daseinsformen des absoluten Geistes erklärt werden, enthält die Natur ein Zuviel
an gesellschaftlicher Beeinflussung und die Gesellschaft ein Zuviel an natürlicher
Beeinflussung.
Als das beide Seiten zusammenfassende, ihnen gemeinsame Dritte ist der absolute
Geist kein abstrakt-leeres Hirngespinst, sondern ist seinem Gehalt und seiner
Bewegungsstruktur nach als das bestimmt, als was er sich in den unterschiedlichen
Gestaltungen der Welt verkörpert. Selbständiges Dasein gewinnt der Geist allein
dadurch, daß er sich in den sachlich-verdrehten Erscheinungsformen der Gesellschaft
auf der einen und in den sinnlich-gegenständlichen Formen der Natur auf der
andern Seite manifestiert. Der Geist kann der Natur nur selbständig
gegenüberstehen, wenn er selbst eine sinnlich-natürliche Seite besitzt, sei es im
menschlichen Organismus oder in den sachlichen Daseinsweisen der
gesellschaftlichen Verhältnisse, wie z. B. im Geld. Der Geist muß auch in der
Menschenwelt sachlich-gegenständliche und auch natürliche Gestalt annehmen,
auch wenn diese Gestalt dann nur funktional als Träger der Geistes bestimmt ist und
ganz in der geistigen Bedeutung aufgehen soll.
Stellt man noch in Rechnung, daß der Geist nur das sein kann, zu dem er sich
durch die Assimilation der Natur macht, dann zeigt sich, daß sich in Umkehrung zu
Hegels eigener Auffassung nicht zwei Formen des Geistes, sondern im Grunde
genommen zwei Formen der Natur gegenüberstehen. Die Art und Weise, in der
sich Natur und Geist gegenüberstehen, und damit der Unterschied zwischen ihm als
Übersinnlich-Immateriellem und der Natur als Materiell-Sinnlichem erhält einen
durch die Natur bestimmten gegenständlichen-sachlichen Charakter. Hier tritt auf
Ebene der ideellen Gesamtreproduktion der Wirklichkeit in mystisch
verwandelter Form ein Sachverhalt auf, der oben für das Gegensatzverhältnis
von Gebrauchswert und Wert dargelegt worden ist. Es handelte sich darum,
daß der Unterschied zwischen der sinnlich-gegenständlich und übersinnlichungegenständlichen Seite der gesellschaftlichen Arbeit einen sachlichen, durch die
sinnlich-gegenständliche Seite bestimmten Charakter erhalten hat.
Sofern Hegel vom Gegensatz von Natur und Geschichte in Form des Gegensatzes
von Natur und Geist einen Ersatzzusammenhang für den zugrundeliegenden, nicht
erkannten wirklichen Zusammenhang entwickeln muß, so handelt es sich hierbei
um das nachträgliche In-Bewegung-Setzen von Gestaltungen, in denen der nicht
erkannte zugrundeliegende Prozeß in ihm äußerlich sachlich-verknöcherter Weise
zum Erstarren gebracht worden ist. Als prozessierende Einheit von Natur und
endlichem Geist besitzt der absolute Geist als dieser Ersatzzusammenhang den
Charakter einer prozessierenden »Sache«. Der absolute Geist erscheint hierin als die
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mystisch travestierte Gestalt des Kapitals, das als sich nachträglich herstellende
gesellschaftliche Einheit der Arbeit, d. h., als prozessierendes, sich in Ware und
Geld darstellendes Geld, den Charakter einer prozessierenden Sache besitzt.
Nach dem bisher Entwickelten kann, bezogen auf das Gegensatzverhältnis von
Natur und endlichem Geist, in zweifacher Weise von einer Verknöcherung
gesprochen werden. Einmal wird die von Hegel nicht erkannte prozessierende
Beziehung zwischen Natur und Gesellschaft in den verkürzt begriffenen
Gestaltungen von Natur und Geist verknöchert. Zum andern handelt es sich um
eine Verknöcherung, wenn sich der absolute Geist als dem zum Träger der
Vermittlung aufgespreizten menschlichen Denken, sich umgekehrt in den
Wirklichkeitsbereichen von Natur und Menschenwelt verkörpert. Es wird einer
rein geistigen übersinnlichen Tätigkeit in einer ihrem Wesen absolut fremden
Weise mystisch aufgezwungen, sinnlich-gegenständliche Gestalt anzunehmen, sich
zu materialisieren. Das Gegensatzverhältnis von Natur und Geist und dasjenige
von Gebrauchswert und Wert haben damit folgendes gemeinsam: Eine
übersinnlich-ungegenständliche Tätigkeit nimmt gegenständlich-sinnliche
Existenz an. Jedesmal gibt dies die Bedingung dafür ab, daß die Seiten sich
gleichzeitig gegeneinander verselbständigen. Hierüber aber darf der wesentliche
Unterschied nicht vergessen werden. Da es in der gesellschaftlichen Arbei t
immer darum geht, auf welche Weise die einzelnen konkret-nützlichen Arbeiten in
einem gesellschaftlichen Zusammenhang den Charakter gesellschaftlicher
Allgemeinheit erhalten, gilt für sie auch, welche historisch -spezifische Form
sie auch besitzen mag, daß sie ihrem Wesen nach, d. h., für alle Zeiten
unterschiedliche Seiten besitzt. Dagegen handelt es sich beim absoluten Geist
als der einen, zum beide Seiten zugrundeliegenden Wesen gemachten Seite des
Denkens um eine allein durch die geistige Subtanz bestimmte Tätigkeit.
5.3 Die Nachträglichkeit der Vereinigung von Natur und Geschichte als mystisch
verwandelte Form der Nachträglichkeit der Vereinigung von Gebrauchswert und
Wert.
Im Folgenden wird hinsichtlich des Verhältnisses von Natur und Geschichte auf
die innere, notwendige Zusammengehörigkeit der Seiten eingegangen als der
zweiten, die Grundlage des Widerspruchs ausmachenden Bestimmung. Es gilt
zu zeigen, daß Natur und Geist als Daseinsweisen des von Hegel konstruierten
Ersatzzusammenhangs der Wirklichkeit mit der gleichen inneren Notwendigkeit
zusammengehören wie Gebrauchswert und Wert als die unterschiedlichen
Daseinsweisen der Arbeit. Für beide Gegensatzverhältnisse wird sich zeigen,
daß die innere notwendige Zusammengehörigkeit der Seiten in eigentümlicher
Weise den Charakter einer nachträglichen Vereinigung besitzt.
Der absolute Geist als naturwüchsiges Resultat einer die Philosophiege-
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schichte bestimmenden Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von Natur
und Geschichte und damit als naturwüchsiges Resultat einer verdrehten
Auffassung von der Wirklichkeit produziert sich umgekehrt in dem Gegensatz
von Natur und Geschichte, um hierdurch einen Prozeß in Gang zu setzen, der
als die Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes seinen Lebensprozeß
darstellt. Nur auf diese Weise vermag der absolute Geist auch als das der Welt
selbständig gegenüberstehende Wesen allen weltlichen Inhalt in sich
aufgenommen zu haben. So notwendig es für den absoluten Geist ist, sich in die
materiell-sinnliche Gestalt der Natur und in die natürlich sachlich
gesellschaftlich bestimmte Menschenwelt zu entäußern, so notwendig gehören
Natur und endlicher Geist zusammen. Der Geist existiert nicht ohne die Natur
und die Natur nicht ohne den Geist. Gott, der für Hegel als Geist zu fassen ist,
»ist nicht ohne die Welt und die Welt nicht ohne Gott«. Der Geist wäre nichts,
wenn er sich nicht durch die Assimilation der Natur zu etwas machte. Die Natur
ist nur deshalb da, damit der Geist sich in sie entäußern und durch sie überhaupt
erst einen Inhalt gewinnen kann. Unter Abstraktion von bestimmten
Unterschieden besteht zwischen dem Gegensatzverhältnis von Gebrauchswert
und Wert und dem von Natur und Geist die Gemeinsamkeit, daß die beiden
Seiten jeweils mit innerer Notwendigkeit zusammengehören als sich
wechselseitig ausschließende Seiten ein und derselben Tätigkeit. Die
Gemeinsamkeit läßt sich durch eine Paraphrasierung der schon zitierten Stelle
aus der zweiten Auflage des »Kapital« beschreiben: Dieselbe abstrakt-geistige
Tätigkeit ist verschieden und selbst entgegengesetzt bestimmt, je nach dem sie
auf die Natur als ihr sinnlich-materielles Produkt oder auf das Denken als ihrem
in der Menschenwelt sich vergegenständlichenden Ausdruck bezogen wird. Im
Unterschied zur gesellschaftlichen Arbeit ist die Tätigkeit des absoluten
Geistes als deren Seiten Natur und Geschichte mit innerer Notwendigkeit
zusammengehören, in ihrer Substanz allein durch die eine Seite des Gegensatzes,
d. h., durch das Denken bestimmt. In ihrer Substratlosigkeit besitzt die der Welt
zugrundeliegende geistige Tätigkeit den oben beschriebenen Doppelcharakter
nur in einem uneigentlichen Sinne. Es handelt sich bei ihr um eine ihr
immanente Unterscheidung, um eine, wie Hegel es formuliert, unterschiedslose
Unterscheidung, die den Widerspruch in sich enthält. Dadurch, daß der
Unterschied wirklich herausgesetzt wird, indem sich der absolute Geist in die
ihm selbst entgegengesetzte Qualität der Natur entäußert, wird ein Prozeß in
Gang gesetzt, in dem sich der Widerspruch in entwickelter Weise setzt und löst.
Die Selbstunterscheidung des absoluten Geistes als dem der Welt
gegenüberstehenden selbständigen Wesen stellt natürlich nichts anderes dar als
eine Transponierung des weltimmanenten Gegensatzes von Natur und
endlichem Geist. Der durch den Gegensatz selbst bedingte absolute Geist muß
sich durch diese Selbsunterscheidung auszeichnen, damit er den
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weltimmanenten äußerlichen Gegensatz von Natur und endlichem Geist als seine
eigene Voraussetzung produzieren kann. Diese welttranszendente
Unterscheidung kommt dem Produktionsakt des absoluten Geistes allein als
einer geistigen übersinnlich-immateriellen Tätigkeit zu. Daher erhält die geistige
Tätigkeit wirklichen Doppelcharakter erst dann, wenn der absolute Geist sich
weltimmanent in Natur und endlichen Geist verdoppelt und aus dieser
Verdoppelung zu sich zurückkehrt. Als dieser Entäußerungsprozeß besitzt die
geistige Arbeit des absoluten Geistes Doppelcharakter: Als immateriellunsinnliche Tätigkeit nimmt sie sowohl in Natur und Menschenwelt materiellgegenständliche Gestalt an.
Insofern die geistige Arbeit des absoluten Geistes nach Hegel schon immer
übergegangen ist in die Produktion der materiell-sinnlichen Welt unterscheidet
sie sich als abstrakt-geistige Tätigkeit von sich als in der Natur wirksame konkretnatürliche Tätigkeit. Die Produktion von Natur und Geschichte ist ein Akt der
Selbsunterscheidung der geistigen Arbeit. Durch diesen Akt gehören Natur und
Menschenwelt mit innerer Notwendigkeit zusammen. Nach der Seite des GeistigImmateriellen handelt es sich um die Sich-Selbstgleichheit des absoluten Geistes und
nach der Seite der sinnlich-gegenständlichen Natur um die Selbstunterscheidung. Auf
diese »Sich-Selbstgleichheit« und »Selbstunterscheidung« geht die weltimmanente Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von Natur und Ge schichte
zurück. Sich in der Natur produzierend, unterscheidet sich der absolute Geist in
sich selbst, und vermittels der Verdoppelung in Natur und endlichen Geist
produziert er durch die von diesem bewerkstelligte Assimilation der Natur einen
Bereich, in dem er die Gleichheit mit sich selbst zurückgewinnt, die zunächst in der
Natur verloren schien. Hierauf beruht die Gleich- und Ungleichsetzung von
Natur und endlicher Menschenwelt, die ihre Lösungsbewegung in der Entfaltung
und Vermittlung des Gegensatzes findet. Natur und endlicher Geist sind nicht ihrem
Wesen, sondern nur ihrer sinnlich-weltlichen Erscheinungsform nach
voneinander unterschieden. Die Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes
bringt, was die Vermittlung anbelangt, diese in Form der Gleichheit hervor.
Solange der absolute Geist in Gestalt des endlichen Geistes der Natur noch
gegenübersteht, liegt die im endlichen Geist sich entwickelnde Sich-Selbstgleichheit
noch mit der durch die Natur gegebenen Selbstunterscheidung in Widerstreit. Der
absolute Geist hat in diesem weltimmanenten Gegensatz sich noch nicht als das
sowohl in der Natur als auch in dem endlichen Geist bei sich selbst bleibende, sich
selbst gleiche Wesen erfaßt. Mit der Auflösung des Gegensatzes in den absoluten
Geist als dem beiden Seiten gemeinsamen Dritten ist der absolute Geist zu seiner
Sich-Selbstgleichheit zurückgekehrt, die ihm als dem jenseits der Welt
existierenden Wesen zukommt. Die weltimmanente Gleich- und
Ungleichsetzung von Natur und Geschichte erweist sich als die erscheinende
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weltliche Außenseite, der welttranszendenten Tätigkeit des absoluten Geistes,
sich selbst gleich und ungleich zu setzen.
Im Prozeß des Gleich- und Ungleichsetzens realisiert sich die innere notwendige
Zusammengehörigkeit der Seiten als auch ihre gleichgültige selbständige
Existenz gegeneinander. Hierdurch ist, wie im 2. Kapitel gezeigt wurde, im
weltimmanenten Bereich des Gleich- und Ungleichsetzens der Widerspruch
zwischen beiden Seiten gesetzt, der sich im doppelseitig polarischen Gegensatz
von Natur und endlichem Geist und dem absoluten Geist als deren
prozessierender Einheit löst. Als Ausdrucksform des Produk tionsaktes des
absoluten Geistes sind Natur und endlicher Geist unter Abstraktion von der
sinnlich-materiellen Außenseite gleich. Da Natur und endlicher Geist beides
Produktionsformen des absoluten Geistes sind, besteht das Gleiche beider
Seiten unter Abstraktion von der sinnlich-materiellen Äußerlichkeit aus einem
abstrakt-allgemeinen, inhalts- und strukturlosen Geist. Durch die Produktion von
Natur und endlichem Menschengeist verdoppelt sich aber die in der Abstraktion
von der sinnlich-materiellen Gegenständlichkeit der Welt inhaltsleere
Gleichheit, insofern sie den Charakter der Gleichsetzung der Ungleichen
annimmt. Die Sich-Selbstgleichheit des jenseits der Welt in die Welt sich
entäußernden absoluten Geistes umgreift den weltimmanenten Gleich- und
Ungleichsetzungsprozeß. Ohne diesen wäre die übergreifende Selbstgleichheit
des absoluten Geistes struktur- und inhaltsleer. Sind die Seiten von Natur und
endlichem Geist einander nur in Form des Geistes gleich, dann kann der Geist
Inhalte nur gewinnen, wenn die Abstraktion von der sinnlich-materiellen Äußerlichkeit der Natur rückgängig gemacht wird. Hierdurch aber muß die
Gleichsetzung zugleich eine Ungleichsetzung sein. Die in der materiell sinnlichen Gestalt gegebene Ungleichheit der als Daseinsform des absoluten
Geistes gleichgesetzten Seiten ist funktional der Gleichsetzung untergeordnet.
Die Ungleichsetzung dient dazu, daß sich eine Gleichheit herausbildet, die allen
weltlichen Inhalt in sich aufgenommen hat. Die »Sich-Selbstgleichheit« des
absoluten Geistes verwandelt sich innerweltlich in die Gleichsetzung der
Ungleichen. Insofern die Gleichheit auch die materiell-sinnliche Außenseite
umgreift, durch die Natur und endlicher Geist voneinander verschieden sind,
besteht zwischen beiden zugleich ein Widerspruch. Dieser ist demzufolge
ebenso wie die Ungleichheit funktional dadurch bestimmt, daß sich die
abstrakt-allgemeine Gleichheit inhaltlich strukturiert. Die Gleichheit verwandelt
sich in das Natur und Geschichte gemeinsame Dritte, in das sich der Gegensatz im
Prozeß seiner Entfaltung und Vermittlung auflöst. Das Gleiche als das beiden
Seiten gemeinsame Dritte ist seinem Gehalt und seiner Bewegungsstruktur nach
nichts anderes als die Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes, die sich,
nachdem sie in das gemeinsame Dritte aufgelaufen ist, in diesem Medium des
Geistes, d. h. sich als Bewegung von Denkformen reproduziert. So wie der
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weltimmanente Gleich- und Ungleichsetzungsprozeß Ausdruck der
welttranszendenten Selbstunterscheidung des absoluten Geistes ist, ist auch der
Widerspruch zwischen Natur und Geist nichts anderes als die erscheinende Gestalt des Widerspruchs zwischen dem absoluten Geist als dem der Welt zugrundeliegenden Wesen und seiner innerhalb der Welt gegebenen materiellsinnlichen Erscheinungsform.
In den ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnissen ist der Austausch der
Arbeitsprodukte der Prozeß, in dem die unterschiedlichen Seiten der Arbeit mit
innerer Notwendigkeit zusammengehören und sich gleichzeitig gegeneinander
verselbständigen. Die Arbeitsprodukte werden als Verkörperungen abstraktallgemeiner Arbeit gleich und als Verkörperungen konkret-nützlicher Arbeit
ungleich gesetzt. »Dieselbe Beziehung also soll Beziehung der Waren als
wesentlich gleicher, nur quantitativ verschiedener Größen, soll ihre
Gleichsetzung als Materiatur der allgemeinen Arbeitszeit und soll gleichzeitig ihre
Beziehung als qualitativ verschiedene Dinge, als besondere Gebrauchswerte für
besondere Bedürfnisse, kurz, sie als wirkliche Gebrauchswerte unterscheidende
Beziehung sein.«150 Die Produkte sind unter Abstraktion von ihrer sinnlichkonkreten Verschiedenheit, d. h. als Verkörperung abstrakt-allgemeiner Arbeit
gleich.
Da die Produkte gleichgesetzt sind unter Abstraktion von ihrer stofflichen
Existenz, nach der sie sich voneinander unterscheiden, kann sich ihre Gleichsetzung
nicht auf den Gebrauchswert und den Wert beziehen. Der Wert als Verkörperung
abstrakt allgemeiner Arbeit ist das den Produkten Gemeinsame unter Abstraktion
von ihrer im sinnlich-materiellen Dasein gegebenen Verschiedenheit. Das den
Arbeitsprodukten Gemeinsame ist und bleibt ein Abstrakt-Allgemeines, in dem
von allen inhaltlichen Unterschieden abgesehen wird. Wenn im Austausch
die Produkte als Gebrauchswerte einander ungleich gesetzt werden, so handelt
es sich nicht darum, daß die Gleichsetzung zugleich eine Ungleichsetzung ist.
Die Produkte werden vielmehr in der Hinsicht, in der sie Gebrauchswerte sind,
ungleich und in der Hinsicht, in der sie einander gleiche Verkörperungen abstraktallgemeiner Arbeit sind, gleichgesetzt. Da die Gleich- und Ungleichsetzung in ein
und derselben, im Austausch gegebenen Beziehung existieren, schließen sie sich
auch wechselseitig aus, so daß »ein Ganzes widersprechender Forderungen«
gegeben ist, »in dem die Erfüllung einer Bedingung unmittelbar gebunden ist an
die Erfüllung ihres Gegenteils« 151
Als Werte sind die Waren untereinander gleich, als Gebrauchswerte
voneinander verschieden. Die Seite, nach der die Waren untereinander als Werte
150
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gleich sind, ist nach der Seite, nach der sie sich als Gebrauchswerte voneinander
unterscheiden, selbst verschieden, d. h., so entgegengesetzt wie Gebrauchswert
und Wert entgegengesetzte Erscheinungsweisen der unterschiedlichen Seiten der
Arbeit sind. Der im Austauschprozeß sich realisierende Widerspruch besteht nicht
darin, daß die Gleichsetzung sich zugleich in eine Ungleichsetzung verwandelt.
Dies würde bedeuten, daß nicht die Waren untereinander als Werte
gleichgesetzt, als Gebrauchswerte ungleich gesetzt würden, sondern daß die Waren
als Gebrauchswerte den Waren als Werten gleichgesetzt würden. Wert und
Gebrauchswert wären auf mystische Weise gleich- und ungleichgesetzt. Der Wert
als das den Arbeitsprodukten Gemeinsame würde auf mystische Weise eine
Mischung aus Gebrauchswert und Wert sein.
Der wirkliche Widerspruch beruht darauf, daß die Produkte als sach lichkonkret einzelne Dinge sich zugleich in ihrem Verhältnis zueinander auch
sachlich in einer ihnen als Gebrauchswerten zukommenden Weise als Verkörperung
abstrakt-allgemeiner und in dieser Form gesellschaftlicher Arbeit darstellen
müssen.
Daher kommt es dazu, daß eine Ware ausgeschlossen wird, deren Ge brauchswert für die anderen Waren ausschließlich in der Bedeutung gesetzt ist,
sachliches Dasein abstrakt-allgemeiner und in dieser Form gesellschaftlicher
Arbeit zu sein. Dasjenige, worin die Waren unter Abstraktion von ihrer im
Gebrauchswert gegebenen Verschiedenheit untereinander gleich sind, existiert
ihnen gegenüber selbständig in Form einer Sache. Daß die Arbeitsprodukte
untereinander gleich als Verkörperungen abstrakt-allgemeiner Arbeit sind, in
der von aller im Gebrauchswert gegebenen Verschiedenheit abstrahiert ist,
schlägt sich darin nieder, daß die abstrakt-allgemeine Arbeit auch eine von der
Gebrauchswertseite getrennte selbständige Existenz annimmt. Dasjenige, was
die Gleichsetzung bestimmt, existiert getrennt von dem, was die Ungleichsetzung
bestimmt. Gleichsetzung und Ungleichsetzung sind nicht mystisch ineinander
übergegangen. Vielmehr hat sich ihre sachlich bedingte Ausschließung in der
Verdoppelung der Waren in Ware und Geld realisiert. Indem die abstraktallgemeine Arbeit eine sachlich-selbständige Existenz den Waren gegenüber als
Verkörperungen konkret-nützlicher Arbeit erhält, wird die Abstraktion von dem
konkret-inhaltlichen Unterschied nicht zurückgenommen. Es findet keine
mystische Vermischung von Gleich- und Ungleichsetzung statt in Funktion einer
inhaltlichen Strukturierung des Abstrakt-Allgemeinen. Das Geld ist zunächst
nichts anderes als die sachliche Existenz abstrakt-allgemeiner Arbeit, in der von
allen konkret-inhaltlichen Unterschieden abstrahiert ist. Für alle Waren ist die
ausgeschlossene Ware in der Bedeutung gesetzt, daß sie unter Abstraktion von der
konkret-sinnlichen Seite als Verkörperungen abstrakt-allgemeiner Arbeit
gleichgesetzt sind. Dasjenige, worin die Waren untereinander gleich sind, hat sich
nicht verändert, es besitzt weiterhin den Charakter des Abstrakt-Allgemeinen, in
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welchem von der in der stofflichen Seite gegebenen Verschiedenheit abstrahiert
ist. Daß das den Waren Gemeinsame selbständig ihnen gegenüber existiert
bedeutet, daß es in dieser sachlichen Existenz um ihre Gleichheit nur geht, insofern
sie Verkörperungen abstrakt-allgemeiner Arbeit sind. (ÖÖÖ)
Dies ist eine andere Umschreibung dafür, daß die ausgeschlossene Geldware als
selbständige Existenz der abstrakt-allgemeinen Arbeit die Form unmittelbarer
Austauschbarkeit erhalten hat. Dies festzuhalten ist wichtig, weil nun das Geld
als selbständige Wertgestalt den schon dargestellten Charakter der Einheit von
Gebrauchswert und Wert besitzt, insofern das Geld gegen jede andere Ware
austauschbar und damit überführbar ist in jede Gebrauchswertgestalt. Alle Waren
erkennen im Geld an, daß sie unter Abstraktion von der konkret-stofflichen Seite
gleich sind, während umgekehrt das Geld unter Abstraktion von der stofflichsinnlichen Verschiedenheit der Produkte sich jedem andern Produkt als
Verkörperung abstrakt-allgemeiner Arbeit gleichsetzt. Obwohl hier wiederum
weder eine mystische Vermischung von Gleichsetzung und Ungleichsetzung
vorliegt noch eine von Gebrauchswert und Wert, erscheint der Akt, daß sich das
Geld gegen die Waren austauscht, als eine inhaltliche Bestimmung des
Abstrakt-Allgemeinen. Vermittels des Austauschs gegen die einzelnen Waren
bestimmt sich das Geld inhaltlich, indem es in deren Gestalt übergeht. Das den
Waren gegenüberstehende Geld ist reell deren allgemeine Wertgestalt und auf grund der Form unmittelbarer Austauschbarkeit ideell zugleich Inbegriff aller
Gebrauchswerte.
Im Gegensatz zur Gleich- und Ungleichsetzung im Austauschprozeß erstreckt
sich Hegels Gleich- und Ungleichstellung von Natur und endlichem Geist auf die
sich wechselseitig ausschließenden Extreme selbst. Im Gegensatzverhältnis von
Natur und Geschichte ist die materiell-sinnliche Seite nur solange von
selbständiger Bedeutung, als sie noch nicht in den Geist als ihrem eigentlichen
Wesen aufgelöst ist. Die Gleich- und Ungleichsetzung beider Seiten ist durch
den Assimilationsprozeß des Geistes bestimmt, der in diesem die Natur zu einer
von ihm geschaffenen Welt umwandelt, sie voll und ganz in der durch ihn
bestimmten Bedeutung setzt. Die materiell-sinnliche Natur ist nicht nur eine den
immateriell-übersinnlichen Geist verbergende Hülle. Vielmehr erweist sie sich
insgesamt als eine Daseinsform des Geistes und dieser als dasjenige, was sie in
ihrem Inneren zusammenhält. In diesem Sinne besteht der weltimmanente Prozeß
der Gleich- und Ungleichsetzung von Natur und endlichem Geist in krassem
Gegensatz zum Austausch – worin ebenfalls unterschiedliche Seiten mit innerer
Notwendigkeit zusammengehören und sich gleichzeitig gegeneinander
verselbständigen –aus einer Gleichsetzung der materiell-sinnlichen Seite und der
geistig-übersinnlichen. Der Unterschied wird zu einem integralen Bestandteil
der Gleichheit herabgesetzt, die Ungleichheit erscheint als Sich-Selbstunter-
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scheidung des zugrundeliegenden, als Geist bestimmten Wesens. Die Gleichund Ungleichsetzung von Natur und Geist erweist sich als Prozeß, in dem die
Gleichheit sich durch die Ungleichheitsetzung hindurch und auf deren Kosten
entwickelt und verwirklicht. Der Prozeß endet dann, wenn die Natur sich in den
Geist aufgelöst hat. Machte sich die Verselbständigung der Seiten von Natur und
Geschichte daran fest, daß sich das Übersinnlich-Geistige mystisch in einem
ihm fremden, äußerlich-sinnlich-gegenständlichen Materialverkörperte, so erweist
sich die innere notwendige Zusammengehörigkeit der Seiten schließlich als
mystische Identifizierung von Natur und Geist auf Kosten der in der materiellsinnlichen Gegenständlichkeit bestehenden Selbständigkeit der Natur. ( SSS)
Die Form der gesellschaftlichen Vermittlung, in der die einzelnen konkretnützlichen Arbeiten den gesellschaftlichen Charakter der Allgemeinheit
erhalten, ist auf zweifache Weise bestimmt: Die einzelnen konkret -nützlichen
Arbeiten besitzen den gesellschaftlichen Charakter der Allgemeinheit als
abstrakt-allgemeine Arbeit. Diese nimmt als gesellschaftliche Substanz der
voneinander verschiedenen konkret-nützlichen Arbeiten die Form einer Sache an.
Als gesellschaftliches Ding ist diese von den konkret-nützlichen Dingen
verschieden. Als gesellschaftliches Ding ist sie zugleich auch noch von dem
gesellschaftlichen Verhalten der Individuen zueinander verschieden.
Da der gesellschaftlich-allgemeine Charakter der konkret-nützlichen Arbeiten
indirekt, d. h., im gesellschaftlichen Vermittlungsprozeß als einem
gesellschaftlichen Verhältnis von Sachen zueinander sich herstellt, muß er
sowohl eine von den konkret-nützlichen Dingen als auch von dem Verhalten der
Individuen zueinander und zur Natur verschiedene sachlich-selbständige Existenz
annehmen. Auf welche Weise auch immer die gesellschaftlich allgemeine Seite von
vornherein getrennt von den konkret-nützlichen Arbeiten im direkten Verhalten der
Individuen zueinander hergestellt würde – die konkret-nützlichen Arbeiten brauchten
ihren gesellschaftlichen-allgemeinen Charakter nicht in einer dem Verhalten der
Individuen zueinander vorgelagerten und ihm zugrundeliegenden Weise die
Form einer Sache anzunehmen.
Insofern der gesellschaftliche, von den konkret-nützlichen Arbeiten verschiedene
Vermittlungszusammenhang im Austausch der Arbeitsprodukte besteht, stellt
sich die Herstellung des gesellschaftlich-allgemeinen Charakters als ein
Geschehen dar, das an die konkret-nützlichen Arbeiten selbst delegiert ist. Weil
die konkret nützlichen Arbeiten in vergegenständlichter Form aufeinander
bezogen werden, muß sich ihr gesellschaftlich-allgemeiner Charakter auch an
einem Gegenstand ausdrücken. Hierdurch liegt die historisch-spezifische Situation
vor, daß ein und dieselbe konkret-nützliche Arbeit sich zugleich als
gesellschaftlich-allgemeine darstellen muß.
Die konkret-nützlichen Arbeiten haben sich einmal im Gebrauchswert verkörpert,
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zum andern sind sie in Form dieser Gebrauchswerte, d. h., in deren Austausch
einander gleichgesetzt.
Da sie aber als in Gebrauchswerten sich verkörpernde Arbeiten voneinander
verschieden sind, können sie einander gleichgesetzt sein nur unter Abstraktion von
demjenigen, worin sie verschieden sind, d. h. unter Abstraktion von ihrer
konkret-nützlichen, im Gebrauchswert gegebenen Gestalt. In der Hinsicht, in der
sie konkret-nützliche Arbeiten sind, die sich in Gebrauchswerten verkörpern, sind
sie nicht als gesellschaftliche anerkannt, und in der Form, in der sie durch die sie
gleichsetzende Beziehung zueinander als gesellschaftliche anerkannt sind, ist
von ihnen als konkret-nützlichen Arbeiten abstrahiert. Durch den Austausch der
Arbeitsprodukte tritt die Arbeit folglich doppelt auf. Als in Gebrauchswerten
sich verkörpernde ist sie konkret-nützliche Arbeit. Insofern die Gebrauchswerte
untereinander gleichgesetzt werden, zählt sie nicht als konkret-nützliche, sondern als
abstrakt-allgemeine Arbeit.
Dem einen Gebrauchswert kann der andere nicht als konkret-nützliches Ding
gleich sein, sondern nur in der Abstraktion von der sinnlich-inhaltlichen Seite.
Die Arbeiten sind untereinander gleich und als gleiche durch den Austausch in
gesellschaftlicher Weise aufeinander bezogen, insofern sie unter Abstraktion von
ihrer konkret-nützlichen Seite Arbeit schlechthin sind. Auf diese Weise geschieht
es, daß »dieselbe Arbeit verschieden und selbst entgegengesetzt bestimmt ist, ja
nach dem sie auf den Gebrauchswert der Ware als ihr Produkt oder auf den WarenWert als ihrem bloß gegenständlichen Ausdruck bezogen
wird«152 Der hier beschriebene Sachverhalt geht, was die obigen Ausführungen
zeigen sollten, nicht aus den konkret-nützlichen Arbeiten als
Umformierungsprozessen der Natur hervor, sondern daraus, daß diese in dem
die Form des Austauschs der Arbeitsprodukte besitzenden gesellschaftlichen
Vermittlungsprozeß den gesellschaftlichen Charakter der Allgemeinheit erhalten
müssen.
Die allgemeine Arbeit tritt nur deshalb auf, weil sich in dieser Form die voneinander
verschiedenen, konkret-nützlichen Arbeiten im Austauschprozeß aufeinander
beziehen, in dieser Form sowohl einander gleich gesetzt als auch als
gesellschaftlich-allgemeine anerkannt sind. Abstrakt-allgemeine Arbeit ist also
das Resultat eines gesellschaftlichen Prozesses, in dem sich die einzelnen
voneinander verschiedenen, konkret-nützlichen Arbeiten aufeinander beziehen.
In jeder Gesellschaftsformation eignen sich die Individuen, in gesell schaftlichem Zusammenhang stehend, praktisch die Natur an. Die konkret nützlichen Arbeiten müssen in einem gesellschaftlichen Vermittlungsprozeß als
gesellschaftlich allgemeine anerkannt werden. Bezogen auf die durch das
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Kapital bestimmte bürgerliche Gesellschaft heißt dies nicht, daß die Arbeit von
vornherein als konkret-nützliche und als abstrakt-allgemeine Arbeit auftreten
würde, so als steckten von vornherein in den Arbeitsprodukten zwei unterschiedliche
Sorten von Arbeiten.
Insofern die Waren ihren Wert in der von ihrem Gebrauchswert ver schiedenen Gestalt des Gebrauchswertes einer anderen Ware darstellen müssen,
handelt es sich auch nicht darum, daß eine von vornherein als eine besondere Sorte
Arbeit existierende, abstrakt-allgemeine Arbeit sich auf irgendeine mystische
Weise in konkreten Stücken bearbeiteter Natur materialisieren würde. Der
Tatbestand, daß der Wert als sachlicher Ausdruck abstrakt allgemeiner und in
dieser Form gesellschaftlicher Arbeit sich auch sachlich im Gebrauchswert einer
andern Ware darstellen muß – der hierdurch, was Marx als eine Eigentümlichkeit
der Äquivalentform faßt, zur Erscheinungsform des Wertes wird – würde mystisch in
dem Sinne wörtlich genommen, daß eine neben der konkret-nützlichen Arbeit
selbständig existierende, abstrakt-allgemeine Arbeit sich in Gebrauchswerten
materialisiert.
Hiermit ist der Unterschied zum Produktionsakt des absoluten Geistes weiter
präzisiert. Wird dieser, bedingt durch den Gegensatz von Natur und Geschichte in
Form des Gegensatzes von Natur und Denken zum Einheit stiftenden, den
Gegensatz selbst produzierenden Wesen erhoben, dann liegt in mystischverdrehter Form jene Eigentümlichekeit der Äquivalent-form vor. Als abstraktallgemeine, rein geistige Tätigkeit muß der absolute Geist das Kunststück
fertigbekommen, in Natur und Menschenwelt nicht nur eine geistige, sondern
zugleich eine sinnlich-natürliche Existenz anzunehmen. Alles, was in Natur und
Gesellschaft sinnlich-konkret existiert, ist eine gegenständliche Erscheinungsform
des übersinnlich-ungegenständlichen Produktionsaktes des absoluten Geistes. Sofern
die Erzeugng des Gegensatzes von Natur und Geschichte in Form des
Gegensatzes von Natur und Geist eine polarische Verteilung von Einzelheit und
Allgemeinheit auf Natur und Geist mit sich bringt, stellt die durch den
Produktionsakt des absoluten Geistes bestimmte Entwicklung des inneren
Zusammenhangs von Natur und Geschichte nach Hegel unter Beweis, daß das
Einzelne nur die unselbständige Erscheinungsform des Allgemeinen ist.
5.4 Verselbständigung, Verknöcherung und Nachträglichkeit der Vereinigung als
Ursache für den Verkehrungsprozeß von Einzelnem und Allgemeinem.
Als entwickeltste Form des Werts ist das Kapital nichts anderes als die entwickeltste
Form, in der die einzelnen, voneinander verschiedenen Arbeiten den
gesellschaftlichen Charakter abstrakt-allgemeiner Arbeit erhalten. Der
Austausch der Waren wurde oben so weit betrachtet, daß sichtbar wurde, wie sich
das Allgemeine in der Beziehung der einzelnen, voneinander verschiedenen
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Arbeiten herstellt. Der Austauschprozeß ist in dem Sinne Ausdruck einer
Naturwüchsigkeit, in dem der gesellschaftliche Charakter der Arbeiten sich
nachträglich, d. h., nachdem gearbeitet wurde, in der Beziehung der fertigen
Arbeitsprodukte aufeinander herstellt. Daß das Geld, den Waren
gegenüberstehend, die für alle Waren gültige Verkörperung abstrakt-allgemeiner
Arbeit ist, ist das Ergebnis der Beziehung der Waren als Einheiten von
Gebrauchswert und Wert aufeinander. Das Allgemeine der einzelnen,
voneinander verschiedenen Arbeiten ist das, wodurch sie als gleiche aufeinander
bezogen sind.
Der gesellschaftliche Vermittlungsprozeß besitzt im Austausch den Charakter
der Nachträglichkeit derart, daß sich die Gesellschaftlichkeit nicht im Verhalten
der Individuen zueinander und zur Natur herstellt als einem von der konkretnützlichen, sich im Gebrauchswert verkörpernden Arbeit verschiedener Prozeß. Die
Nachträglichkeit schlägt sich darin nieder, daß dies Allgemeine selbst sinnlichgegenständlich neben demjenigen existiert, wovon es das Allgemeine ist, nämlich
neben den einzelnen, voneinander verschiedenen Waren als Gebrauchswerten. Die
Wirksamkeit des gesellschaftlichen Allgemeinen ist dann auch durch seine sachlichselbständige Daseinsweise bestimmt, die es im Geld als die von den Waren in ihrem
Aufeinanderwirken ausgeschlossene Äquivalentware besitzt.
Ist das Allgemeine einmal in der Beziehung der einzelnen Waren aufeinander
hervorgegangen, dann stellen diese in ihrer besonderen Gebrauchswertgestalt sich
umgekehrt als besondere Verkörperungen dieses Allgemeinen dar. Als
allgemeine Wertgestalt besitzt das Geld im Gegensatz zu allen anderen Waren die
Form unmittelbarer Austauschbarkeit. Aus der im Austausch gegebenen
widersprüchlichen Beziehung als Resultat hervorgegangen, erscheint das Geld
nun als Voraussetzung für den Austausch, als dasjenige, was den Austausch der
unterschiedlichen Produkte vermittelt. Der gesellschaftliche Prozeß, in dem die
einzelnen konkret-nützlichen Arbeiten den Charakter der gesellschaftlichen
Allgemeinheit erhalten, besitzt in der Warenzirkulation einen Umkehrpunkt,
insofern nach dem Austausch der Waren gegen Geld dieses als das sachlich
existierende Gesellschaftlich-Allgemeine sich gegen die einzelnen Waren
austauscht, d. h. nun umgekehrt die Gestalt der einzelnen konkret-nützlichen
Gebrauchswerte annimmt. In seiner Funktion als Zirkulationsmittel ist die
Selbständigkeit, die das Geld als materiell existierende allgemeine Wertgestalt
der Waren besitzt, dem durch die Gebrauchswerte bestimmten Stoffwechsel
untergeordnet. Die Waren tauschen sich nur gegen das Geld aus, um sich in
dieser Form sofort wieder gegen andere Waren auszutauschen. Nachdem das
Geld aus dem Aufeinanderwirken der Waren als Einheiten von Ge brauchswert und Wert hervorgegangen ist, dient es den Waren als Mittel, sich
auszutauschen. Das Geld erscheint nur als eine Voraussetzung, die sich die Waren
produziert haben, um sich gegeneinander auszutauschen. Die Waren sind
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miteinander über ein von ihnen verschiedenes Drittes vermittelt, in welchem
von ihrer stofflichen, ihren Unterschied bestimmenden Seite abstrahiert ist. Die
Waren nehmen zunächst im Geld die Gestalt des Allgemeinen an. Aus diesem gehen
sie wieder über in die Gestalt einzelner stofflicher Dinge. Dies bezeichnet den
Übergang des Gesellschaftlich-Allgemeinen in das Ungesellschaftlich-StofflichEinzelne.
Die Gestalt des Geldes wird aber nur vorübergehend angenommen und geht im
Augenblick des Austauschs gegen die einzelnen, in verschiedener
Gebrauchswertgestalt existierenden Waren verloren. Im Prozeß W-G-W
erhalten die einzelnen Arbeiten den gesellschaftlichen Charakter der Allgemeinheit,
indem sie sich in ihm sowohl als Gebrauchswerte wie als Werte bewähren. Er
enthält also, in seiner Vollständigkeit betrachtet, eine zweite Phase, in welcher
umgekehrt das Gesellschaftlich-Allgemeine die Form der sinnlich-einzelnen
Verkörperungen der konkret-nützlichen Arbeiten annimmt.
In dem aus der Warenzirkulation heraustretenden und dieser selbständig
gegenübertretenden Geld kehrt sich der Zusammenhang von stofflichem Inhalt
und gesellschaftlich-allgemeiner Form um, insofern das Geld zum Selbstzweck
wird. »In der ersten Form vermittelt das Geld den Warenaustausch, in der
letzeren vermittelt die Ware das Werden des Geldes zu Geld. Das Geld, das in der
ersten Form als bloßes Mittel sich darstellt, erscheint in der letzteren als
Endzweck der Zirkulation, während die Ware, in der ersten Form als Endzweck,
in der zweiten als bloßes Mittel erscheint. Da das Geld selbst schon Resultat der
Zirkulation W-G-W ist, erscheint in der Form G-W-G das Resultat der Zirkulation
zugleich als ihr Ausgangspunkt. Während im W-G-W der Stoffwechsel, bildet das
aus diesem ersten Prozeß hervorgegangene Formdasein der Ware selbst den
wirklichen Inhalt des zweiten Prozesses G-W-G.« 153
Entwickelt sich die Form gesellschaftlicher Arbeit über das sich gegenüber der
Warenzirkulation verselbständigte Geld weiter, so erhält die oben beschriebene
Umkehrung des Prozesses, worin die einzelnen, voneinander verschiedenen
Arbeiten den gesellschaftlichen Charakter der Allgemeinheit erhalten, folgende
grundlegende Bedeutung: Die Notwendigkeit der
Weiterentwicklung als äuch die Art und Weise, in der sie vonstatten geht, ist
bestimmt durch das Problem, wie das im Geld existierende GesellschaftlichAllgemeine sich über den ihm gegenüberstehenden sinnlich einzelnen, stofflichen
Reichtum mit sich selbst vermittelt. Als allgemeine Wertgestalt aller Waren und
aufgrund der darin eingeschlossenen Form der unmittelbaren Austauschbarkeit ist
das Geld zugleich Inbegriff aller in den einzelnen Gebrauchswerten existierenden
realen Arbeiten. Zwar geht es weiterhin in entwickelter Weise um die Lösung des
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Problems, wie die einzelnen, konkret-nützlichen Arbeiten den gesellschaftlichen
Charakter der Allgemeinheit erhalten. Dieser Prozeß ist aber in der
Verselbständigung des Geldes gegen die Warenzirkulation umgeschlagen in das
Problem, wie das schon als Resultat des Aufeinanderwirkens der Waren
vorhandene, im Geld existierende Gesellschaftlich-Allgemeine umgekehrt die
ihm zukommende Fähigkeit, jeglichen Inhalt annehmen zu können, auch
realisiert. Das Geld muß als Gesellschaftlich-Allgemeines in die
Warenzirkulation eintreten, die Gestalt der konkret nützlichen Dinge
annehmen, sich inhaltlich bestimmen, ohne aber darin seinen Charakter, das
Gesellschaftlich-Allgemeine zu sein, zu verlieren, und quantitativ vermehrt zu sich
als den Waren gegenüberstehende allgemeine Wertgestalt zurückkehren. Der in dem
der Warenzirkulation gegenüberstehenden Geld eingeschlossene Widerspruch
besteht nach einer wesentlichen Seite in folgendem: Tauscht sich das Geld gemäß
seinem Dasein als allgemeine Wertgestalt aller Waren gegen die einzelnen Waren
aus, dann verliert es, reell in Gestalt der einzelnen Ge brauchswerte
existierend, die gesellschaftliche Allgemeinheit. Versucht man, indem man das
Geld seiner sachlich-bedingten Selbständigkeit gemäß, gegenüber der
Warenzirkulation festhält, in seiner Allgemeinheit zu erhalten, dann geht diese
gerade verloren. Ohne in Beziehung zu stehen zu dem, wovon es das Allgemeine
ist, wird es zu einem bloß konkret-nützlichen Ding herabgesetzt. Das der
Warenzirkulation selbständig gegenüberstehende Geld ist einmal die reell
existierende allgemeine Wertgestalt der Waren und aufgrund der mit ihr gegebenen
unmittelbaren Form der Austauschbarkeit der Möglichkeit nach umsetzbar gegen
jeden einzelnen Gebrauchswert. Während es der Form nach als allgemeine
Wertgestalt reell existiert, ist die Existenzweise nach der Seite des Ihnalts eine
ideelle. Es ist, inhaltlich gesehen, der Inbegriff aller in den konkreten
Gebrauchswerten sich verkörpernden realen Arbeiten. Seine Selbständigkeit
macht sich also daran fest, daß es in diesem Sinne Einheit von Form und Inhalt ist.
Das der Warenzirkulation gegenüber verselbständigte Geld, das nach der
inhaltlichen Seite der Inbegriff der realen Arbeiten ist, aber nicht reell in Form der
sich in Gebrauchswerten verkörpernden Arbeiten existiert, ist daher auch noch
nicht wirklich selbständig, besitzt nur eine Scheinselbständigkeit. Um wirklich
selbständig zu sein, muß das Geld, was es nur ideell ist, auch reell sein. So reell
es allgemeine Wertgestalt der Waren ist, so reell muß es in Form der
Gebrauchswerte der Waren existieren.
Es zeigte sich aber, daß seine Realisation als Inhalt auf Kosten seiner allgemeinen
Formbestimmtheit geht, während seine Verselbständigung gegen die
Warenzirkulation, d. h., seine Verselbständigung gegen das, was es ideell als
Inbegriff aller realen Arbeiten ist, dazu führt, daß es seine reelle Existenz als
allgemeine Wertgestalt ebenfalls verliert und sich in ein konkret-nützliches Ding

Dieter Wolf
Hegel und Marx
- 151 ________________________________________________________________________________________________

verwandelt, an dem jegliche gesellschaftliche Formbestimmtheit erloschen ist.
Die Lösungsbewegung des hier nicht vollständig dargestellten Widerspruchs,
der in dem der Warenzirkulation selbständig gegenüberstehenden Geld enthalten
ist, besteht darin, daß dieses nicht nur reell als Gesellschaftlich-Allgemeines, sondern
zugleich reell in Gestalt der konkret-einzelnen Gebrauchswerte existiert. Das Geld
geht von sich als allgemeiner gesellschaftlicher Form über in die nach außen
hin als konkret-einzelne Gebrauchswerte existierenden Waren. Es setzt die
Totalität der einzelnen, voneinander verschiedenen Gebrauchswerte zu einer
Daseinsform seiner selbst als dem Gesellschaftlich-Allgemeinen herab und
kehrt aus der Warenform, in der es in diesem Sinne seine Indentität mit sich wahrte,
zu sich in Form der den Waren gegenüberstehenden allgemeinen Wertgestalt
zurück. »Als bloß allgemeine Form des Reichtums« negiert, muß es (das Geld,
der Verf.) also sich verwirklichen in den besonderen Substanzen des wirklichen
Reichtums; aber indem es so sich wirklich bewährt als materieller Repräsentant
der Totalität des Reichtums, muß es zugleich sich erhalten als die allgemeine Form.
Sein Eingehen in die Zirkulation muß selbst ein Moment seines Bei-SichBleibens, und sein Bei-Sich-Bleiben ein Eingehen in die Zirkulation sein.« 154
Das Geld als prozessierende Einheit von Ware und Geld stellt sich als Prozeß
dar, in dem das seiner gesellschaftlichen Form nach Allgemeine, in den
Gebrauchswert der Waren übergehend, sich selbst, d. h., ohne in diesen Gestalten
seine Form der Allgemeinheit zu verlieren, inhaltlich bestimmt und aus dieser
ihm äußerlichen Gestalt, in der es aber seine Identität mit sich wahrte, zu sich
als in der Form der Allgemeinheit gesetztem Ausgangspunkt zurückkehrt.
Die durch das Gegensatzverhältnis von Gebrauchswert und Wert be stimmte
Bewegungsstruktur des Kapitals wird von Marx auf den Doppelcharakter der
Arbeit zurückgeführt. Ist es daher möglich, das sich durchhaltende Grundproblem
der Gesellschaft darin zu sehen, daß in ihr die einzelnen, konkret-nützlichen
Arbeiten den gesellschaftlichen Charakter der Allgemeinheit erhalten, dann
kann auch erkannt werden, daß der Gebrauchswert eine Vergegenständlichung
der Arbeit als konkret-nützlicher und der Wert eine Vergegenständlichung der
Arbeit als abstrakt-allgemeiner und in dieser Form gesellschaftlicher Arbeit ist.
Als historisch-spezifische Lösung dieses Problems zeichnet sich der Austauschprozeß dadurch aus, daß er eine Verdopplung der Ware in Ware und Geld
produziert und damit ein Gegensatzverhältnis von Ware und Geld, in welchem den
Waren als Verkörperungen einzelner konkret-nützlicher Arbeiten der
gesellschaftlich-allgemeine Charakter in Form einer Sache selbständig
gegenübersteht. Ausgehend von dem in der Warenzirkulation sich gegenüber
verselbständigendem Geld, dem Geld in seiner dritten Bestimmung, nimmt der
154
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Prozeß, in dem die einzelnen Arbeiten den gesellschaftlichen Charakter der
Allgemeinheit erhalten, die umgekehrte Erscheinungsform an. Die als Sache
selbständig existierende gesellschaftlich-allgemeine Seite der Arbeit muß sich
zugleich in Form der ihr entgegengesetzten andern Seite, d. h., in Form der
einzelnen Verkörperungen konkret-nützlicher Arbeiten darstellen. Mit dieser
Umkehrung von Einzelnem und Allgemeinem ist gegeben, daß die eine in Form
der gesellschaftlichen Allgemeinheit gesetzte Seite der Arbeit reell auch als ihr
Gegenteil, d. h., in Form der einzelnen, ihr gegenüberstehenden
Gebrauchswerte existieren muß. Ausgehend von dem sich gegenüber der
Warenzirkulation verselbständigenden Geld bildet sich als Lösungsbewegung des
mit dieser Umkehrung gesetzten Widerspruchs in entwickelter Form die eine
Seite der Arbeit, die im Wert gegeben ist, als über Gebrauchswert und Wert, über
Ware und Geld übergreifendes Subjekt aus, das Geldform und Warenform »bald
annimmt, bald abstreift, sich aber in diesem Wechsel erhält und ausreckt«. Es ist
nicht mehr sichtbar, daß sich die Arbeit in Gebrauchswert und Wert, Ware und
Geld doppelt darstellt, sondern allein, daß sich die im Kapital weiterentwickelte
gesellschaftliche Seite in ein automatisches Subjekt verwandelt, das sich
umgekehrt in Ware und Geld darstellt.155
Im Zuge der Erklärung der gesellschaftlichen Verhältnisse gerät Hegel auf das
historisch-gesellschaftlich unspezifische Gegensatzverhältnis von Natur und
Denken. Dies ist Ausdruck davon, dass er die in ihrer Sachlichkeit verdreht
begriffenen Verhältnisse in Ausdrucksformen des Geistes verwandelt. Das
Geistige wird hierdurch schlechthin zum Allgemeinen, zum Prinzip des
Allgemeinen des ganzen Universums gemacht, im Gegensatz zu dem SinnlichMateriellen, das als Prinzip der Einzelheit auftreten muß. Ausgehend von dem
Gegensatz als der verkürzt begriffenen Erscheinungsform dahinter verborgener
und daher nicht erkannter innerer Zusammenhänge wird der Geist unter dem die
gesellschaftliche Wirklichkeit subsumiert wird, in Form des absoluten Geistes in das
dem Gegensatz zugrundeliegende, ihn produzierende Wesen verwandelt. Es
wurde oben schon dargelegt, auf welche Weise die geistige Tätigkeit des
absoluten Geistes als das Tätig-Allgemeine sich verdoppelt, indem es sich in
Natur und endlichen Menschengeist entäußert. Hierin ist eine Verkehrung von
Einzelnem und Allgemeinem eingeschlossen, die durch die Verselbständigung der
Seiten gegeneinander und ihre nachträgliche Vereinigung das mystische Gegenstück
abgibt zu der Verkehrung von Einzelnem und Allgemeinem, wie sie oben als
Erscheinungsform des ökonomisch-gesellschaftlichen Prozesses dargelegt wurde.
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In diesem löst sich das Problem, wie die einzelnen, voneinander verschiedenen
Arbeiten in einer gesellschaftlichen Vermittlung den gesellschaftlichen Charakter
der Allgemeinheit erhalten.
Innerhalb der Natur und im Übergang von der Natur in den Geist liegt eine
Bewegungsrichtung vor, die dadurch bestimmt ist, daß sich das Problem löst,
wie das Sinnlich-Einzelne den Charakter der Allgemeinheit erhält. Nach dem
Übergang in den endlichen Menschengeist dagegen kehrt sich mit der
Ausbildung des Geistes als dem für sich seienden Allgemeinen die
Bewegungsrichtung um. Jetzt geht es darum, wie das Allgemeine, AbstraktGedankliche sich dadurch inhaltlich strukturiert, daß es sich als Einzelnes setzt,
ohne aufzuhören, ein Allgemeines zu sein. »Alle Tätigkeiten
des Geistes sind nichts als verschiedene Weisen der Zurückführung des
Äußeren zu der Innerlichkeit, welche der Geist selbst ist, und nu r durch diese
Zurückführung, durch diese Idealisierung oder Assimilation des Äußerlichen
wird und ist er Geist.« 156
Als Vereinigung von Natürlich-Sinnlichem und Geistig-Immateriellem stellt die
Natur, für sich genommen, einen Stufengang unterschiedlicher Einheiten von
Einzelheit und Allgemeinheit dar. Dieser gelangt zu einem Punkt, an dem sich
zeigt, daß die in die sinnliche Äußerlichkeit gebundene Natur nicht dazu kommt,
das Allgemeine selbständig in ihr auszubilden. Hierdurch wird die Natur über sich
hinausgetrieben. Das Allgemeine des Sinnlich-Einzelnem kann nicht selbst in der
Natur als gegenständlich Sinnlich-Einzelnes existieren, sondern besteht
außerhalb der Natur im Menschen dadurch, daß dieser die sinnlich-materielle
Wirklichkeit denkt und ihr dadurch die Form der Allgemeinheit gibt. In der
Verdopplung von Natur in Natur und Geist ist ein Umschlagspunkt gegeben,
insofern es von nun an in ständig sich weiterentwickelnder Weise darum geht, wie
der Geist, indem er die Natur assimiliert, sich zugleich als Einzelnes bestimmt,
ohne seinen Charakter, Allgemeines zu sein, aufzugeben. Der der Natur
gegenüberstehende, im Gegensatz zu ihr sich entwickelnde Geist, der als Denken
in der Form der Allgemeinheit sich durch die Assimilation der Natur in sich
bestimmt und zugleich als ein Allgemeines sich erhält, bildet sich hierdurch als
Totalität aus. Er nimmt die Form der Einheit von Natur und Geist an, indem er
sich ständig ein seiner Allgemeinheit adäquateres Dasein gibt, was er dadurch
erreicht, daß er die durch die Natur gegebenen Bestimmungen umbildet.
Hierdurch stellt der Geist in einem innerweltlichen Prozeß unter Beweis, daß
grundlegend für den Konstitutionsprozeß der Wirklichkeit nicht der
Sachverhalt ist, wie das Einzelne, in die Vielheit einzelner Bestimmungen
Auseinandergehende, Sinnlich-Natürliche die Form der Allgemeinheit erhält,
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sondern auf welche Weise umgekehrt das geistig Abstrakt-Allgemeine durch sein
Verhältnis zur in den »Banden der Vereinzelung liegenden Natur« sich in sich
bestimmt, ohne seinen Charakter der Allgemeinheit aufzuheben. Weil der absolute
Geist sich in der Natur nur auf eine unzulängliche Weise darstellen kann,
erscheinen deren Stufen als ebenso viele unterschiedliche Weisen, in denen das
sinnlich-natürliche Einzelne die Form der Allgemeinheit erhält. In der Natur stellt
sich der Konstitutionsprozeß der Wirklichkeit als das sich Bestimmen des an und für
sich Allgemeinen umgekehrt als Lösung des Problems dar, auf welche Weise das
SinnlichEinzelne die Form der Allgemeinheit erhält. Dies ist deswegen der Fall,
weil der Prozeß, in dem sich der Geist aus der sinnlich-materiellen Beschränktheit der
Natur befreit, den Eindruck erwecken könnte, er ginge auf natürliche Weise aus
dieser hervor.
Im Ökonomisch-gesellschaftlichen Bereich handelt es sich genuin um einen
Prozeß, in dem das Einzelne (die konkret-nützlichen Arbeiten) die Form des
Allgemeinen (die als Sache existierende, abstrakt-allgemeine und in dieser Form
gesellschaftliche Arbeit) erhält. Der umgekehrte Vorgang ist nur eine
historisch-spezifische Erscheinungsform dieses Prozesses. In Hegels ideeller
Reproduktion der Wirklichkeit handelt es sich dagegen genuin um einen Prozeß, in
dem das Allgemeine (der absolute Geist in seiner abstrakt-allgemeinen Tätigkeit) die
Form des Einzelnen (Natur als sinnlich-bewußtlose Tätigkeit des absoluten
Geistes) erhält. Die Umkehrung dieses Vorgangs ist nur eine Erscheinungsform
dieses Prozesses, die der Unzulängiglichkeit der Natur geschuldet ist.
5.5 Die Nachträglichkeit der Vereinigung von Gebrauchswert und Wert und
von Natur und Geschichte als Ursache für die nachträgliche und folglich
verkehrte Auffassung von der gesellschaftlichen Arbeit und vom inneren
Zusammenhang von Natur und Geschichte.
Die Nachträglichkeit, in der sich der gesellschaftliche Zusammenhang vermittelt
über das gesellschaftliche Verhältnis von Sachen zueinander, herstellt, schlägt
sich in der Ausbildung von Geld und Kapital nieder als unterschiedlich entwickelten
Einheiten der gesellschaftlichen Arbeit. Diese Nachträglichkeit prägt der
gesellschaftlichen Arbeit die eigentümliche, in der Entfaltung und Vermittlung
des Gegensatzes von Gebrauchswert und Wert bestehende Bewegungsstruktur
auf. Geld und Kapital zeichnen sich in ihrer Nachträglichkeit dadurch aus, daß
sie sich in unterschiedlich entwickelter Weise als Einheiten der schon immer
sachlich gegeneinander verselbstängigten Seiten von Gebrauchswert und Wert,
von Ware und Geld ausbilden.
Die Nachträglichkeit, in der sich der gesellschaftliche Zusammenhang
herstellt, wird daher in die Nachträglichkeit verwandelt, in der dieser begriffen
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wird.
Insofern sich im gesellschaftlichen Verhältnis zweier Waren zueinander der
Wert der einen Ware im Gebrauchswert der anderen darstellen muß, ist die
sachliche Verselbständigung der unterschiedlichen Seiten der Arbeit gegeneinander
gegeben. Der Unterschied zwischen der Arbeit, insofern sie konkret-nützliche, in
Gebrauchswerten sich verkörpernde ist, zu ihr als gesellschaftlich-allgemeiner ist
nicht mehr ein Unterschied, der als einer der unterschiedlichen Seiten der Arbeit
auftritt. In dem Verhältnis der Waren zueinander, in dem die gesellschaftliche
Arbeit als Einheit ihrer unterschiedlichen Bestimmung erscheint, handelt es sich
vielmehr um einen Unterschied von Sachen, von denen die eine eine konkretnützliche und die andere eine gesellschaftlich-allgemeine Eigenschaft besitzt.
Daß es sich hierbei um einen Unterschied innerhalb der Arbeit handelt, es um eine
historisch-spezifische Manier geht, in der die einzelnen konkret nützlichen
Arbeiten den gesellschaftlichen Charakter der Allgemeinheit erhalten, ist in dem
sachlichen Verhältnis, worin der Unterschied als einer von Sachen auftritt,
versteckt und ausgelöscht. Der gesellschaftliche Charakter der Arbeit erscheint in
dem Verhältnis zweier Waren als unmittelbare Austauschbarkeit der in der
Äquivalentform stehenden Ware mit der ersten. Es en-steht der Schein, daß der
gesellschaftliche Charakter der in der Äquivalent-form stehenden Ware eine
Eigenschaft ist, die sie als konkret-nützliches Ding besitzt, so wie sie die
Eigenschaft besitzt, gut zu schmecken, warm zu halten usw. Der hier am
einfachsten Wertausdruck festgestellte falsche Schein vollendet sich, »sobald die
allgemeine Äquivalentform mit der Naturalform einer besonderen Warenart
verwachsen oder zur Geldform kristallisiert ist. Eine Ware scheint nicht erst
Geld zu werden, weil die andern Waren allseitig ihre Werte in ihr darstellen,
sondern sie scheinen umgekehrt allgemein ihre Werte in ihr darzustellen, weil sie
Geld ist. Die Vermittlung der Bewegung verschwindet in ihrem eigenen Resultat
und läßt keine Spur zurück. Ohne ihr Zutun finden die Waren ihre eigene
Wertgestalt fertig vor als einen außer und neben ihnen existierenden
Warenkörper. Diese Dinge, Gold und Silber, wie sie aus den Eingeweiden der
Erde herauskommen, sind zugleich die unmittelbare Inkarnation aller
menschlichen Arbeit. Daher die Magie des Geldes.«15726
Weil die gesellschaftliche Seite der Arbeit sich in sachlicher Gestalt gegenüber
ihrer konkret-nützlichen Seite verselbständigen muß, nimmt die Arbeit als
Einheit ihrer unterschiedlichen Seiten die Bewegungsstruktur der Entfaltung
und Vermittlung des Gegensatzes von Gebrauchswert und Wert an. Als eine
Eigentümlichkeit dieser Entwicklung der Formen gesellschaftlicher Arbeit, in der
diese sich sachlich als Einheit immer schon sachlich gegeneinander
verselbständigter Seiten ausbildet, konnte aufgezeigt werden, daß, wie im Geld,
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die Seite, nach der die Arbeit als gesellschaftlich-sachliche existiert, selbst als Einheit
der stofflich-sinnlichen und gesellschaftlich-allgemeinen Seite auftritt. In dieser
Bestimmung erscheint das Geld vor aller Augen sichtbar in der Warenzirkulation,
insofern es sich unmittelbar gegen jede andere Ware, gleich welche
Gebrauchswertgestalt sie besitzt, austauschen läßt. Indem das Geld diese
Bestimmung aber zu besitzen scheint als eine ihm als Sache zukommende
Eigenschaft, wird ausgelöscht, daß es sich hierbei um einen sachlichen Charakter
handelt, den die gesellschaftlichen Bestimmungen der Arbeit nur auf Grundlage
einer bestimmten Produktionsweise erhalten. Im Austausch der Waren gegen
Geld und des Geldes gegen die Waren ist nicht mehr sichtbar, daß die einzelnen
konkret-nützlichen Arbeiten in Form abstrakt-allgemeiner Arbeit den gesellschaftlich-allgemeinen Charakter erhalten.
Im Kapital hat sich das Auftreten der gesellschaftlichen Seite der Arbeit als
Einheit beider Seiten dahingehend weiterentwickelt, daß es, sich die lebendige
Arbeit unterordnen, als prozessierende Einheit von Ware und Geld und damit
als die Gebrauchswert und Wert zugrundeliegende Einheit auftritt. Das Kapital
erscheint als selbständiges Subjekt, das sich vermittels der lebendigen Arbeit im
Gegensatzverhältnis von Gebrauchswert und Wert verkörpert, um sich darin
eine Voraussetzung dafür zu schaffen, im Prozeß der Entfaltung und Vermittlung
dieses Gegensatzes sich selbst als konkreteste Lösungsbewegung des darin sich
entwickelnden Widerspruchs auszubilden.
Wer den sachlich die gesellschaftliche Arbeit verkehrenden und auslöschenden
Erscheinungsformen verhaftet bleibt und die gegeneinander verselbständigten
Seiten von Gebrauchswert und Wert nicht auf den Doppelcharakter der Arbeit
zurückführen kann, dem bleibt das wesentliche an der gesellschaftlichen Arbeit
verborgen: Die sachlich-gegensätzlichen Erscheinungsformen gesellschaftlicher
Arbeit werden, ohne sie als solche der gesellschaftlichen Arbeit zu durchschauen,
in verkürzter und verdrehter Weise begriffen. Die gegensätzliche, sachlich die
gesellschaftliche Arbeit auslöschende Erscheinungsform wird unter der Hand aus
einem Resultat in eine Voraussetzung verwandelt. Sie wird zum Ausgangspunkt für
eine die gesellschaftliche Arbeit ersetzende Konstruktion des gesellschaftlichen Zusammenhangs gemacht. Dieser nachträglich entwickelte Ersatzzusammenhang
ist im wesentlichen durch ein verkürzt begriffenes Kapital bestimmt, wie es oben
als übergreifendes Subjekt eines gesellschaftlichen Prozesses dargestellt worden ist.
Es wird versucht, alle gesellschaftlichen Phänomene aus diesem in sich verkürzt
begriffenen Kapital zu erkennen, statt umgekehrt das Kapital selbst, ausgehend
vom Doppelcharakter der Arbeit, als gesellschaftliche Form zu erkennen, in der
unter bestimmten, historisch gewordenen Bedingungen die einzelnen, voneinander
verschiedenen, konkret-nützlichen Arbeiten den gesellschaftlichen Charakter der
Allgemeinheit besitzen.
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Das Kapital wird als gesellschaftliche Einheit der Arbeit, d. h., als sachliche
Erscheinungsform der gesellschaftlichen Seite der Arbeit an die Stelle der
ganzen, sich nach zwei Seiten hin unterscheidenden Arbeit gesetzt. Es wird nicht
von der in ihrem Doppelcharakter durch das Gegensatzverhältnis von
Gebrauchswert und Wert bestimmten Arbeit ausgegangen. Vielmehr wird auf
mystische Weise die abstrakt-allgemeine Arbeit selbst zugrundegelegt als einer dem
Kapital inhärenten Tätigkeit bzw. als einer Tätigkeit, in die sich das Kapital
auflöst, um sich dann in Form von Gebrauchswert und Wert zu verkörpern.
Als abstrakt-allgemeine Arbeit würde sich das Kapital das
Gegensatzverhältnis von Gebrauchswert und Wert und damit der Prozeß des
Setzens und Lösens des Widerspruchs selbst produzieren als Voraussetzungen seiner
eigenen, in der konkretesten Lösungsbewegung dieses Widerspruchs bestehenden
Existenz. Wer die gegeneinander verselbständigten Seiten von Gebrauchswert und
Wert nicht auf den Doppelcharakter der Arbeit zurückführen kann, wird also eine
die Vermischung von Gebrauchswert und Wert einschließende Identifizierung von
Kapital und Arbeit vornehmen. Er wird die über den Kauf und Verkauf der
Ware Arbeitskraft vermittelte Unterordnung der lebendigen Arbeit unter das
Kapital, d. h., die Herabsetzung des Arbeitsprozesses als Mittel zum Zweck für
die Verwertung des Werts, mystisch als diese Identifikation von Kapital und
lebendiger Arbeit interpretieren.
Für alle dem Kapital vorangegangenen Stufen der Entfaltung und Vermittlung
des Gegensatzes von Gebrauchswert und Wert gilt, daß in der gleichen verdrehten
Weise dieser Gegensatz als eine sachlich die gesellschaftliche Arbeit
verkehrende Erscheinungsform begriffen werden muß, ohne selbst auf
gesellschaftliche Arbeit zurückgehen zu können. Daß der Wert in den
erscheinenden Verhältnissen aufgrund der Form der unmittelbaren Austauschbarkeit
als Einheit von Gebrauchswert und Wert fungiert, hat zur Folge, daß er zu dem
Ersatzzusammengang für die zugrundeliegende, aus der gesellschaftlichen Arbeit
bestehenden Einheit umfunktioniert wird. Der Wert wird mystisch-idealistisch in
das Wert und Tauschwert zugrundeliegende Wesen verwandelt, das sich in eine
Tätigkeit aufgelöst hat, in der es sich in die beiden entgegengesetzten Extreme
entäußert.
Die Bewegungsstruktur des Kapitals stimmt als durch und durch rationale und
auch von Marx rational erklärte in wesenticher Hinsicht mit der durch und
durch irrationalen Bewegungsstruktur des absoluten Geistes überein. Wer dem
verkehrten Schein der die Bewegungsstruktur bedingenden Sachlichkeit der
ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse verhaftet bleibt, kann diese
Übereinstimmung der beiden Bewegungsstrukturen, wie dies Werner Becker
tut, (siehe unten) nur anerkennen, wenn er in der gerade geschilderten Weise das
Kapital selbst im Zuge seiner Identifizierung mit der abstrakt-allgemeinen Arbeit in
ein solches mystisches Subjekt der Vermittlung von Gebrauchtswert und Wert
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verwandelt, wie es der absolute Geist als Subjekt der Vermittlung von Natur und
Geschichte (Geist) ist.
Unter den Bedingungen, unter denen die gesellschaftlichen Verhältnisse in ihrer
Bewegungsstruktur durch die Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von
Gebrauchswert und Wert bestimmt sind, setzt sich der innere Zusammenhang
von Natur, Gesellschaft und Denken in einer gegensätzlichen, den inneren
Zusammenhang zugleich verschleiernden Weise durch. Die Nachträglichkeit, in
der sich der gesellschaftliche Zusammenhang herstellt, ist die Bedingung der
Nachträglichkeit, in der Hegel, in der schon beschriebenen Weise ausgehend
von der gegensätzlichen Erscheinungsform des inneren Zusammenhangs der
Wirklichkeit, einen Ersatzzusammenhang entwickeln muß. Hat dieser aus
Gründen, die sich mit der Erzeugung des Gegensatzes von Natur und Geschichte
herstellen die Gestalt von Hegels absolutem Geist angenommen und wird dessen
Erscheinen in der verkehrt begriffenen Durchsetzungsform des wirklichen
Zusammenhangs in der Bestimmtheit des Produktionsaktes gefaßt, dann ist mit
den bisher gemachten Ausführungen im wesentlichen der
Vermittlungszusammenhang aufgedeckt, der zwischen der gesellschaftlichen
Arbeit und dem Produktionsakt der absoluten Idee besteht. Es sind allgemein die
Bedingungen dafür aufgezeigt worden, daß es in der naturwüchsigen
Ausbildung des Ersatzzusammenhangs sowohl zur verdrehten Wiederholung
der durch den Doppelcharakter der Arbeit bestimmten Bewegungsstruktur des
Kapitals als auch zu der verdrehten Wiederholung der durch den
Doppelcharakter der Arbeit bestimmten Bewegungsstruktur des Kapitals als
auch zu der verdrehten Wiederholung der ebenfalls durch den
Doppelcharakter der Arbeit bestimmten, hinter den sachlich sie verkehrenden
Erscheinungsformen verborgenen Durchsetzungsform des inneren
Zusammenhangs der Bereiche des Weltganzen kommt. Diese Wiederholung hat
die Form des Produktionsaktes der absoluten Idee, wie sie in ihrem
Doppelcharakter dadurch bestimmt ist, daß sie sich in den verkehrt begriffenen
gegensätzlichen Erscheinungsformen, d. h.; in den aus ihrem wirklichen
Zusammenhang herausgerissenen Seiten von Natur und Geschichte bzw. von
Natur und Denken produziert.
5.6 Kritik an Werner Beckers »Anwendungsthese«, Marx habe im »Kapital«
die Strukturelemente der Hegelschen Philosophie wie die Einheit des
Gegensatzes, die Schlußform, den Widerspruch, die Vermittlung usw.
lediglich auf die bürgerliche Gesellschaft übertragen.
Für die Erklärung der gesellschaftlichen Arbeit und für die Einheit von Na tur und
Geschichte gilt in gleicher Weise, daß sich die Nachträglichkeit, in der sich der
innere Zusammenhang jeweils in einer ihn auslöschenden gegensätzlichen
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Form durchsetzt, seine nachträgliche und demzufolge verkehrte Auffassung zur
Folge hat. Diese Gemeinsamkeit ist eine wesentliche Ursache für die von
Werner Becker repräsentativ vorgebrachte »Anwendungsthese«. In ihr wird
unterstellt, Marx habe im »Kapital« die Strukturelemente der Hegelschen
Philosophie, wie die Einheit des Gegensatzes, die Schlußform, den
Widerspruch, die Vermittlung usw. lediglich auf die bürgerliche Gesellschaft
übertragen. 158 Dies würde auf dem Hintergund der bisher gemachten
Ausführungen bedeuten, daß die für die Bewegungsstruktur der bürgelichen
Gesellschaft grundlegende Einheit des Gegensatzes von Gebrauchswert und
Wert nur das irrationalistische Abbild der Einheit des Gegensatzes von Natur
und Geist darstellen würde.
Im folgenden soll in aller Kürze zusammengefaßt werden, welche my stischirrationalistischen Verdrehungen Marx aus der Hegelschen Einheit des
Gegensatzes von Natur und Denken übernommen haben müßte, wenn er, wie
Becker behauptet, die Strukturen der idealistischen Dialektik einfach auf die
Gesellschaft angewandt hätte. Hierauf soll auch deshalb eingegangen werden, um
nachzuvollziehen, wie Marx selbst in den »Randglossen zu A. Wagenrs
>Lehrbuch der politischen Ökonomie«< zeigt, daß das verkehrte Begreifen des
Gegensatzverhältnisses von Gebrauchswert und Wert im wesentlichen alle
Verdrehungen enthält, die in der von Hegel entwickelten Einheit des
Gegensatzes von Natur und Denken eingeschlossen sind.
Für Werner Becker wird die Ware als Einheit von Gebrauchswert und Wert
zum Identischen Bezugspunkt von Gebrauchswert und Wert 159 wodurch er sie
unter der Hand in Wert verwandelt, der sich in die beiden Wertbestimmungen
Gebrauchswert und Wert unterscheidet. Ein Ausschließungsverhältnis zwischen
Gebrauchswert und Wert gibt es für Becker nur in der Art und Weise, wie er es
am kontradiktorischen Gegensatz verdeutlicht, und ein Zugleichbestehen der
entgegengesetzten Bestimmungen nur in der Art und Weise des konträren
Gegensatzes. Nun geht nach Becker der Gegensatz von Gebrauchswert und Wert
nicht auf in dem, was er als kontradiktorischen Gegensatz gefaßt hat, und will
sich auch nicht dem fügen, was er als kontären Gegensatz behandelt hat.
Entweder gibt es ein Ausschließungsverhältnis oder es gibt ein
Zugleichbestehenkönnen unterschiedlicher Bestimmungen, aber jedesmal
handelt es sich um eine andere Art eines logischen Gegensatzverhältnisses.
Gebrauchswert und Wert können für Becker nur dann als sich wechselseitig
ausschließende Qualitäten zugleich bestehen, wenn der konträre mit dem
kontradiktorischen Gegensatz vermischt wird. »Der dialektische Gegensatzbegriff
hat in der Version, in der Marx ihn benutzt, eher etwas mit einer Mischform aus
158
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kontraditorischem und konträrem Gegensatz zu tun: Vom kontradiktorischen
Ausschließungsverhältnis von Urteilen entleiht er den Gedanken der kontra diktorischen Negation zwischen Tauschwert und Gebrauchswert und vom
konträren die Vorstellung vom Zugleichbestehenkönnen der entgegengesetzten
Begriffe.« 160
Der ganze Hokuspokus über den kontradiktorischen und konträren Gegensatz
mit dem Becker die Ware als ein ökonomisches Konkretum ' unreflektiert mal als
Gegenstand, mal als Begriff behandelt, reduziert sich auf den Vorwurf, Marx
würde Gebrauchswert und Wert miteinander vermischen. Nach Becker gibt
Marx den Gebrauchswert als Wert und den Wert als Gebrauchswert aus, so daß
zwischen den beiden Seiten ein Widerspruch besteht, weil sie gleichzeitig
identische und sich wechselseitig ausschließende Qualitäten sind. Die Ware
wird von Becker in ihrer Funktion als identischer Bezugspunkt, als Wert
ausgegeben, der sich als übergreifendes Subjekt in Gebrauchswert und
Tauschwert unterscheidet. Nur weil Gebrauchswert und Wert in diesem Sinne
Unterschiede ein und desselben Wesens sind, soll Marx das
»Zugleichbestehenkönnen« der entgegengesetzten Bestimmungen denken können.
Der Widerspruch, den Becker sieht, besteht zwischen dem
Zugleichbestehenkönnen von Gebrauchswert und Wert als unterschiedlichen
Seiten ein und desselben Wertes und ihrer gleichzeitigen Verschiedenheit als
sich wechselseitig ausschließende Qualitäten. So wie für Becker Schwarz und
Weiß sich wechselseitig ausschließende Extreme ein und desselben in der Farbe
bestehenden Wesens sind, so sollen Gebrauchswert und Wert sich wechselseitig
ausschließende Extreme einer insgeheim in den Wert aufgelösten Ware sein.
Konträr ist der Gegensatz, sofern die Betonung darauf liegt, daß Gebrauchswert und
Wert unterschiedliche Seiten ein und desselben Wesens sind, und
kontradiktorisch, insofern Gebrauchswert und Wert unter Abstraktion ihres
gemeinsamen Wesens sich wechselseitig ausschließende Qualitäten sind.
Becker wirft Marx vor, er fasse »den Begriff der Äquivalentform, um den es
hauptsächlich geht, als die identische Einheit zweier Maßstabgrößen, als die
Identität von >1 Rock<, der als Gebrauchswert Wertausdruck des anderen
Gebrauchswertes >20 Ellen Leinwand< sein soll, mit der in beiden Gebrauchswerten
verkörperten >Wertgröße<, der in ihnen >materialisierten<, >abstrakten<
Arbeit.«161 Der in der Äquivalentform steckende Gebrauchswert soll nach
Becker einmal als Gebrauchswert auftreten, nämlich als quantifizierter
Gebrauchswert und zugleich als Wert, d. h. als Quantum abstrakt-allgemeiner
Arbeit. Weder sieht Becker, daß es in der Äquivalent-form überhaupt nicht um
die Bewertung des Gebrauchswertes der zweiten Ware gehen kann, noch sieht er,
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daß der Gebrauchswert der zweiten Ware nur als Daseinsweise des Werts der
ersten Ware auftritt, und damit nur das Material liefert, in dem sich der Wert der
ersten Ware sachlich als Verkörperung abstrakt-allgemeiner Arbeit darstellt.
Obgleich beide Waren als Werte einander gleichgesetzt werden, drückt nur die
erste Ware ihren Wert im Gebrauchswert der zweiten Ware aus. Nur innerhalb
des gesellschaftlichen Verhältnisses zweier Waren zueinander kann der
Gebrauchswert überhaupt in dieser allgemein-gesellschaftlichen, ihm als konkretnützlichen Ding überhaupt nicht zukommenden Bedeutung gesetzt werden.
Marx bezeichnet dies als das »Quidproquo«, das »sich für eine Ware... nur innerhalb
des Wertverhältnisses« ereignet, »worin eine beliebige andere Ware ... zu ihr
tritt«.162 Indem Becker die Äquivalentform dahingehend interpretiert, daß der
Gebrauchswert in ein und derselben Hinsicht als bewerteter Faktor und als
Maßstab der Bewertung der Faktoren fungiere, glaubt er, nachgewiesen zu haben,
für Marx sei die Ware in ein und derselben Hinsicht Gebrauchswert und Wert.
Hinter dem »Quidproquo«, von dem Marx spricht, verberge sich nichts anderes
als daß eine Bestimmung irrationalistisch in die andere aufgelöst würde. »Hält
man eine solche Konstruktion (in der Gebrauchswert und Wert miteinander
vermischt werden – der Verf.) für möglich, dann kann man in der Tat davon
sprechen, die Wertgleichung enthalte in Gestalt der einfachen Wertform
>entgegengesetzte Extreme< und >Pole< desselben Wertausdrucks' ; dann
versteht man auch, warum Marx die Ansicht vertritt, es handele sich bei der
Äquivalentform um ein >Quidproquo<, eine >Vertauschung< der
Warenbestimmungen Gebrauchswert und Tauschwert.«163
»Alles das sind >Faseleien<. De prime abord gehe ich nicht aus von >Begriffen<,
also auch nicht vom >Wertbegriff< und habe diesen daher auch in keiner Weise
>einzuteilen<. Wovon ich ausgehe, ist die einfachste gesellschaftliche Form, worin
sich das Arbeitsprodukt in der jetzigen Gesellschaft darstellt, und dies ist die
>Ware<. Sie analysiere ich, und zwar zunächst in der Form, worin sie erscheint.
Hier finde ich nun, daß sie einerseits in ihrer Naturalform ein Gebrauchsding,
alias Gebrauchswert ist; andererseits Träger von Tauschwert, und unter
diesem Gesichtspunkt selbst >Tauschwert<. Weitere Analyse des letzteren
zeigt mit, daß der Tauschwert nur eine >Erscheinungsform, selbständige
Darstellungsweise des in der Ware enthaltenen Werts ist, und dann gehe ich an die
Analyse des letzteren ....Ich teile also nicht den Wert in Gebrauchswert und
Tauschwert als Gegensätze, worin sich das Abstrakte; >der Wert<, spaltet, sondern
die konkrete gesellschaftliche Gestalt des Arbeitsprodukts; >Ware< ist eineseits
Gebrauchswert und andererseits >Wert<, nicht Tauschwert, da die bloße
Erscheinungsform nicht ihr eigner Inhalt ist.«16433 »Herr Rodbertus, für den
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>Gebrauchswert< und >Tauschwert< beides von Natur bloße >Begriffe< sind. In
der Tat begeht in jedem Preiskurant jede einzelne Warensorte diesen unlogischen
Prozeß, sich als Gut, Gebrauchswert, als Baumwolle, Garn, Eisen, Korn etc. von den
andern zu unterscheiden, von den andere toto coelo qualitativ verschiedenes
>Gut< darzustellen, aber zugleich ihren Preis als qualitativ dasselbe, aber quantitativ
verschiedene desselbigen Wesens. Sie präsentiert sich in ihrer Naturalform für den,
der sie braucht, und in der davon durchaus verschiedenen, ihr mit allen andern
Waren >gemeinschaftlichen< Wertform sowie als Tauschwert. Es handelt sich hier
um einen >logischen< Gegensatz nur bei Rodbertus und den ihm verwandten
deutschen Professoralschulmeistern, die vom >Begriff< Wert, nicht von dem
>sozialen Ding<, der >Ware< ausgehen, und diesen Begriff sich in sich selbst
spalten (verdoppeln) lassen, um sich dann darüber zu streiten, welche von beiden
Hirngespinsten der wahre Jakob ist.«16534
Es wurde schon gezeigt, in welcher Weise das Geld sich als weiter entwikkelte
Wertgestalt der Waren dadurch als höhere gesellschaftliche Potenz auszeichnet,
daß es die Gebrauchswert und Wert zusammenfassende Mitte ist. An der Ware als dem
einfachsten ökonomischen Konkretum wurde gezeigt, wie sie Einheit von
Gebrauchswert und Wert ist. Dieser ist, auch ohne die theoretische mit der praktischgesellschaftlichen Ebene zu vermischen, rational erklärbar. So konnte auch als rationaler
Sachverhalt nachgewiesen werden, daß eine Seite des Gegensatzes von
Gebrauchswert und Wert in weiterentwickelter Gestalt sie selbst und ihr
Gegenteil ist. Als eine Stufe der Lösung des Widerspruchs zwischen Gebrauchswert
und Wert der Waren ergab sich, daß sich die Ware in Ware und Geld verdoppelt. Aus
anderen, bereits dargelegten Gründen als bei Hegels doppelseitig polarischem
Gegensatz von Natur und Denken, aber in gleicher Weise zeichnet sich eine Seite des
Gegensatzes gegenüber der anderen als die Gegensätze zusammenfassende Mitte
aus. Bei dieser handelt es sich im Unterschied zu Hegels Mitte, die sich als »hölzernes
Eisen« erwiesen hat, um keine solche irrationale Vermischung.
Becker vermag nicht zu klären, warum Hegel aufgrund fehlender Einsicht in die
innere Natur der gesellschaftlichen Verhältnisse die Wirklichkeit nicht anders als in
der Bestimmung der Einheit des Gegensatzes von Natur und Denken begreifen kann.
Allein hieraus konnte erklärt werden, warum Hegel in wechselseitig sich
bedingender Weise Natur und Geschichte in verkürzt begriffener Form
gegeneinander verselbständigt und gleichzeitig auf mystische Weise miteinander
identifiziert. Da Becker Gebrauchswert und Wert nicht als unterschiedliche
Seiten der Arbeit zu erkennen vermag, kann er auch nicht nachvollziehen, warum die
Ware sich im Verhältnis zweier Waren zueinander überhaupt erst als Einheit
von Gebrauchtswert und Wert darstellt, indem sie ihren Wert im Gebrauchswert der
andern Ware ausdrückt. Beckers Nachweis, Marx wende bloß die Hegelschen
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Grundbegriffe auf den Bereich der politischen Ökonomie an, resümiert sich daher
konsequenterweise in dem Vorwurf, Marx begreife die Ware als Einheit der
entgegengesetzten Qualitäten von Gebrauchswert und Wert in der selben Weise, wie
Hegel den absoluten Geist als Einheit der entgegengesetzten Seiten von Natur
und endlichem Geist. Die Nachträglichkeit, in der sich der gesellschaftliche
Zusammenhang unter bestimmten, historisch gewordenen Bedingungen durchsetzt, und
die darin eingeschlossene wechselseitige, sachlich bedingte Verselbständigung der
unterschiedlichen Seiten der Arbeiten in den Gestalten von Gebrauchswert und Wert
gegeneinander sind die Ursachen dafür, daß die gesellschaftliche Arbeit die
dualistische Bewegungsstruktur der Entfaltung und Vermittlung des Ge gensatzes von Gebrauchswert und Wert erhält als einem Prozeß, worin sich der
Widerspruch zwischen beiden Extremen ebenso sehr verwirklicht als löst. Daß das
Kapital als konkreteste Lösungsbewegung des Widerspruchs in seiner
Bewegungsstruktur in wesentlicher Hinsicht mit dem absoluten Geist als der
konkretesten Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen Natur und endlichem
Geist übereinstimmt, wird durch Beckers auf der irrationalistischen Vermischung von
Gebrauchswert und Wert ruhenden Verwandlung der Ware in- deren identischen
Bezugspunkt dahingehend verfälscht, daß das Kapital in ein ebenso mystisches
Wesen verwandelt wird, wie es Hegels absoluter Geist ist. Auf der
Nachträglichkeit der gesellschaftlichen Vermittlung und der darin eingeschlossenen
sachlich bedingten wechselseitigen Verselbständigung der unterschiedlichen Seiten
der Arbeit gegeneinander beruht die Eigentümlichkeit, daß sich die im Wert
ausgedrückte gesellschaftliche Seite der Arbeit in Form des sich verwertenden
Werts zum übergreifenden Subjekt beider Seiten ausbildet. Sich die lebendige
Arbeit unterordnend existiert das Kapital abwechselnd in den Formen von Ware
und Geld, ohne sich in dieser Bewegung zu verlieren. Dies erscheint bei Becker
in Form einer die Vermischung von Gebrauchswert und Wert einschließenden
Identifizierung von Kapital und abstrakt-allgemeiner Arbeit. Das Kapital löst
sich mystisch in abstrakt-allgemeine Arbeit auf, die sich auf geheimnisvolle
Weise in Gebrauchswert und Wert, in Ware und Geld verdoppelt. Es wurde oben
gezeigt, wie sich die nachträgliche Vereinigung der unter der Hand schon immer
gegeneinander verselbständigten Seiten von Natur und Geschichte in Form von
Natur und Geist dazu führt, daß das Denken als einer der beiden entgegengesetzten
Seiten in der verwandelten Gestalt des absoluten Geistes zum übergreifenden
Subjekt verwandelt wird, das sich umgekehrt in die Gestalten von Natur und Geist
entäußert, um aus dieser Entäußerung zu sich als dem allein selbständigen Wesen
zurückzukehren. So sehr Natur und endlicher Geist als verkürzt begriffene
Erscheinungsformen des inneren Zusammenhangs von Natur und Geschichte aus
diesem Zusammenhang herausgerissen worden sind und sich gegeneinander
verselbständigt haben, so sehr werden sie als Produkte der abstrakt-geistigen
Tätigkeit des absoluten Geistes auf mystische Weise miteinander vermischt. Auf dem
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Felde der ideellen Reproduktion des Gesamtzusammenhangs ist der absolute Geist
der identische Bezugspunkt von Natur und Menschenwelt und teilt insofern alle
irrationalistischen Verdrehungen mit der von Becker als identischer
Bezugspunkt von Gebrauchswert und Wert begriffenen Ware. Insofern Becker
mit dem konträren Gegensatz auf das Zugleichbestehenkönnen der Seiten und mit
dem kontradiktorischen Gegensatz auf deren wechselseitige Ausschließung
abhebt, stellt sein Vorwurf der Vermischung von konträrem und kontradiktori schem Gegensatz in abstrakt-allemeiner Weise eine die Hegelsche Philosophie
treffende Kritik dar. Beckers Vorwurf zielt in dieselbe Richtung wie der
Vorwurf, den Marx in der »Kritik des Hegelschen Staatsrechts« vorgebracht hat.
Dieser Vorwurf, auf den ausführlicher im nächsten Kapitel eingegangen wird und
unter dem sich alle bisher dargestellten mystisch-idealistischen Verdrehungen, die in
der Einheit des Gegensatzes von Natur und endlichem Geist eingeschlossen sind,
zusammenfassen lassen, besteht darin, daß Hegel den Unterschied innerhalb des
Wesens mit einem wirklichen Gegensatz verwechselt, dessen Extreme zu keiner
Vermittlung fähig sind.
In den »Randglossen zu A. Wagners .Lehrbuch der politischen Ökonomie«
geht Marx darauf ein, wie die in der prozessierenden Einheit von Ware und
Geld bestehende Bewegungsstruktur des Kapitals aufgrund fehlender Einsicht in
den Doppelcharakter der Arbeit zur Grundlage dafür wird, das Gegensatzverhältnis
von Gebrauchswert und Wert ganz in der Manier Hegels aus der mystischen
Verdoppelung des Werts in Gebrauchswert und Tauschwert zu erklären. Marx wirft
Wagner vor, daß er einen Gattungsbegriff des Wertes konstruiert, aus dem andere
Arten von Wert oder anderen Wertsorten als Abarten dieses einen Wertes
abzuleiten wären. »Es ist >das natürliche Bestreben< eines deutschen
Ökonomieprofessors, die ökonomische Kategorie >Wert< aus einem >Begriff<
abzuleiten, und das erreicht er dadurch, daß, was in der politschen Ökonomie
vulgo >Gebrauchswert< heißt, nach deutschem Sprachgebrauch in > Wert<
schlechthin umgetauft wird. Und sobald der > Wert< schlechthin gefunden ist,
gilt er hinwiederum wieder dazu, >Gebrauchswert< aus dem >Wert< schlechtin
>abzuleiten< . Man hat dazu nur das >Gebrauchs<fragment, das man fallen ließ,
wieder vor den >Wert schlechthin< zu setzen.«166 Daß Gebrauchswert und Wert
unterschiedliche Seiten ein und derselben Arbeit sind, je nach dem diese sich auf
den Gebrauchswe vrt oder auf den Wert bezieht, wird dahingehend verdreht, daß
Gebrauchswert und Wert zu unterschiedlichen Seiten einer falschbegriffenen
Erscheinungsform der Arbeit, d. h., eines ominösen Wertes schlechthin
gemacht werden. Becker verfährt wie Wagner: Aus dem ökonomischen
Konkretum, das einerseits in seiner Naturalform »ein Gebrauchsding ...ist,
andererseits Träger von Tauschwert, und unter diesem Gesichtspunkt selbst
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>Tauschwert«<167 verwandelt er die Ware mit dem Gerede vom identischen
Bezugspunkt von Gebrauchswert und Tauschwert in einen solchen ominösen
Wert schlechthin, als dem beiden entgegengesetzten Seiten gemeinsamen
Dritten. Indem auf diese Weise Gebrauchswert und Wert zu unterschiedlichen
Seiten ein und desselben Wertbegriffs gemacht werden, wird der wirkliche
Gegensatz zwischen Gebrauchswert und Wert als sich sachlich wechselseitig
ausschließenden Qualitäten in einen bloß logischen Gegensatz verwandelt.
Nachdem der Wert schlechthin in das über beide Seiten übergreifende Subjekt
verwandelt worden ist, wird ihm die okkulte Fähigkeit zugemutet, sich in
Gebrauchswert und Wert zu verdoppeln.
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Kapitel 4
Charakterisierung der mystischen Verdrehungen, die in der Einheit des
Gegensatzes von Natur und Geist bzw. im Widerspruch zwischen diesen
beiden Seiten eingeschlossen sind, unter Verwendung von Passagen aus
Marx' »Kritik des Hegelschen Staatsrechts«.
Im folgenden werden die Mystifikationen und idealistischen Verdrehun gen,
die in der Einheit des Gegensatzes von Natur und Geschichte bzw. in dem
Widerspruch zwischen Natur und Geist eingeschlossen sind, unter
Verwendung von Passagen aus Marx' »Kritik des Hegelschen Staatsrechts«
charakterisiert. Hiergegen ließen sich im wesentlichen zwei Vorwürfe er heben:
1. Jene

Passagen könnten nicht aus dem Kontext der Kritik an Hegels
Staatsrecht herausgerissen und auf die Ebene der von Hegel vorgenommenen
ideellen Reproduktion der Wirklichkeit in ihrem inneren Zusammenhang von
Natur und Geschichte übertragen werden.

2. In

diesen Passagen spiegele sich ein Stand der Hegel-Kritik, der demjenigen,
den Marx zur Zeit der Ausarbeitung des »Kapital« besitzt, nicht entspricht.
Auf dem Hintergrund einer sowohl die Genesis des »Kapital«
berücksichtigenden als auch von dessen fertiger Gestalt ausgehen den Kritik
der Hegelschen Philosophie ließen sich die verwendeten Aus sagen von Marx
als nicht mehr gültig nachweisen.

Bei den Vorwürfen muß allgemein entgegengehalten werden, daß der Maß stab für die Geltung jener Passagen unabhängig davon, in welchem Kontext
sie stehen, und unabhängig davon, zu welcher Zeit sie von Marx verfaßt
worden sind, einzig und allein in der Einheit des Gegensatzes von Natur und
Geschichte gegeben ist, soweit diese bisher aufgrund der dem »Kapital« ge schuldeten Einsicht als ein die wechselseitige Gleichgültigkeit der Seiten
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einschließendes gegensätzliche Verhältnis, allgemein aber doch schon in haltlich verbindlich entwickelt worden ist. Im Zusammenhang damit, daß diese
Passagen aus der Kritik an Hegels Staatsrecht nur soweit verwendet werden ,
als für ihre Richtigkeit das bisher in dieser Arbeit Entwickelte bürgt, sei noch
auf folgendes aufmerksam gemacht:
Die Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von Natur und Denken
erschöpft und vollendet sich mit der Ausbildung des beiden Seiten gemei nsamen Dritten. Dieses kann seiner Bewegungsstruktur nach nicht mehr und
nicht weniger sein als es innerhalb seines Werdens, d. h. innerhalb des Pro zesses der Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von Natur und Denken
gewesen ist. Im Medium dieses über beide Seiten übergreifenden Dritten, d. h.
im Medium des Denkens, kann daher, was der Gegenstand der Logik ist, die
ganze Wirklichkeit ihrem Gehalt und ihrer Bewegungsstruktur nach im
Rhythmus der Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von Natur und
Denken reproduziert werden. Mit der Auflösung des Gegensatzes nach dem
beide Seiten in sich zusammenfassenden, ihnen beiden gemeinsamen Dritten,
findet damit ein Umschlag von Resultat in Voraussetzung statt, ein Umschlag
von Theorie in Methode. Die Bereiche von Natur und Geist, von Natur und
Geschichte werden nun umgekehrt nach Maßgabe der Logik entwickelt.
Hierdurch ist nicht nur »die ganze Rechtsphilosophie«, sondern auch die ganze
Naturphilosophie jeweils nur » Parenthese zur Logik«. 168 Für beide
Seinsbereiche gilt, nachdem die Logik als Resultat der durch den Gegensatz
von Natur und Denken bestimmten verkehrten Auffassung von der
Wirklichkeit entwickelt worden ist, daß nicht mehr »die Logik der Sache,
sondern die Sache der Logik... das philosophische Moment... (ist).« 1692
Sind auf dem hier umrissenen Hintergrund der Genesis der Logik Natur philosophie und Rechtsphilosophie bloße »Parenthesen zur Logik«, dann
versteht sich von selbst, daß in grundlegender Weise Aussagen von Marx über
den mystisch-idealistischen Charakter der Bewegungsstruktur eines jeden der
Bereiche auch gültig sein müssen für die Logik und damit auch für den in ihr
sich resümierenden Entstehungsprozeß der Entfaltung und Vermittlung des
Gegensatzes von Natur und Denken bzw. in ihr als Prozeß des Auflösens des
Gegensatzes von Natur und Denken nach der Seite des in die Gestalt des
absoluten Geistes verwandelten Denkens. Im Kontext der im folgenden
verwendeten Passagen aus der Kritik an Hegels Staatsrecht verweist Marx
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selbst ausdrücklich auf die Gültigkeit der von ihm aufgezeigten mystisch idealistischen Verdrehungen für die Logik und damit auch für die von Hegel
vorweggenommene ideelle Gesamtreproduktion der Wirklichkeit in Gestalt der
Einheit des Gegensatzes von Natur und Denken. »(Wenn aber Hegel
Allgemeinheit und Einzelheit, die abstrakten Momente des Schlusses als
wirkliche Gegensätze behandelt, so ist das eben der Grunddualismus seiner
Logik. Das weitere hierüber gehört in die Kritik der Hegelschen Logik.)« 1703
Obgleich hiermit auch dem an zweiter Stelle genannten Vorwurf seine
Berechtigung genommen ist, sei daran erinnert, daß Marx selbst im Nach wort
zur 2. Auflage des »Kapital« betont, daß die Kritik an Hegels Philoso phie dem
Prinzip nach schon geleistet sei. 171 Wie weit dies zutrifft, soll in diesem
Kapital auf das beschränkt bleiben, was von jenen Passagen, die be wußt aus
ihrem Kontext heraus gerissen werden, in oben entwickeltem Sinn auf die
Einheit des Gegensatzes von Natur und Geschichte, von Natur und Denken
zutrifft.
Daß die benutzten Aussagen aus der Kritik an Hegels Staatsrecht auch für
den »späteren« Marx gültig sind, wird darüber hinaus noch bestätigt, wenn
man, was im vorangegangenen Kapitel gemacht wurde, die aus den Jahren
1879 und 1880 stammenden »Randglossen zu Wagners Lehrbuch der
politischen Ökonomie« heranzieht. Es gilt zu beachten, was Marx hinsichtlich
der verkehrten Auffassung der Einheit des Gegensatzes von Ge brauchswert
und Wert sowohl unter Anspielung auf die mit dem absoluten Geist gegebene
Verwandlung eines »wirklichen Gegensatzes« in einen »logischen« als auch
unter Anspielung auf die »Verdopplung« des absoluten Geistes in Natur und
endlichen Geist zur Sprache bringt. 172
Mit den oben gemachten Ausführungen soll keinesfalls das mit dem zwei ten
Vorwurf aufgeworfene Problem unter den Teppich gekehrt werden, warum
Marx zu jenem frühen Zeitpunkt schon eine in wesentlicher Hin sicht auch
später noch gültige Kritik an Hegels Philosophie vorbringen konnte,
geschweige denn die Nachprüfung, wie weit diese Kritik an Hegel, ohne daß
Marx selbst schon zur positiven Erforschung und Darstellung der ökonomisch gesellschaftlichen Wirklichkeit übergegangen ist, reichen konnte.
»Wäre die Differenz innerhalb der Existens eines Wesens nicht verwechselt
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worden teils mit der verselbständigten Abstraktion (versteht sich, nicht von
einem andern, sondern eigentlich von sich selbst)«, 173 »teils mit dem
wirklichen Gegensatz sich wechselseitig ausschließender Wesen, so wäre ein
dreifacher Irrtum verhindert worden: 1. daß, weil nur das Extrem wahr sei,
jede Abstraktion und Einseitigkeit sich für wahr hält, wodurch ein Prin zip statt
als Totalität in sich selbst nur als Abstraktion von einem andern er scheint; 2.
daß die Entschiedenheit wirklicher Gegensätze, ihre Bildung zu Extremen, die
nichts anderes ist als sowohl ihre Selbsterkenntnis wie ihre Entzündung zur
Entscheidung des Kampfes, als etwas möglicherweise zu Verhinderndes oder
Schädliches gedacht wird; 3. daß man ihre Vermittlung versucht. Denn so sehr
beide Extreme in ihrer Existenz als wirklich auftreten und als Extreme, so
liegt es doch nur in dem Wesen des einen, Extrem zu sein, und es hat für das
andre nicht die Bedeutung der wahren Wirklichkeit. Das eine greift über das
andre über.« 174
Zu 1.:
Hegel selbst kritisiert gerade am verständigen Bewußtsein, daß es einseitig
verfährt, indem es der Wirklichkeit das Denken, die Abstraktion gegen überstellt und ihr gegenüber fixiert und nicht zu erklären weiß, wie das
Denken zu seinem Inhalt kommt. Gerade das verständige Bewußtsein weiß
nach Hegel die Wirklichkeit nicht als Totalität, die Natur nicht als be stimmte
Einheit von Materie und Geist im Medium des Äußerlichen, Sinn lichen und
die endliche Menschenwelt nicht als dieselbe Einheit im Medium des Denkens
zu erfassen. Mit diesem doppelseitig polarischen Gegensatz, in dem der
Widerspruch zwischen Natur und endlichem Geist ebenso sehr besteht als
aufgelöst ist, ist für Hegel die Wirklichkeit als Totalität erfaßt, und die
Einseitigkeit einer der Wirklichkeit gegenüberstehenden Abstraktio n, die sich,
für sich genommen, als das Wahre behauptet, gerade aufgehoben. 175
In der Entwicklung des Gegensatzes von Natur und Denken tritt für He gel,
wie schon gezeigt wurde, der Widerspruch zwischen beiden Seiten als
Funktion der Selbständigkeit der Seite des Geistes auf. Wenn Marx sagt, die
Abstraktion von einem Andern wird in ihrer Einseitigkeit für das wahre Wesen
ausgegeben, statt die Wirklichkeit unter adäquater Stellenwertbestimmung der
Bereiche als Totalität zu entfalten, dann muß berücksichtigt werden, was oben
hinsichtlich der Herausbildung des Geistes aus der Gleichsetzung von Natur
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und Denken, von Natur und Geschichte dargelegt worden ist. Hegel setzt die
gegeneinander verselbständigten Seiten von Natur und Denken gleich. Er hebt
den hierin eingeschlossenen Sachverhalt, daß nur das eine unter Abstraktion
vom anderen das allein Wahre und Selbständige sei, auf; denn auf jeder der
entgegengesetzten Seiten schlägt sich ihre durch die Gleichsetzung
bewerkstelligte Vermittlung nieder. Der Geist erweist sich als ein Natürliches
und das Natürliche als ein Geistiges. Die hiermit auf beiden Seiten gegebene
Vereinigung der Seiten als Resultat ihrer Gleichsetzung ist aber in ihrer
spezifischen Art und Weise dadurch bestimmt, daß Hegel vom Gegensatz der
gegeneinander verselbständigten Seiten ausgehen mußte, ohne ein Wissen von
dessen wirklicher Herkunft haben zu können. Die Gleichsetzung der
Ungleichen, die sich im doppelseitig polarischen Gegensatz resümiert, ist
dabei gegenüber dem wirklichen Zusammenhang – innerhalb dessen auf
andere Weise die Natur eine Geschichte und die Geschichte eine natürliche
Seite hat – eine äußerliche Ersatzvermittlung. Die Natur und der die
Gesellschaft absorbierende endliche Menschengeist stehen sich in dieser, ihres
wirklichen Zusammenhangs beraubt, in wechselseitig sich bedingender
Fremdheit und Äußerlichkeit gegenüber.
Im doppelseitig polarischen Gegensatz ist die im zugrundeliegenden, die
wechselseitige Gleichgültigkeit der Seite einschließenden Gegensatz ent haltene Veräußerlichung und Verselbständigung des Denkens gegenüber der
Natur im oben aufgezeigten Sinne enthalten. Sie stellt auch selbst nichts
anderes als eine Stufe der Auflösung des Gegensatzes dar, die den Charak ter
des über die Extreme sich mit sich selbst vermittelnden absoluten Geistes
besitzt. Hierin setzt sich für Hegel in einer ihm schon immer unbewuß ten
Weise genau dasienig durch, was oben unter Punkt 1 von Marx in der »Kritik
des Hegelschen Staatsrechts« formuliert worden ist.
Was im Rahmen dieser Arbeit zu diesem Punkt als wesentlich erachtet wird,
wurde im vorangegangenen Kapitel unter Punkt 4. und wird im fol genden
Kapitel auf den Seiten 164 ff. behandelt.
Es wurde schon und wird im folgenden noch gezeigt, in welcher Weise Natur
und endlicher Menschengeist, indem sie auch aus dem inneren Zusammenhang, in dem sie stehen, herausgerissen wurden, wirkliche Extreme
sind, die nicht mehr miteinander vermittelt werden können. Es muß klar sein,
warum der Versuch, sie dennoch zu vermitteln, sowohl zur mystischirrationalistischen Vermischung der beiden Seiten führen muß, die mit je
anderer Gewichtung unmittelbare Zusammensetzungen von Materiellem und
Geistigem sind, als auch zu einer die gegensätzlichen Seiten zusammen -
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fassenden Mitte. Diese kann, um die mystisch-irrationalistische Vermischung
der unvereinbaren Seiten zu charakterisieren, als »hölzernes Eisen« bezeichnet
werden.
In dem unter 3. aufgeführten Punkt hebt Marx auf die Bewegungsstruktur ab,
in der Hegel den Gegensatz als sich auflösenden konstruieren muß.Marx sagt,
es sei ein Irrtum, die Vermittlung des Gegensatzes zu versuchen, und er gibt
als Folge des dennoch gemachten Versuchs durch Hegel an, daß es, was oben
schon hinreichend, ausgehend von dem Zitat aus der »Enzyklopädie « 176 ,
dargelegt worden ist, nur in dem Wesen des einen Extrems liege, Extrem zu
sein, und es für das andere nicht die Bedeutung der wahren Wirklichkeit hat,
da das eine über das andere übergreift. 177 Dies hatte Hegel so formuliert, daß
»die Natur des Geistes dagegen als das Positive, als das Spekulative zu
erkennen ist; weil derselbe durch das gegen ihn unselbständige Materielle frei
hindurchgeht, über dies sein Anderes übergreift, dasselbe nicht als ein
wahrhaft Reales gelten läßt, sondern idealisiert und zu einem Vermi ttelten
herabsetzt«. 178
Gerade weil Natur und Denken schon auf andere, Hegel nicht bewußte Weise
miteinander vermittelt sind, bedeutet der Sachverhalt, schon immer von
entscheidenden Vermittlungsgliedern abstrahiert zu haben, daß die Art und
Weise, wie Hegel die Seiten aufgreifen und einander gegenüberstellen muß,
dadurch bestimmt ist, daß das Verhältnis von Natur zu Denken als ein
»wirklicher Gegensatz sich wechselseitig ausschließender Wesen« gefaßt
werden muß. 179 Es handelt sich um einen Gegensatz zwischen den gegeneinander verselbständigten Wesenheiten, deren zugrundeliegende Vermitt lung in
dem Maße ausgelöscht ist, in dem er selbst in gegensätzlichen For men
erscheint. Indem Hegel diesen Erscheinungsformen verhaftet bleibt, stellt er
die Seiten selbst in einer verkürzten, verstümmelten Weise gegenüber.
Hierdurch ist aber der Sachverhalt, daß sie nur unterschiedliche Sei ten einer
Einheit bzw. auf Basis gesellschaftlicher Arbeit vermittelt sind, ausgelöscht.
Als gegensätzlicher Ausdruck einer schon vorhandenen, sich in der
Wirklichkeit vollziehenden Vermittlung und aufgrund dessen, daß sie
unzulänglich begriffen werden, sind die Seinsbereiche von Natur und Ge schichte, wie sie von Hegel aufgenommen werden müssen, überhaupt nicht
mehr vermittelbar. Es handelt sich daher um wirkliche Extreme eines wirklichen Gegensatzes. »Wirkliche Extreme können nicht miteinander vermittelt
176
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werden, eben weil sie wirkliche Extreme sind. ... Wahre wirkliche Extreme
wären Pol und Nichtpol, menschliches und unmenschliches Geschlecht.« 180
Oben wurde gezeigt, daß Hegel Natur und endlichen Geist gegenüber stellt
und daß abstrakt die Grundstruktur dieses Gegensatzes so gefaßt werden kann,
daß auf der einen Seite das Sinnlich-Materielle und auf der anderen die
gedankliche Abstraktion von allem Sinnlich-Materiellem steht. Natur und
Geist sind sich wechselseitig ausschließende Qualitäten. In den Geist geht kein
Atom Naturstoff ein. Auf Basis ihrer wechselseitigen, im doppelseitig
polarischen Gegensatz eingeschlossenen selbständigen Existenz gegeneinander
kann folglich zwischen den Seiten keine Vermittlung bestehen. In dem Maße,
in dem Hegel den wirklichen Zusammenhang nicht erfassen kann, in dem
Maße haben auch Natur und endlicher Menschengeist »nichts miteinander
gemein, sie verlangen einander nicht, sie ergänzen einander nicht. Das eine hat
nicht in seinem eigenen Schoß die Sehnsucht, das Bedürfnis, die Antizipation
des andern.« 181
Wie Pol und Nichtpol, menschliches und unmenschliches Geschlecht, so sind
Natur und Geist in einer Hegel unbewußten Weise schon immer unvermittelbare, wirkliche Extreme eines wirklichen Gegensatzes. In dieser
Hinsicht kann man ihn auch als Gegensatz des Denkens und Nichtdenkens, des
Geistigen und Nichtgeistigen, des Materiellen und Immateriellen be zeichnen.
Hinsichtlich des wirklichen Gegensatzes wirklicher Extreme, zwischen denen
keine Versöhnung mehr möglich ist, fährt Marx, sich auf den Gegensatz von
Materie und Geist beziehend, fort: »Was das zweite betrifft, so liegt hier die
Hauptbestimmung darin, daß ein Begriff (Dasein etc.) abstrakt gefaßt wird,
daß er nicht als selbständig, sondern als eine Abstraktion von einem anderen
und nur als diese Abstraktion Bedeutung hat; also z. B. der Geist nur die
Abstraktion von der Materie ist. Es versteht sich dann von selbst, daß er eben,
weil diese Form seinen Inhalt ausmachen soll, vielmehr das abstrakte
Gegenteil, der Gegenstand, von dem er abstrahiert, in seiner Abstraktion, also
hier der abstrakte Materialismus, sein reales Wesen ist.« 182
Was unterläuft Hegel nun unter der Hand durch seine spekulative Auffassung
des Gegensatzes, da er die an sich unvermittelbaren Seiten oder wirklichen
Extreme als wirklichen Gegensatz doch vermitteln bzw. ihre Einheit
konstruieren will?
So wie Hegel die entgegengesetzten Seiten von »Natur und Geschichte,
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Geist« aufgreifen muß, können sie eigentlich gar nicht mehr nur unter schiedliche Seiten ein und desselben Wesens sein, sondern sind, wie im Ver laufe dieser Arbeit auseinandergesetzt, einander gleichgültige, selbständige
Wesenheiten, die sich wechselseitig ausschließenden Charakter haben. Die
Entwicklung des Gegensatzes beider Seiten als Prozeß des Setzens und Lö sens
des Widerspruchs zwischen ihnen zeigt nun aber, was noch einmal die oben
schon dargelegte, irrationalistische Verdrehung hervortreten läßt, daß Hegel
beide Extreme unter der Hand in unterschiedliche Existenzen ein und
desselben Wesens verwandeln muß, nämlich der einen, zum absolu ten Träger
der Vermittlung auserkorenen Seite, dem Denken. Dies wurde im 2. Kapitel
als Aufhebung der Selbständigkeit der Seiten gegeneinander bezeichnet, die
darin besteht, die Selbständigkeit der einen Seite auf Kosten der anderen zu
schaffen.
Marx faßt den Unterschied der Existenz bzw. den Unterschied ein und
desselben Wesens am Beispiel des Nord- und Südpols, die beides Pole sind
und deren Wesen identisch sei: » ... ebenso sind weibliches und männliches
Geschlecht beide eine Gattung, ein Wesen, menschliches Wesen. Nord und
Süd sind entgegengesetzte Bestimmungen eines Wesens; ... Sie sind das
differenzierte Wesen. Sie sind, was sie sind, nur als eine unterschiedene Bestimmung, und zwar als diese unterschiedene Bestimmung des Wesens.« 183
Der dem ganzen Hegelschen System der Wissenschaften zugrundeliegende
Irrationalismus besteht darin, Natur und endlichen Geist als Seiten des wirklichen Gegensatzes in die unterschiedlichen Existenzen ein und desselben, als
Geist bestimmten Wesens zu verwandeln. Es stehen sich letzten Endes nicht
Natur und endlicher Geist gegenüber, sondern Natur-Geist und endlicher
Menschengeist. Hierin kommt zum Ausdruck, daß Hegel die Wirklichkeit aus
einem Begriff ableitet. Dasjenige, was Natur bedeutet, wird in die Natur des
Geistes verwandelt, um, sobald der Geist als das Wesen der Wirklich keit
schlechthin gefunden ist, die Natur wieder aus dem Geist schlechthin
abzuleiten. Hegel braucht nur das »Natur«-Fragment, das er fallen ließ, wieder
vor den Geist zu setzen. 184 Naturgeist und menschlicher Geist, beide »eine
Gattung, ein Wesen«, geistiges Wesen. 185
Daß Natur und Denken nicht einfach entgegengesetzten Wesens sind, ist in
dem erscheinenden Gegensatz gerade mit der gesellschaftlichen Arbeit
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ausgelöscht. Werden sie unmittelbar genommen, ohne daß gesehen wird, wie
sie gerade Ausdruck ihres Gegenteils, ihres Vermittlungszusammenhanges
sind, werden sie als absolut selbständige Wesen einander gegenübergestellt.
Da somit keine Vermittlung mehr möglich ist, verwandelt Hegel sie unter der
Hand – wodurch sie den beschriebenen zwieschlächtigen Charakter erhalten –
in Extreme ein und desselben Wesens. Die Unmöglichkeit der Vermittlung
eines echten Gegensatzes wird zurückgenommen, indem er von Hegel in den
Gegensatz ein und desselben Wesens verwandelt und so die Vermittlung des
Gegensatzes als eine mystisch-irrationalistische, zugrundeliegende
Identitätsbeziehung hergestellt wird. Die Vermittlung existiert schon an sich
und soll sich nun im Hervortreiben des Gegensatzes mittels der Entfaltung und
Vermittlung des Gegensatzes realisieren. So erhält die Vermittlung des
Wesens mit sich selbst einen dualistischen Charakter, der ihm als
ursprüngliche Einheit gar nicht zukommt. Die dualistische Entfaltung wird
zum Moment, zum Mittel der Verwirklichung des nicht dualistischen Wesens
in Gestalt der absoluten Idee. Wie im folgenden noch gezeig t wird, erweist
diese sich hierdurch entgegen Hegels Meinung als durch und durch
dualistisch. Die Vermittlung des Gegensatzes entpuppt sich als das, was sie
durch die mystischen Verwandlung des Gegensatzes schon immer geworden
ist: als Selbstvermittlung des als absoluten Geist gefaßten Wesens mit sich
selbst. »Denn so sehr beide Extreme in ihrer Existenz als wirklich auftreten
und als Extreme, so liegt es doch nur in dem Wesen des einen, Extrem zu sein,
und es hat für das andre nicht die Bedeutung der wahren Wirklichkeit. Das
eine greift über das andere über. Die Stellung ist keine gleiche. ... Es gibt
keinen wirklichen Dualismus des Wesens.« 186
Diese Verwandlung des wirklichen Gegensatzes in den Unterschied in nerhalb
eines Wesens stellt sich, wie die folgenden Ausführungen zeigen sollen, noch
komplexer dar: Als unterschiedliche Bestimmungen der Denktätigkeit der
Menschen wären sowohl die ideelle Fixierung der Natur bzw. der Begriff
»Natur«, unabhängig davon, wie in ihm die Natur analysiert und in ihrem
inneren Zusammenhang begriffen wird, als auch der Begriff »Geist«, mit dem
die durch das Denken bestimmte gesellschaftliche Welt des Menschen
rekonstruiert wird, jeweils ideelle Reproduktionen verschiedener Inhalte. Der
Unterschied geht aber nicht aus dem Denken hervor. Dieses hat nicht die
okkulte Fähigkeit, von sich aus die Natur und die Gesellschaft ideell
wiederzugeben. Der Mensch vermag sich vielmehr durch das sich in der
praktisch-gesellschaftlichen Aneignung der Natur ausbildende Denken die
Natur und die Gesellschaft denkend anzueignen. Daraus, daß Natur und
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Geschichte als einander entgegengesetzte Bereiche erscheinen, folgt nicht, daß
etwa auch die »Begriffe« von der Natur und der Geschichte als ideelle
Reproduktionen dieser Bereiche entgegengesetzte sind. In dem im
gesellschaftlichen Prozeß hervorgegangenen Denken werden vielmehr auf
ideelle Weise unterschiedliche Inhalte gefaßt. Es handelt sich also nicht
darum, daß die gedankliche Reproduktion der Natur qua Denken oder aus dem
Denken heraus der ideellen Reproduktion des Geistes entgegengesetzt ist.
Ideelle Reproduktion der Natur und der Gesellschaft sind als Reproduktionen
unterschiedlicher Seiten der Wirklichkeit nicht sich wechselseitig
ausschließende Qualitäten.
Hegel verdreht diesen einfachen Sachverhalt, indem er den wirklichen
Gegensatz mit dem Unterschied innerhalb eines Wesens vermischt. Ausge hend
vom wirklichen Gegensatz muß er eine Seite zum zugrundeliegenden, beide
Seiten vereinigenden Wesen machen. Es handelt sich also nicht nur um di e
Tätigkeit der Menschen in der Reproduktion ihres Lebens, sondern um die
zum Weltgrund gestempelte, verabsolutierte Gestalt des Denkens als absoluter
Idee. Natur und Gesellschaft sind unterschiedliche Seiten der Denktätigkeit,
die es als selbständiges, zugrundeliegendes Subjekt der Welt überhaupt nicht
gibt. Das Wesen selbst als Träger der Vermittlung der entgegengesetzten
Seiten ist von vornherein eine mystisch-irrationalistisch konstruierte Einheit.
Das Wesen, zu dessen unterschiedlichen Seiten dann Natur und endlicher
Geist gemacht werden, ist selbst Resultat des wirklichen Gegensatzes, d. h.,
dem Versuch geschuldet, an sich nicht mehr vermittelbaren Seiten dennoch zu
vermitteln. In dem Maße daher, in dem der diesem Wesen zugrundeliegende
Gegensatz in Hegels Auffassung ein imaginärer ist, sind die Einheit als das
zugrundeliegende Wesen und damit auch die Unterscheidung des Wesens in
zwei verschiedene Existenzen imaginär.
Als unterschiedliche Seiten ein und desselben Wesens müssen Natur und
Denken von Hegel auf Basis der Erzeugung des Gegensatzes von Natur und
Geschichte als wirkliche Gegensätze behandelt werden. Die Begriffe von
Natur und endlicher Menschenwelt werden dann aus diesen ihren konkret inhaltlichen Seinsbereichen abgezogen. Die Entgegensetzung der gedanklichen
Fassungen von Natur und endlicher Menschenwelt wird auch aus der Welt des
wirklichen Gegensatzes in das jenseits dieser Welt existierende Wesen
übertragen. Daher wird die Art, in der Natur und Menschenwelt un terschiedliche Manifestationen ein und desselben Wesens sind, mit ihrem
wirklichen Gegensatz vermischt, worin sie unvermittelbare, sich wechsel seitig
ausschließende Wesenheiten sind.
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Im absoluten Geist wird von Hegel der Unterschied eines Wesens mit dem
Unterschied zweier sich wechselseitig ausschließender Extreme vermischt, je
nach dem ob sich nämlich ein und dieselbe geistige Tätigkeit als die des
absoluten Geistes auf die Natur als ihrer bewußtlosen oder auf die endliche
Menschenwelt als ihrer bewußten Produktion bezieht. Werden Natur und
Denken zu bloßen Daseinsformen des in den absoluten Geist verwandelten
Denkens herabgesetzt, dann werden sie zu Bestimmungen desselben Wesens
gemacht. Darüber hinaus wird die Art und Weise, in der Natur und Denken
sich wechselseitig ausschließende und als gegeneinander verselbständigte
Seiten gegenüberstehen, in die Unterscheidung ein und desselben Wesens
eingebracht.
Als unterschiedliche 'Formen ein und desselben absoluten Geistes wer den
Natur-Geist und endlicher Menschengeist so gegeneinander verselbständigt,
wie es niemals der Fall sein kann, in einem die Natur und die Ge sellschaft
ideell reproduzierendem Denken, das der ideelle Ausdruck des Verhaltens der
Individuen zueinander und zur Natur ist.
Die unterschiedlichen Denkbestimmungen sind nicht Formen ein und
desselben Wesens, wie die Denkformen der menschlichen Hirntätigkeit als
Ausdruck des Verhaltens der Menschen zueinander und zur Natur. Die
Denktätigkeit wird in Gestalt des absoluten Geistes als der den Gegensatz von
Natur und Denken zusammenfassenden Mitte zum Wesen beider Seiten
auserkoren. Daher sind Natur und Denken unterschiedliche Bestimmungen
eines Wesens, und zwar auf eine solche Weise, die weiterhin durch den
wirklichen Gegensatz zweier aus ihrem inneren Zusammenhang her ausgerissener, gegeneinander verselbständigter Wesenheiten bestimmt bleibt.
Indem Hegel den Gegensatz von Natur und Denken auf den absoluten, in
beiden Bereichen sich manifestierenden Geist zurückführt, verwechselt er den
Unterschied innerhalb eines Wesens mit dem wirklichen Gegensatz zweier
sich ausschließender Wesen. Daß sich die Extreme nicht vermitteln lassen,
schlägt sich innerhalb des Wesens selbst darin nieder, daß die syste matische
Entwicklung des inneren Zusammenhangs der Denkformen aus dem
Auflösungsprozeß eines Gegensatzes besteht, dessen Extreme nur Denkformen
sind, der aber nichts anderes ist als die im Medium des Den kens ablaufende
Wiederholung der dualistisch verknöcherten Entfaltung und Vermittlung des
Gegensatzes von Natur und Geschichte (Geist). Gleichzeitig erweisen sich
innerhalb des Wesens als dem Reich der Versöhnung die an und für sich nicht
zu vermittelnden Seiten des wirklichen Gegensatzes über ihren äußeren
Unterschied hinweg als identisch, so wie »weibliches und männliches
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Geschlecht ein Geschlecht sind«. 187
Der absolute Geist ist bei Hegel die wahre Grundlage der Wirklichkeit und
damit auch der Ausgangspunkt der Wissenschaft, die sich von vornher ein auf
dem Boden der absoluten Idee bewegt, auch wenn sie scheinbar mit etwas
anderem als dem absoluten Geist selbst anfängt, nämlich mit dessen
Erscheinungsformen. Nach der Seite der Erscheinung tritt der Gegensatz als
Gegensatz sich ausschließender Wesen hervor, worin nur an sich enthal ten ist,
daß die entgegengesetzten Seiten identisch sind als Ausdrücke ein und
desselben absoluten Geistes.
Den Gegensatz als die Erscheinung des in ihr verborgenen und ihm zu grundeliegenden inneren Zusammenhangs begreifen heißt für Hegel, daß ein
und dasselbe Wesen – der absolute Geist – sich unterscheidet in Naturgeist
und endlichen Menschengeist. Außerhalb aller Welt trägt der absolute Geist
die entgegengesetzten Bestimmungen in sich; denn die Unterschei dung im
Wesen ist schon geprägt durch den Gegensatz, da, um die Vermitt lung an sich
unvermittelbarer Extreme zu ermöglichen, diese als identische Seiten ein und
desselben Wesens ausgegeben werden. So besitzt dies Wesen die Fähigkeit,
den inneren Unterschied in der Form des Unterschieds von Natur und
endlichem Menschengeist als einen äußeren zu setzen. Die schon immer
vorhandene Vermischung des Unterschieds innerhalb eines Wesens mit dem
wirklichen Gegensatz tritt ausdrücklich in der Welt der Erscheinungen hervor.
Im Bereich der Erscheinungen zeigt sich der Unterschied unter Hervorkehrung
seines wirklichen Gegensatzcharakters. Wenn daher das Wesen als absoluter
Geist sich in den entgegengesetzten Gestalten von Natur und endlichem Geist
produziert, entsteht ein Widerspruch zwischen den beiden Seiten, weil sie als
unterschiedliche Bestimmungen ein und desselben Wesens zugleich
unvermittelbare Extreme eines wirklichen Gegensatzes sind. Weil Hegel den
Unterschied eines Wesens mit dem wirklichen Gegensatz vermischt, ist der
Widerspruch zwischen den Extremen dadurch bestimmt, daß diese in derselben
Hinsicht, in der sie identisch, auch verschieden sind. Der schon im
vorangegangenen Kapitel untersuchte Doppelcharakter des Produktionsaktes
der absoluten Idee ist die Grundlage für den Widerspruch und seine
eigentümliche Lösungsbewegung. 188
Weil der absolute Geist das die Identität stiftende Prinzip ist und er sich in
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Natur und endlichen Geist verdoppelt, treten sich in der erscheinenden Sphäre
die Prinzipien von Identität und Unterschied selbständig gegenüber. Der
Unterschied zwischen dem absoluten Geist und der ihm als Natur
gegenüberstehenden Welt erscheint, wenn sich der absolute Geist in die Natur
entäußert, als Gegensatz von Natur und endlichem Geist. Die Natur wird zum
Träger der Kategorie des Unterschieds, weil der absolute Geist sich von sich
selbst unterscheidet, indem er sich in sie entäußert. Der endliche Geist wird
zum Träger der Kategorie der Identiät, weil der absolute Geist in ihm seine in
der Natur verlorengegangene Gleichheit mit sich selbst zurückgewinnt, indem
der endliche Geist durch die Assimilation der Natur sich »zu dem macht, was
er ist«.
Gemäß dem schon dargestellten doppelseitig polarischen Gegensatz von
Naturgeist und endlichem Menschengeist verteilen sich mit unterschiedli cher
Gewichtung die Kategorien von Unterschied und Identität polarisch auf die
entgegengesetzten Seiten. Hinter der Identität, zwischen Natur und Geist und
hinter ihrem Unterschied verbirgt sich nichts anderes als die Sich Selbstgleichheit und das Sich-Selbstunterscheiden des absoluten Geistes. Der
Gegensatz von Natur und Geist, mit dessen Produktion der absolute Geist sich
selbst gleichbleibt und sich von sich selbst unterscheidet, wird in ihm als das
gemeinsame Dritte der Seiten aufgelöst. Als Einheit von Natur und endlichem
Geist ist der absolute Geist weiter nichts anderes als die Identität von Identität
und Nichtidentität. In der Form des Dritten, worin sich die Entfaltung und
Vermittlung des Gegensatzes von Natur und Geist im Medium des Denkens
wiederholt, ist der absolute Geist Gegenstand der Logik. Von ihren mat eriellen
Substraten befreit, werden die Reflexionsbestimmungen von Identität und
Unterschied in ein auf dieselbe Weise durch den doppelseitig polarischen
Gegensatz strukturiertes Verhältnis zueinander gebracht. Wie die
Reflexionsbestimmungen Identität und Unterschied werden auch die
Einzelheit und die Allgemeinheit, welche die abstrakten Momente des
Schlusses sind, von dem der Logik zugrundeliegenden Gegensatz von Natur
und Geschichte (Geist) abgezogen. Indem sie in ihrem Verhältnis zueinander
'als Bestimmungen ein und desselben Wesens behandelt werden, werden sie
zugleich in der Weise sich wechselseitig ausschließender Wesenheiten
gegeneinander verselbständigt. Der Unterschied innerhalb des Wesens wird
von Hegel auch innerhalb der Logik mit dem »wirklichen Gegensatz«
verwechselt. »(Wenn aber Hegel Allgemeinheit und Einzelheit, die abstrakten
Momente des Schlusses, als wirkliche Gegensätze behandelt so ist das eben
der Grunddualismus seiner Logik)“189
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Kapitel 5
Grenzen der dialektischen Form der Darstellung
1. Der Zirkellauf des absoluten Geistes als ein geschichtlicher und ein
geschichtsloser Prozess
Die Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von Natur und Denken als
Prozeß des sich entäußernden und aus seiner Entäußerung zu sich zu rückkehrenden absoluten Geistes zeichnet sich zunächst dadurch aus, daß sie
ein in die Zeit sich erstreckendes, geschichtliches Geschehen ist. Für den
absoluten Geist gibt es einen Zustand, in dem er sich vor und außerhalb al ler
in die Zeit sich erstreckenden, durch den weltimmanenten Gegensatz
bestimmten Entäußerung befindet. Der absolute Geist entäußert sich nun und
nimmt gleichsam das Schicksal der Zeit auf sich, indem er sich in die
weltlichen Gestalten von Natur und endlichem Geist entzweit. Damit setzt ein
weltgeschichtlicher Prozeß ein, der durch die ständige Entfaltung und
Vermittlung des Gegensatzes von natürlicher und geistiger Welt bestimmt ist.
Innerhalb dieses Prozesses tritt eine Zeitsituation auf, in der sich der ab solute
Geist die Bedingungen der vollständigen Erkenntnis seiner selbst produziert.
Die in die Welt sich erstreckende, als weltimmanentes Geschehen ablaufende
Entwicklung und Entfaltung des Gegensatzes von Natur und Denken erschöpft
bzw. vollendet sich, sobald sich das den beiden Seiten von Natur und
Geschichte sowohl gemeinsame als auch selbständig gegenüberstehende Dritte
entwickelt hat.
Durch die in die Zeit sich erstreckende Auflösung des Gegensatzes ent wickelt sich der absolute Geist als die über beide Seiten übergreifende Ein heit.
Ist er auf diese Weise zu sich zurückgekehrt, dann hat er auch die Zeit spanne
seiner irdischen Existenz getilgt. Er erkennt sich, bei sich selbst bleibend,
unabhängig von seinen weltlichen Daseinsweisen in Natur und Geschichte
außerhalb aller Zeit als das, was er in und durch die in die Zeit sich
erstreckende Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von Natur und Geist
gewesen ist. Daß der absolute Geist zu sich zurückkehrt und so die Zeitspanne,
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in der er sich weltimmanent entäußerte, tilgt, kann auch so umschrieben
werden, daß der absolute Geist jetzt das ewig sich entäußernde und ewig aus
seinem Entäußern zu sich zurückgekehrte Wesen ist.
Zwar hört der absolute Geist zu dem Zeitpunkt, zu dem er das Wissen dessen,
was er an sich ist, erlangt hat, nicht auf, sich weiterhin zu entäußern, weiterhin
einen in die Zeit fallenden weltimmanenten und Entwicklungsprozeß zu
durchlaufen; der zu sich zurückgekehrte, sich als das gemeinsame Dritte der
beiden entgegengesetzten Seiten (Natur und Geschichte) begreifende Geist
erkennt sich aber jetzt vor seinem Erscheinen in der gegensätzlich bestimmten
Welt und für alle Zeit und Ewigkeit als das, was er in und durch diese
weltimmanente Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes überhaupt werden
kann.
Der absolute Geist ist das Resultat des in die Zeit sich erstreckenden
Werdens. Er verwandelt sich als dieses Resultat aber in dem Augenblick, in
dem er sich als das erkennt, was er im Auflösungsprozess des Gegensatzes von
Natur und Geschichte gewesen ist, in die Voraussetzung aller gegenwärtigen
und kommenden weltlichen Entäußerungsgestalten. Der absolute Geist
entäußert sich nicht mehr, um zu werden, was er ist, sondern er entäußert sich
als das, was er in dem ihm eigentümlichen Medium des Geistes vor aller
Entäußerung bereits ist. Wesentlich ist nicht mehr, daß der absolute Geist in
dem aus der Vergangenheit in die Gegenwart auflaufenden Entfaltungs- und
Vermittlungsprozeß des Gegensatzes von Natur und Geschichte sein Wissen
von sich hervorbringt, sondern daß er sich nach Maßgabe dieses bereits
hervorgebrachten Wissens in die weltlich bestimmten Gestalten von Natur und
endlichem Geist entäußert.
Vor seiner zeitlich bestimmten, seine eigene Geschichte darstellenden
Entäußerung befand sich der absolute Geist im Zustand abstrakter Allgemeinheit, im Zustand einer Inhaltslosigkeit, die zu jeder inhaltlichen Be stimmung fähig war.
Der absolute Geist entäußert sich und begreift im Verlaufe der Auflö sung des
weltimmanenten Gegensatzes von Natur und Geist nach einer bestimmten
Zeitspanne alle vorangegangenen Stufen der Einheit des Gegensatzes als
ebenso viele Stufen seiner Selbstentfaltung. Kehrt der absolute Geist so zu
sich zurück, dann liegt hier ein gewisser, über seine weltgeschichtliche
Entäußerung vermittelter Kreislauf vor.
Dieser Kreislauf weist insofern eine Zirkelstruktur auf, als am Anfang und
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am Ende des Prozesses der absolute Geist steht. Er ist aber am Anfang noch
etwas anderes, nämlich weniger als am Ende, an dem er sich um das Wissen
von seinen angenommenen Entäußerungsgestalten in der weltimmanenten
Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes bereichert. Dagegen besitzt der
der »Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften« zugrundeliegende
Kreislauf eine Zirkelstruktur, insofern – was sowohl den Gehalt als auch die
Bewegungsstruktur anbelangt – der absolute Geist am Anfang dasselbe ist wie
am Ende.
Die Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften bewegt sich im mer
schon in diesem Zirkellauf des absoluten Geistes, wobei sie mit der Lo gik
einsetzt als der Darstellung des Wissens, das der absolute Geist vor aller
Entäußerung in die weltlichen Gestalten von Natur und Geist und vor sei ner
Rückkehr aus dieser Entäußerung über sich selbst besitzt.
»Dieses Reich ist die Wahrheit, wie sie ohne Hülle an und fü r sich ist. Man
kann sich deswegen ausdrücken, daß dieser Inhalt die Darstellung Gottes ist,
wie er in seinem ewigen Wesen und vor der Erschaffung der Natur und ei nes
endlichen Geistes ist. « 190
Ohne hier weiter die systematische Struktur der Enzyklopädie insbesondere
die Übergänge von der logischen Idee zur Natur, von der Natur zum endlichen
und vom endlichen zum absoluten Geist problematisieren zu können, kann
gesagt werden, daß Hegel im Anschluß an die logische Idee die Natur und die
unterschiedlichen Gestalten des Geistes darstellt. Hierbei dient die Logik als
Leitfaden: Die Seinsbereiche werden nach Maßgabe der Bewegungsstruktur
der in der logischen Idee sich resümierenden reinen Denkformen dargestellt.
Dies kann gemäß dem Sachverhalt geschehen, daß der absolute Geist schon
ewig sich entäußert und ewig aus seinem Sichentäußern zu sich zuürckgekehrt
ist.
Wieso es zu diesem Sachverhalt als der Bedingung für den in der »Enzyklopädie der philosphischen Wissenschaften« nachvollzogene Zirkellauf des
absoluten Geistes kommt, wurde mit dem in die Zeit sich erstreckenden,
weltgeschichtlich bestimmten Entfaltungs- und Vermittlungsprozeß des
Gegensatzes von Natur und Geist begründet und damit näher mit der
Eigentümlichkeit dieses Prozesses, im absoluten Geist sein Endziel zu erreichen, insofern dieser sich als das über beide Seiten des Gegensatzes
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übergreifende gemeinsame Dritte entwickelt.
Eine solche Gestalt der Entäußerung als Bedingung der Existenz für die
Logik und damit für den rechtmäßigen Eintritt in den Zirkellauf des absoluten
Geistes besteht weder in der »Philosophie der Weltgeschichte« noch in der
»Geschichte der Philosophie«, sondern in der »Phänomenologie des Geistes«.
(Siehe S. 180ff.) Der oben beschriebene geschichtliche Prozeß als
Weltgeschichte und als Geschichte der Philosophie ist aber dennoch die we sentliche Voraussetzung für die Phänomenologie des Geistes.
Einmal muß die Weltgeschichte an den oben beschriebenen Zeitpunkt ihrer
Vollendung gelangt sein. Bevor »daher der Geist nicht an sich, nicht als
Weltgeist sich vollendet, kann er nicht als selbstbewußter Geist seine
Vollendung erreichen« 191. Zum andern müssen die wesentlichen Gehalte der in
den Philosophien auf den Begriff gebrachten geschichtlichen Entfal tungs- und
Vermittlungsstufen des Gegensatzes von Natur und Geist in ihr integriert bzw.
als unterschiedliche Weisen, in denen sich das Bewußtsein in ein V erhältnis
zur gegenwärtigen, es umgebenden Welt gestellt sieht, aufbewahrt sein.
In der Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von Natur und Den ken
schlägt sich die Entwicklung der Trennung der unterschiedlichen Seiten in
einer um so entwickelteren Einheit des Gegensatzes nieder. Für Hegel ist die
historisch gewordene Bedingung, unter der dieser Prozeß als Auflö sungsprozeß des Gegensatzes von Natur und Denken sich in dem beiden Seiten
gemeinsamen, ihnen selbständig gegenüberstehenden Dritten voll enden muß,
in einer bestimmten Gestalt des Gegensatzes gegeben, d. h. in der schroffsten
Trennung von Natur und Geist. »Tiefe scheint auf Intension zu deuten, aber je
intensiver der Geist ist, desto extensiver ist er, desto mehr hat er sich
ausgebreitet. Das größere ist hier die Stärke des Gegensatzes, der Trennung;
die größere Macht überwindet die größere Trennung. An diese Folge schließt
sich unmittelbar an, daß... somit die späteste, jüngste, neueste Philosophie die
entwickeltste, reichste und tiefste ist «192
Die Voraussetzung dafür, daß sich die geistige Seite gegenüber der natür lichen als die selbständige und schließlich auch über beide Seiten übergrei fende, allein selbständige Seite ausbildet, besteht für Hegel darin, daß die
geistige Seite aus einer anfänglichen, unmittelbaren Vereinigung mit der
191
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natürlichen Seite sich befreit, sich nach und nach im Vollzuge des Aneig nungsprozesses des Natürlichen diesem gegenüber als selbständige Macht
ausbildet.
Gezwungen, die Wirklichkeit im Rhythmus der Entfaltung und Vermittlung
des Gegensatzes von Natur und Denken sich entwickeln zu lassen, liegt für
Hegel nach der Seite der Gestaltung des Gegensatzes ein Scheidungsprozeß
bzw. ein Prozeß kontinuierlicher Trennung der beiden Seiten vor. Diese besitzt
zu einem bestimmten Zeitpunkt eine unüberbietbare Form, die Hegel mit dem
Ausdruck der Unendlichkeit charakterisiert. Hierin sieht Hegel eine vom
absoluten Geist geschaffene Grundlage dafür, daß sich der Gegensatz nach der
Seite des Denkens als dem beiden Seiten gemeinsamen Dritten auflöst. Es
zeigt sich damit nicht nur für die vergangene, sondern auch für die
gegenwärtige Hegelsche Philosophie daß »jede Philosophie geschichtlich
behandelt werden kann«. 193
Was historische Entwicklung war, wird auf zweifache Weise zu m Zeitpunkt
der Rückkehr des absoluten Geistes zu sich selbst ahistorisch in ein ewig
gültiges Geschehen verwandelt:
Daß der absolute Geist innerhalb seiner weltimmanenten Entäußerung zu
sich zurückkehrt, heißt nichts anderes, als daß er sich von aller z eitlichen
Beschränkung, aller zeitlichen Bestimmtheit freimacht und für alle Ewigkeit
vor jeder in der Zeit sich vollziehenden Entäußerung in dem ihm eigenen
Medium des Denkens als das gegenwärtig ist, was er in seinem hi storisch
vergangene Entwicklungsprozeß gewesen ist.
1.

Als das den gegensätzlichen Seiten von Natur und endlichem Geist
gemeinsame Dritte erkennt sich der absolute Geist als das, was er im weit immanenten vergangenen, seine eigen Geschichte ausmachenden Auflö sungsprozeß des Gegensatzes gewesen ist. Danach hört er aber nicht auf, sich
weiterhin in die endlichen weltlichen Gestalten von Natur und endli chem Geist
zu entäußern, d. h. seinem Lebensprozeß die Form eines welt immanenten,
zeitlichen Geschehens zu geben. Der absolute Geist ist ständig in diese durch
den Gegensatz bestimmte weltimmanente Gestalt entäußert und gleichzeitig
als die die gegensätzlichen Seiten zusammenfassende Mitte das selbständig
der Welt gegenüber existierende Dritte.
2.
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Die weltimmanente, in der Zeit ablaufende Entäußerung des absoluten
Geistes ist als Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes zugleich schon die
in der Welt einsetzende Rückkehr des absoluten Geistes zu sich selbst. Es
handelt sich um die ständige Wiederholung, bzw. um das gegenwärtige und
zukünftige Durchlaufen von in der Vergangenheit schon entstandenen, in die
Gegenwart aufgelaufenen und in der gegenwärtigen Entäußerungsgestalt zu
integralen Bestandteilen herabgesetzten Entäußerungsgestalten. Die
historische Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes findet notwendig ihr
Ende mit Ausbildung des den beiden Seiten gemeinsamen Drit ten. In diesem
resümiert sie sich dann, ihrem Gehalt und ihrer Bewegunsstruktur nach,
vollständig. Der absolute Geist entäußert sich ständig aufs neue nach Maßgabe
dieses in ihm als gemeinsamen Dritten der entgegengesetzte Seiten
vorhandenen Resümees in die Welt. Er erscheint ständig aufs neue in dem
Gegensatzverhältnis von Natur und endlichem Geist. Nicht nur dieses, die
Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes resümierende Dritte – worin Gott
sich gegenwärtig ist, »wie er in seinem ewigen Wesen vor der Erschaffung der
Natur und eines endlichen Geistes ist« –, sondern auch jede gegenwärtige und
zukünftige, in die Zeit sich erstreckende weltimmanente Entäußerung des
absoluten Geistes ist daher ein seinem wahren Gehalt und seiner
Bewegunsstruktur nach geschichtsloses, keiner historischen Entwicklung mehr
unterworfenes Geschehen.
Weil die Wirklichkeit in der verkehrten Weise der Einheit des Gegensat zes
von Natur und Geist gefaßt ist und hierdurch die historische Entwicklung als
Auflösung des Gegensatzes mit Ausbildung des beide Seiten umgreifenden,
ihnen gemeinsamen Dritten ihr Ziel erreicht, dient – so kann paradox
formuliert werden – die Geschichte nur als Mittel zum Zweck, Geschichte
wieder aufzuheben: der geschichtliche Prozeß hat sein Ziel erreicht in dem
Augenblick, in dem er sich verwandelt in einen geschichtslosen, ewig sich
gleichbleibenden Prozeß.
Hierin kommt zum Ausdruck, daß Hegel die Grenzen, die der dialektischen
Form einer adäquaten Darstellung der Einheit von Natur und Geschichte
gezogen sind, nicht kennt.
2. Grenzen der dialektischen Form der Darstellung, die Hegel kennt und
nicht kennt.
So richtig ist, daß Hegel die Grenzen der dialektischen Form der D arstellung,
auf die es ankommt, nicht kennt, so richtig ist es aber auch, daß diese sehr
wohl Grenzen besitzt. Sie werden Hegel durch die von ihm nicht er kannte
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historisch-spezifische Form der materiell-gesellschaftlichen Verhältniss im
Vollzuge der Erzeugung des Gegensatzes von Natur und Geschichte und damit
in dessen Gestalt auf eine ihm unbewußte Weise aufgezwungen.
Es wurde oben schon bemerkt, daß Hegel selbst davon spricht, daß jede
Philosophie einschließlich seiner eigenen geschichtlich behandelt werden
kann. Hierunter versteht Hegel, daß jede Philosophie ideelles Resümee ei ner
bestimmten, historisch vergangenen Entäußerungsgestalt des absoluten Geistes
ist.
Jede Philosophie ist geschichtlich dadurch bestimmt, daß sie ihre Zeit in
Gedanken faßt. Hiervon nimmt Hegel seine eigene Philosophie nicht aus,
insofern er nur in einer bestimmten zeitgeschichtlichen Situation die Bedin gungen dafür gegeben sieht, daß sich der Gegensatz mit der Ausbildung des
gemeinsamen, über beide Seiten übergreifenden Dritten in sein Ende hinein
auflöst. Hierdurch wird im oben dargelegten Sinne der mit der Entfal tung und
Vermittlung des Gegensatzes von Natur und endlichem Geist gegebene
Entstehungsprozeß des absoluten Geistes in ein geschichtsloses, ewig sich
gleichbleibendes Geschehen verwandelt. Diese Bedingungen, die sich nach
Hegel der absolute Geist zwecks seiner Rückkehr zu sich und zwecks der
damit einhergehenden Selbsterkenntnis geschaffen hat, sind aber aufgrund der
der spezifisch-historischen Form gesellschaftlicher Arbeit geschuldeten
Erzeugung des Gegensatzes in einer von Hegel nicht erkannten Weise
historisch-spezifische. Das in der Logik nachvollzogene, geschichtslose
Wesen Gottes vor Erschaffung der Welt samt seiner ebenso geschichtslosen,
ewig sich gleichbleibenden Entäußerung in die Welt erweisen sich damit als
historisch-spezifische und damit als vergängliche Arten und Weisen, auf
einem bestimmten Entwicklungsstand der Produktionsverhältnisse die
Wirklichkeit begreifen zu müssen. Hiermit bedeutet der Sachverhalt, daß
Hegel die Grenzen seiner dialektischen Form der Darstellung in einer ihm
unbewußten Weise aufgezwungen werden, demnach auch, daß seine
Philosophie in einer ihm unbewußten Weise als »geschichtliche behandelt«
werden muß. Dies hat in einer anderen Weise zu geschehen, als Hegel dies für
die vorangegangene und seine eigene Philosophie fordert.
Die wesentliche Bedingung dafür, daß zu einem bestimmten geschichtli chen
Zeitpunkt sich die Auflösung des Gegensatzes von Natur und Geschichte
vollendet, ist in dem krassesten Auseinanderreißen der entgegengesetzten
Seiten von Natur und Geist gegeben. Der Gegensatz ist in dieser unendlichen
Form die Grundlage, die sich der absolute Geist gegenwärtig produziert und
auf der er sich, seinem Gehalt und seiner Bewegungsstruktur nach
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gleichbleibend, ständig reproduziert. Als diese Grundlage ist der Gegensatz
das Resultat einer langen historischen Entwicklung.
Die in die Welt sich erstreckende Geschichte des absoluten Geistes ist ein auf
ständig sich erweiternder Stufenleiter fortschreitender Scheidungs- und
Vereinigungsprozeß von Natur und endlichem Geist. Sie ist ständig der
Prozeß, in dem der,,Gegensatz entfaltet und in einer dieser Entfaltung ent sprechenden Weise vermittelt wird. Der Unentwickeltheit des Gegensatzes
entspricht die Unentwickeltheit des Geistes, und die Unentwickeltheit des sen,
was er an der Natur erkennt. Dem, was auf Seiten des Geistes sich noch nicht
ausgebildet hat, entspricht auf Seiten der Natur ein noch unerkannter Bereich.
Es wird nur ein Teilbereich der Natur erkannt. Die Natur offenbart sich in
ihrer Bewegungsstruktur nur so weit, so weit der endliche Geist, sie ideell
setzend, sie assimilierend, sich entwickelt hat.
Der Immanenz des Gegensatzes verhaftet, muß Hegel die Geschicht e mit der
gleichzeitigen Produktion der Natur auf der einen und dem an den Men schen
gebundenen endlichen Geist auf der anderen Seite beginnen lassen. Daß der
Mensch in seiner körperlichen Organisation selbst eine natürliche Seite
besitzt, kann für Hegel nicht heißen, daß der Mensch selbst aus der Natur
hervorgeht in dem Sinne, daß sich seine Entstehung auf ein in der Na tur
verhandenes Lebewesen zurückführen läßt, das vor der Existenz des Menschen
schon vorhanden ist. Der Mensch als denkendes, der Natur ge genüberstehendes Wesen existiert vielmehr für Hegel gleichzeitig mit der
Natur, in der alle Gestaltungen, Organismen, in ewig gültiger Weise auf ei nen
Schlag von Anfang an vorhanden sind. Hegel nimmt innerhalb der Na tur nur
eine von Anfang an bestehende, sich ewig gleichbleibende Stufenfolge an. Er
spricht der Natur also jeglichen geschichtlichen Charakter ab.
Daß die Natur aber von Anfang an fertig da ist, heißt auch, daß sie, bevor
der endliche Geist sie in umfassender, erschöpfender Weise erkannt h at, schon
in einer Bewegungsstruktur vorhanden ist, in der sich der endliche Geist erst
am Ende seiner Geschichte ausgebildet hat. Daß der endliche Geist nur,
seinem Entwicklungsstand entsprechend, die Natur in bestimmter,
eingeschränkter Weise zu erkennen vermag bedeutet, daß er auch diese schon
in der Natur fertig vorhandene Bewegungsstruktur nur unvollständig und
damit auch nur verstümmelt begreifen kann. Hierin zeigt sich, worauf schon in
dieser Arbeit hingewiesen wurde, daß das wirklich Wahre des Gei stes die
Natur ist, die ohne ihn, er aber nicht ohne sie existieren kann. Mit
zunehmender Entwicklung des Geistes wird auch sein Wissen von der Na tur
reicher, und der Teil, der in der Natur unerkannt bleibt, wird ständig kleiner.
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Soweit sich die Bewegungsstruktur des endlichen Geistes ausbildet, soweit
offenbart sich die Bewegungsstruktur der Natur. Was dem endlichen Geist
noch fehlt, um in seiner entwickeltsten, konkretesten Gestalt aufzu treten, bzw.
was in ihm, bedingt durch den Entwicklungsstand, noch nicht vorhanden ist,
stellt sich, auf die Natur bezogen – deren Bewegungsstruktur in
vollentwickelter Weise von Anfang an vorhanden ist – dar als die noch nicht
vollständige Erkenntnis dieser Bewegungsstruktur. Im geschichtli chen Prozeß
der Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von Natur und endlichem
Geist entsprechen sich also jeweils dasjenige, was der endliche Geist noch
nicht ist, und dasjenige, was an der Natur noch unerkannt bleibt. Dasjenige,
was im endlichen Geist sich an Bewegungsstrukturen ausgebildet hat,
entspricht demjenigen, was dieser von der Bewegungsstruktur der Natur
erkannt hat.
Es läßt sich nun auf Boden der Hegelschen Philosophie und im Sinne He gels,
d. h. innerhalb der in Form der Entfaltung und Vermittlung des Ge gensatzes
von Natur und Denken gefaßten Geschichte in zweierlei Weise von den
Grenzen der dialektischen Form der Darstellung sprechen.
Es handelt sich um Grenzen, die nach Hegels eigener Auffassung den
vorangegangenen Philosophen unbewußt aufgezwungen wurden, während sie
ihm selbst auf dem Standpunkt der konkretesten Entwicklungsgestalt der
Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes bewußt sind. Diese Gren zen sind
den Philosophen durch eine bestimmte Entäußerungsgestalt des absoluten
Geistes – um deren ideelle Reproduktion es nach Hegel in ihren Philosophien
geht – vorgegeben. Sie werden durch diese gezwungen, die an der weiteren
Entwicklung des absoluten Geistes gemessene, noch beschränkte,
unentwickelte Entäußerungsgestalt als die ganze Wirklichkeit auszugeben.
Einem beschränkten, nur bis zu einem bestimmten Grad entwickelten
endlichen Geist entspricht eine beschränkte, nur bis zu einem be stimmten
Grad entwickelte Erkenntnis der Natur. Die Grenzen sind also dadurch
bestimmt, daß noch kein Wissen von den weiterentwickelten Stufen des
absoluten Geistes vorhanden ist und damit auch nicht die diesen Stufen
entsprechend weiterentwickelte Erkenntnis der Natur. Mit der für die
Philosophen unbewußten Weiterentwicklung des absoluten Geistes
verschieben bzw. erweitern sich die Grenzen der philosophischen Erkenntnis
der Wirklichkeit dergestalt, daß sowohl der Bereich, der vom endlichen Geist
noch nicht ausgefüllt ist, als auch der Bereich, der von der Natur noch
unerkannt ist, ständig kleiner werden.
Diese je nach dem Grad der Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von
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Natur und Denken gegebene Erweiterung der Grenzen ist kein ins Unendliche
fortgehender Prozeß, sondern besitzt selbst eine Grenze, die Hegel zu der
zeitgeschichtlichen Situation erreicht sieht, die in seiner Philosophie »auf den
Begriff gebracht wird«. Dies ist die zweite Weise, in der es für Hegel selbst
Grenzen der dialektischen Form der Darstellung gibt. Der absolute Geist hat
sich aufgrund der Entwickeltheit des Gegensatzes so weit entäußert, daß die
Zurücknahme dieser Entäußerung die vollständige Erkenntnis seiner selbst zur
Folge hat. Der endliche Geist hat sich in einer Bewegungsstruktur ausgebildet,
die deckungsgleich mit derjenigen der Natur ist , so daß es weder eine
Weiterentwicklung des endlichen Geistes geben kann, noch einen Bereich der
Natur, der vom endlichen Geist nicht erkannt werden kann. Der endliche Geist
ist das, was er ist, nur durch die Zurückführung der ihm äußerlichen Natur in
seine Innerlichkeit.
Hegel muß auf Basis der ihm unbewußten Erzeugung des Gegensatzes von
Natur und Geschichte die ihm unbewußte Voraussetzung in das mysti sche
Resultat des absoluten, über beide Seiten übergreifenden Geistes ver wandeln.
Daher löst sich für ihn das Problem des Begreifens der Wirklichkeit
dahingehend, daß der absolute Geist das, was er produziert hat, selbst
begreifen muß. Insofern der absolute Geist nur, vermittelt über die Ent wicklung des endlichen Geistes, zum Bewußtsein seiner selbst gelangen kann
und als endlicher Geist die von ihm als absoluter Geist von Anfang an in der
fertigen Gestalt produzierte Natur begreifen muß, hat Hegel das Ende der
Geschichte vorprogrammiert. Der absolute Geist hat die Natur auf einen
Schlag in, einer für immer und alle Zeiten fertigen Bewegungsstruktur
produziert. Die Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von Natur und
Denken ist dann zu Ende, wenn der absolute Geist als endlicher Geist sich als
das ausgebildet hat, was er von vornherein schon unter sachlicher Hülle
verborgen in der Natur gewesen ist. Er hat dann eine solche Bewegungsstruktur angenommen, die mit derjenigen der Natur deckungs gleich
ist. Durch die Natur hindurch stößt der endliche Geist auf sich selbst, d. h.
sich in den absoluten Geist verwandelnd, auf das den beiden Seiten
gemeinsame Dritte.
Die Grenzen, denen sich nach Hegel die ihm vorangegangenen Philoso phen
unbewußt nähern und die Hegel in seiner Philosophie glaubt, erreicht zu
haben, sind folgendermaßen bestimmt: Mit der größten Zuspitzung des
Gegensatzes, durch die der Scheidungsprozeß von Natur und endlichem Geist
zu Ende gekommen ist, sind Natur und endlicher Geist deckungs gleich. Es hat
sich ein auf beiden Seiten keinen Rest lassendes, beiden Sei ten, ihrem Gehalt
und ihrer Bewegungsstruktur nach erschöpfendes, gemeinsames Drittes
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ausgebildet.
Das Erreichen dieser durch die entwickeltste Gestalt des Gegensatzes
gegebenen Grenzen bedeutet aber, daß die Erkenntnis selbst grenzenlos geworden ist. Auf Seiten der Natur und auf Seiten des endlichen Geistes gibt es
nichts mehr, was nicht in dem beiden Seiten Gemeinsamen, über beide Seiten
übergreifenden Dritten enthalten und erkannt ist.
Die mit dem Ende des Scheidungsprozesses von Natur und Geist erreichte
schärfste Trennung der Seiten ist für Hegel also keine Grenze in dem Sinne,
daß die Erkenntnis als gesellschaftlicher Prozeß stets historisch bedingt ist. In
dieser Trennung sieht Hegel vielmehr die Grenze bzw. das Ende aller
begrenzten, endlichen Erkenntnis. Hegel würde also sagen, daß den ihm
vorangegangenen unentwickelten Philosophen als unentwickelten
Gestaltungen des absoluten Geistes Grenzen gesetzt sind. Der entwickelte
Gegensatz von Natur und Denken ist für die vorangegangenen Philosophen
eine Grenze, der sie sich unbewußt nähern. Hegels eigener Philosophie sind
mit dem zugespitztesten Gegensatz in einer Hegel selbst bewußten Weise
Grenzen gesetzt: Wie oben schon dargelegt, ist dieser Gegensatz die histo risch
entstandene Bedingung für die entwickelste aller Philosophien. Der Gegensatz
aber muß in dem Augenblick von Hegel als Grenze aufgehoben werden, in
dem er sich als Grundlage erweist, die sich der absolute Geist selbst produziert
hat, um sich auf ihr als das über beide Seiten übergreifende, beiden Seiten
gemeinsame Dritte ständig zu reproduzieren. Insofern sich in haltlich dieser
Gegensatz, in welchem Hegel durchaus eine Grenze sieht, sich als Bedingung
für eine grenzenlose, Natur und endlichen Geist und damit das ganze
Universum umspannende Erkenntnis erweist, dokumentiert aber Hegel gerade,
daß er die wirklichen Grenzen der dialektischen Darstellung nicht kennt. 194
Da der Gegensatz in ein und demselben Prozeß ständig gesetzt und auf gelöst
wird, ist die darin sich ausbildende Einheit untrennbar an den Gegen satz
gebunden. Mit der Verabsolutierung des Gegensatzes wird daher auch dessen
»negative Einheit« zur ewig gültigen, ein für allemal gegebenen Ge stalt des
inneren Zusammenhangs der Bereiche des Weltganzen gestempelt. Die Einheit
kann inhaltlich nur das sein, was auf Seiten des Gegensatzes an konkretem
weltlichen Reichtum enthalten ist. Sie stellt die verdrehte Fassung des
194

Für die dialektische Form der Darstellung der bürgerlichen Gesellschaft hält Marx in den
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Zusammenhangs dar, die immer schon auf ein aus der spezi fisch-historischen
Form der gesellschaftlichen Arbeit hervorgehendes verkürztes Begreifen der
Seinsbereiche von Natur und Geschichte zurückgeht. Für Hegel gibt es daher
keine andere Aufhebung des Gegensatzes als die Auflösung in die aus dem
Gegensatz hervorgehende Einheit, die umgekehrt wiederum nur inhaltlich
bestimmt ist als der den Gegensatz setzende Prozeß.
Die Einheit ist in dem Maße, in dem Hegel die Seiten schon unter der Hand
verselbständigt hat, auch ein jenseits des Gegensatzes liegendes Drit tes. Der
Gegensatz und die Einheit verteilen sich polarisch auf unterschied liche
Bereiche: der Gegensatz auf die erscheinende Wirklichkeit, die Einheit auf den
der Wirklichkeit zugrundeliegenden, in ihr erscheinenden ab soluten Geist.
Insofern sich der Widerspruch in dem Prozeß, der für die Bewegungs struktur
bestimmend ist, ebenso sehr verwirklicht als löst, entwickelt sich eine Seite
auf Kosten der andern als übergreifendes Subjekt der Vermittlung. Aus diesem
Grund ist der Prozeß kein wirklicher »Kampf der Gegensätze« sondern nur ein
halbherziges Scheingefecht. Der Gegensatz bleibt einerseits bestehen,
andererseits wird er dadurch aufgehoben, daß die Seiten in die Daseinsweisen
ein und desselben Wesens verfälscht werden. »Die höchste Wahrheit, die
Wahrheit als solche, ist die Auflösung des höchsten Gegensatzes und
Widerspruchs. In ihr hat der Gegensatz von Freiheit und Notwendigkeit, vo n
Geist und Natur, von Wissenschaft und Gegenstand, Gesetz und Trieb, der
Gegensatz und Widerspruch überhaupt, welche Form er auch annehmen möge,
als Gegensatz und Widerspruch keine Geltung und Macht mehr.« 195
Die Auflösung des Gegensatzes in das beiden Extreme gemeinsame Dritte
gelingt unter der Bedingung der schroffsten Trennung von Natur und Geist.
Daher kann es keine weitere Entfaltung des Gegensatzes mehr ge ben, die den
einmal zu sich zurückgekehrten Geist mit sich selbst entzweien und ihn damit
so sehr in weltliche Geschehnisse verstricken würde, daß er in diesen sich
verlieren und aufs neue in weiterentwickelter Gestalt sich wie dergewinnen
würde.
Was den ewig sich entäußernden und ewig aus seiner Entäußerung zu sich
zurückgekehrten absoluten Geist beim gegenwärtigen und zukünftigen
Durchlaufen seiner aus der Vergangenheit in die Gegenwart aufgelaufenen
Entäußerungsgestalten noch zu tun bleibt, besteht darin, das Verhältnis der
bürgerlichen Gesellschaft zum Staat, das noch aus in der bürgerlichen Ge 195
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sellschaft liegenden Gründen einer Zerreißprobe ausgesetzt ist, zu harmo nisieren.
Ein Austragen, ein »Kampf der Gegensätze« schließt, was die - durch den
Gegensatz von Gebrauchswert und Wert bestimmten Gegensätze der bür gerlichen Gesellschaft anbelangt, die praktische Abschaffung der Bedingungen
ein, unter denen diese Gegensätze bestehen. Dies bedeutet, daß im Verlaufe
der praktischen Veränderung der durch das Kapital in ihrer historischspezifischen Form bestimmten gesellschaftlichen Verhältnisse mehr u nd mehr
die gegensätzliche Durchsetzungsform des inneren Zusammen hangs der
Bereiche des Weltganzen aufgehoben wird. Dieser tritt dadurch erst als solcher
in Erscheinung, daß er auch von den gesellschaftlichen Indi viduen im Zuge
der mit der Auflösung des Kapitalverhältnisses einhergehenden Auflösung der
die innere Natur der gesellschaftlichen Arbeit verdrehenden Formen
zunehmend adäquater begriffen werden kann. »Es handelt sich also nicht nur
um eine Hegelsche >negative Einheit< von zwei Seiten eines Geg ensatzes,
sondern um die materiell bedingte Vernichtung einer bisherigen materiell
bedingten Daseinsweise der Individuen, mit welcher zugleich jener Gegensatz
samt seiner Einheit verschwindet.« 196
Mit dem die wechselseitige Gleichgültigkeit der Seiten einschließenden
Gegensatz von Natur und Denken als der Hegel unbewußten Grundlage seiner
Philosophie sind die Grenzen bezeichnet, die ihm hinter seinem Rücken in
unbewußter Weise bei der Entwicklung seiner Dialektik aufgezwungen
werden.
3. Die in der Logik dargestellte Bewegung reiner Denkformen als
Resultat der durch die Erzeugung des Gegensatzes von Natur und
Geschichte bedingten und inhaltlich bestimmten Entfaltung und
Vermittlung des Gegensatzes von Natur und Denken.
Daß Hegel die Grenzen seiner dialektischen Form der Darstellung nicht
kennt, soll im folgenden als Ursache dreier Tatbestände angesehen werden.
Hegel bestimmt erstens das Verhältnis von gewöhnlichem Alltagsbewußt sein
zu wissenschaftlichem Bewußtsein dahingehend, daß beide für alle Zeiten
nebeneinander bestehen. Mehr oder weniger umstandslos setzt Hegel zweitens
die Aufeinanderfolge, in die der Kategorien historisch entstanden sind, mit der
Aufeinanderfolge gleich, in der sie in der kontemporären Geschichte des
absoluten Geistes auftreten. Hegel verwechselt schließlich drittens den
196
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Entstehungsprozeß des Konkreten mit der Art und Weise, in der es im Denken
angeeignet wird.
Aus den bisherigen Ausführungen dürfte schon deutlich geworden sein, daß
Hegel keinesfalls zur Entwicklung der dialektischen Logik als der allgemeinen
Wissenschaft kommen kann, wenn er unmittelbar in der gegenwärtigen
Wirklichkeit vorfindliche Bewußtseinsform einfach aufgreift und, ohne sie in
innere Beziehung mit der Wirklichkeit zu setzen, auf bloß for melle Weise in
einen äußeren Zusammenhang stellt. Die Entwicklung der Hegelschen
Philosophie nimmt keinesfalls ihren Ausgangspunkt in einer selbständigen
Darstellung des systematischen Zusammenhangs der Denkformen.
Diese Entwicklung ist vielmehr dadurch gekennzeichnet, daß Hegel auf
veränderter gesellschaftlicher Grundlage die in den Philosophien seiner
Vorgänger gegebene Gestalt der Einheit des Gegensatzes von Natur und
Denken naturwüchsig fortentwickelt. Erst zu dem Zeitpunkt (Jena 1801/02 und
Jena 1804/05), an dem sich mit der Einsicht in den doppelseitig polarischen
Gegensatz auch die Auflösung des Gegensatzes nach der Seite des Denkens in
Form des absoluten Geistes ausbildet, setzen je nach der Bewußtwerdung des
inneres Mechanismus der Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes
unterschiedlich zu bewertende Bemühungen um eine dialektische Logik ein.
Insofern sich für Hegel die Geschichte der Philosophie idealistisch dar stellen
muß als die geschichtliche Entwicklung der Einheit des Gegensatzes von
Natur und Denken, bilden sich für ihn auch die Kategorien und Denkformen
innerhalb der Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes aus. Sie sind
Daseinsweisen der Einheit des Gegensatzes. Da sich nach Hegel seine
Vorgänger noch unbewußt innerhalb dieser Einheit bewegten, haben sie weder
den Wert der Denkformen als Daseinsweisen der Einheit des Gegen satzes von
Natur und Denken noch deren durch diese Einheit bestimmten inneren
Zusammenhang erfassen können. Sie brachten es, wie auch noch Kant, nur
dazu, die Denkformen einzuregistrieren, zu beschreiben und aufzuzählen.
Mit Kant, der, was an der Natur erkannt wird, vorrangig durch das Den ken
bestimmt sieht, setzt eine Untersuchung der Denkformen ein, die mit der
Vollendung der in der Kantschen Philosophie gegebenen Versubjekti vierung
und Verselbständigung des Denkens in der Hegelschen Philosophie
weitergetrieben wird.Bei Hegel werden die Denkformen, ausgehend von den
einfachsten bis hin zu den konkretesten, in einen systematischen Zu sammenhang gebracht. »Die dialektische Logik, i m Gegensatz zur alten, bloß
formellen begnügt sich nicht wie diese, die Formen der Bewegung des
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Denkens, d. h., die verschiedenen Urteils- und Schlußformen, aufzuzählen und
zusammenhanglos nebeneinander zu stellen. Sie leitet im Gegenteil diese
Formen die eine aus der andern ab.« 197
In seiner Kritik an den klassischen Ökonomen blieb Marx nicht wie diese
dabei stehen, die gegeneinander verselbständigten sachlichen ökonomi schen
Formen in Arbeit schlechthin aufzulösen. Er stieß vielmehr im Zuge der
Erklärung der gesellschaftlichen Verhältnisse zum Doppelcharakter der Arbeit
vor. Er erkannte hierdurch, daß die gegensätzliche, die sachlich bedingte
Verselbständigung der Formen gesellschaftlicher Arbeit gegeneinander und
damit die gesamte Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen
Gebrauchswert und Wert weder allein durch die Formseite bestimmt ist, noch
aus dieser als einem, wie auch immer gearteten selbständigen Prozeß
hervorgeht. Vielmehr entdeckt Marx den in den Waren eingeschlosse nen
Gegensatz von Gebrauchswert und Wert als das Organisationszentrum der
Formen der gesellschaftlichen Arbeit. Je nach dem, in welche unter schiedlichen Verhältnisse Gebrauchswert und Wert zueinander gesetzt werden
und sich hierin der Gegensatz von Gebrauchs wert und Wert entfal tet und
vermittelt,bilden sich Formen des Werts aus, wobei sich das Gegen satzverhältnis von, Wert und Gebrauchswert jeweils in einer Polarisation und
wechselseitigen Verselbständigung der Formen des Werts niederschlägt.
Die Formen selbst, ihre Bewegungsstruktur und die darin eingeschlossene
Verselbständigung gegeneinander entwickeln sich dadurch, daß im praktisch gesellschaftlichen Prozeß der Widerspruch zwischen Gebrauchswert und Wert
sowohl gesetzt als auch gelöst wird. Es gibt auf Ebene der ökonomisch gesellschaftlichen Verhältnisse keine selbständige Entwicklung der
Wertformen, sondern stattdessen nur eine, von dem ökonomischen Konkretum
der Ware ausgehende, nach Maßgabe des Setzens und Lösens des
Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert fortlaufende Entfaltung und
Vermittlung des Gegensatzes von Gebrauchswert und Wert. Ebenso wenig
wird in der Darstellung des Systems der gesellschaftlichen Arbeit davon
abstrahiert, auf welche Weise die Formen gesellschaftlicher Arbeit sich
sowohl durch das Verhalten der Individuen zueinander und zur Natur als auch
durch ihre Köpfe hindurch ausbilden. Es geht immer zugleich darum, auf
welche Weise die entstandenen Formen gesellschaftlicher Arbeit dem
Bewußtsein gegeben sind. Die Darstellung der gesellschaftlichen Verhältnisse
ist die Darstellung eines Zusammenhangs von ökonomischen Formen, sozialen
Beziehungen und Bewußtseinsformen.
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Marx stößt erst, was hier nicht näher zu betrachten ist, 198 im Verlaufe eines
längeren Forschungsprozesses auf den Doppelcharakter der Arbeit. Hierdurch
schafft er die Voraussetzungen, die Bewegungsformen gesellschaftli cher
Arbeit als Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen Gebrauchs wert und
Wert der Waren zu erkennen und entwickeln zu können. Auch bei Hegel geht
es, was sowohl die Genesis seiner Philosophie als auch die spätere
systematische Gliederung seiner Philosophie anbelangt, nicht sofort und nicht
unmittelbar um die selbständig auftretende Selbstbewegung reiner
Denkformen. Den entscheidenden Ausgangspunkt bildet vielmehr d ie durch
die Erzeugung des Gegensatzes von Natur und Geschichte bestimmte
Darstellung des inneren Zusammenhangs von Natur-, Gesellschafts- und
Denkformen in der mystisch-idealistischen Gestalt der Einheit des die
wechselseitige Gleichgültigkeit der Seiten einschließenden Gegensatzes von
Natur und Denken. Es geht um die inhaltlich bestimmte Entfaltung und
Vermittlung des Gegensatzes, worin die Denkformen in ein Verhältnis ge setzt
sind zu einem von ihnen verschiedenen Gegenstand. An einem be stimmten
Punkt der Entwicklung seiner Philosophie hat Hegel den Gegensatz nach der
Seite des Denkens aufgelöst und den absoluten Geist unter der Hand aus einem
naturwüchsigen Resultat der durch den Gegensatz bestimmten verkehrten
Auffassung von der Wirklichkeit in das den Gegensatz ursprünglich
produzierende selbständige Subjekt verwandelt. Aber auch jetzt handelt es
sich um einen durch den Nachvollzug der Erzeugung des Gegensatzes von
Natur und Geschichte aus den bestimmten materiellen gesellschaftlichen
Verhältnissen heraus inhaltlich auszuweisenden Prozeß. Hegel erfaßt, daß das
Begreifen der Wirklichkeit in der Bestimmung der Einheit des Gegensatzes
von Natur und Denken zur schon mit der Descartesschen Philosophie
einsetzenden Auflösung des Gegensatzes nach der Seite des Denkens führt.
Die Selbstbewegung der Wirklichkeit gelangt als die Entfaltung Lind
Vermittlung des Gegensatzes von Natur und Denken im absoluten Geist als
dem beiden Seiten gemeinsamen Dritten an ihr Ziel. Darin muß Hegel die
Bedingung dafür sehen, daß es dann doch eine von aller weltlich-inhaltlichen
Gestaltung des Gegensatzes befreite Gestalt der Wissenschaft gibt, in der es
nur noch um die Formentwicklung des Denkens geht.
Im folgenden wird zunächst gezeigt, in welchem Sinne mit Hegel davon
gesprochen werden kann, daß Denkformen unmittelbar auftreten und als
solche auf ihren immanenten Zusammenhang hin untersucht werden. Für den
absoluten Geist entsteht in der als Entzweiung sich darstellenden Er scheinung
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eine Differenz hinsichtlich des Wissens von sich selbst und dem Wissen von
einer von ihm verschiedenen Sache, einer von ihm immer auch verschiedenen
Welt. Insofern treten auch die Denkformen, um deren Untersuchung es geht,
als Formen subjektiv endlicher Erkenntnisweisen auf, deren gemeinsame
Grundlage die Trennung von Objekt und Subjekt, von Natur und Denken ist.
Hierdurch wird das Erkennen von seinem Inhalt getrennt. Die
Verselbständigung der Denkbestimmungen gegenüber dem Inhalt reproduziert
sich innerhalb des Gebiets des Denkens in einer Verselbständigung und
Beschränkung der Denkbestimmungen. Im Bereich der Er scheinung des
absoluten Geistes, in dem die Denkformen als ein Erstes und Unmittelbares
auftreten, kann es daher zu keiner systematisch-logischen Organisation
kommen, geschweige denn, daß in dieser der Anspruch eingelöst wäre, als
Bewegung des Gedankens zugleich die Bewegung der Sache und als
Bewegung der Sache zugleich die Bewegung des Gedankens zu sein.
Daß in den endlich-subjektiven Erkenntnisweisen der Gegensatz zur ewig
gültigen Voraussetzung gemacht wird, schlägt sich darin nieder, daß der Inhalt
der Denkformen als ein ihm gegenüber von außen her aufgenommener
erscheint. Das Denken ist eine formelle Tätigkeit, die den Inhalt als einen
gegebenen von außenher aufgreift. An die Stelle einer Durchdringung des
Inhalts und einem Begreifen des Inhalts von innen heraus tritt ein
Auseinanderfallen von Form und Inhalt. Dem Inhalt wird durch die Tätig keit
des Verstandes zwar die Form der Allgemeinheit erteilt. Dieses ist aber in
seiner Trennung von demjenigen, wovon es das Allgemeine ist, ein bloß
Abstrakt-Allgemeines, insofern es als solches dem Besonderen gegenüber
festgehalten und dadurch selbst wieder in ein Besonderes verwandelt wird. Die
Denkformen, die sich in der abstrahierenden und trennenden Tätigkeit des
Verstandes ausgebildet haben, werden als Formen eines dem Objekt
gegenüberstehenden Subjekts fixiert. Damit wird eine Trennung des In halts
der Erkenntnis von ihrer Form produziert. An die Stelle eines objekti ven
Wissens darüber, daß die Denkformen das Allgemeine sowohl der geistigen
als auch der natürlichen Welt bzw. ein über geistige und natürliche Welt
übergreifendes Gemeinsames sind, tritt nur eine auf die Erkenntnis der
Erscheinungen eingeschränkte subjektiv-endliche Gewißheit.
Eine Logik im Sinne der Darstellung eines immanenten Zusammenhangs der
Denkformen verkümmerte zu einer bloßen Aufzählung der Denkformen, zu
einer naturhistorischen Beschreibung oder käme allenfalls ansatzweise zu
einer systematischen Gliederung. Dadurch, daß die Denkformen überhaupt als
solche heraustreten in ihrer Selbständigkeit gegenüber der sinnlich -konkreten
Natur, können sie »gelernt werden und zum Eigentum aller« werden. »Die
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verständige Form der Wissenschaft ist der allen dargebotene und für Alle
gleichgemachte Weg zu ihr, und durch den Verstand zum vernünftigen Wissen
zu gelangen, ist die gerechte Forderung des Bewußtseins, das zur Wissenschaft
hinzutritt.« 199
Der absolute Geist, der unter den gegenwärtigen Bedingungen eine alle seine
vergangenen Entäußerungsgestalten in sich aufbewahrende Entäuße rungsgestalt besitzt, hat durch diese hindurch ein Wissen von sich selbst er langt. Hiermit ist zwar in den gegenwärtig vorhandenen Denkformen die
Auflösung ihres Gegensatzes zur Sinnlichkeit auf Kosten der letzteren enthalten. Diese Auflösung ist aber noch nicht für ein gewöhnliches unwissen schaftliches Bewußtsein gegeben. Denn dieses bleibt der Welt verhaftet und
treibt sich mehr oder weniger bewußtlos innerhalb des Bewußtseinsge gensatzes herum, worin der absolute Geist zwar erscheint, aber zugleich
verborgen ist. Insofern das Bewußtsein nicht erkennen kann, daß an sich in
den vorhandenen Denkformen der Bewußtseinsgegensatz überwunden ist,
erkennt es den Gegensatz auch nicht als Ursache für die wechselseitige Verselbständigung der Denkformen gegeneinander.
Daß die Denkformen innerhalb des erscheinenden Wissens auftreten, findet
aber seinen Ausdruck darin, daß sie, in dem sie gegeneinander verselbständigt
alsfixe Gedankenbestimmungen festgehalten werden, ein starres, in sich
verknöchertes Gefüge bilden.
Der in die Vergangenheit sich erstreckende Auflösungsprozeß des Ge gensatzes hat zu einem bestimmten Zeitpunkt seine Vollendung gefunden.
Dieser ganze, in die Zeit sich erstreckende Prozeß ist in die Gegenwart aufgelaufen und reproduziert sich unter gegenwärtigen Bedingungen. Es exi stiert
eine Mannigfaltigkeit allgemein vorherrschender Denkformen, in denen der als
Bewußtseinsgegensatz auftretende Gegensatz von Natur und Denken an sich
schon überwunden ist. Das gewöhnliche , unwissenschaftliche Bewußtsein hat
»inzwischen... geringere Mühe, weil an sich dies vollbracht, der Inhalt schon
die zur Möglichkeit getilgte Wirklichkeit, die bezwungene Unmittelbarkeit,
die Gestaltung bereits auf ihre Abbreviatur, auf die einfache
Gedankenbestimmung, herabgebracht ist. Schon ein Gedachtes, ist der Inhalt
Eigentum der Substanz; es ist nicht mehr das Dasein in die Form gesetzt und
zusammen Ansichsein, sondern nur das weder mehr bloß ursprüngliche, noch
in das Dasein versenkte, vielmehr bereits erinnerte Ansich in die Form des
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Fürsichseins umzukehren.« 200
»Jetzt besteht darum die Arbeit nicht so sehr darin, das Individuum aus der
unmittelbaren sinnlichen Weise zu reinigen und es zur gedachten und
denkenden Substanz zu machen, als vielmehr in dem Entgegengesetzen, durch
das Aufheben der festen, bestimmten Gedanken das Allgemeine zu
verwirklichen und zu begreifen. Es ist aber weit schwerer, die festen Ge danken in Flüssigkeit zu bringen, als das sinnliche Dasein.« 201
Dem Gegensatz verhaftet, wird von dem gewöhnlichen Bewußtsein das, was
Prozeß ist und eigentlich in der Entfaltung und Vermittlung des Gegen satzes
besteht, zum Erstarren gebracht. Ohne Kenntnis über das Hervorgehen der
Denkformen aus dem Prozeß der Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes
fixiert es diesen in einer bestimmten Form und stellt die Denkformen einer
weitgehend als unorganische Natur sich präsentierenden Welt gegenüber. Da
das unwissenschaftliche Bewußtsein an sich schon den Standpunk t der
Wissenschaft in sich enthält, kann es zu diesem Standpunkt hingeführt und die
festen bestimmten Gedanken können »flüssig« gemacht werden.
Dies geschieht dadurch, daß auf das Gegensatzverhältnis eingegangen wird,
worin das Bewußtsein die Gedankenbestimmungen gegeneinander und gegen
eine davon verschiedene Wirklichkeit verselbständigt. Es muß der Prozeß
betrachtet werden, in dem sich die Denkformen ausbilden und in einem
bestimmten systematischen Zusammenhang stehen und in dem es zur
Verfestigung der Denkformen kommt, hinter der der absolute Geist als
organisierender Grund verborgen ist. Durch das Aufrollen der Entfaltung und
Vermittlung des Gegensatzverhältnisses des Bewußtseins zu seinem
Gegenstand werden die gegeneinander verselbständigten, versteiner ten
Denkformen »nach dem Rhythmus ihrer eigenen Melodie zum Tanzen ge bracht«. Das sich bewußtlose Herumtreiben im Gegensatz, wodurch unter der
Hand die durch den Gegensatz bestimmten Verhältnisse fixiert und ver festigt
werden, muß dadurch aufgehoben werden, daß man sich selbst in den
Bewußtseinsgegensatz hineinbegibt und keine Position bezieht, die diesem
äußerlich ist. Nur so kann aufgezeigt werden, daß der innere Zusammen hang
der Denkformen vermittelt ist über ihr Verhältnis zu einer von ihnen zunächst
verschiedenen Wirklichkeit. Die gegeneinander verselbständigten, fixen
Denkformen werden wieder in jenen Prozeß hineingerissen, aus dem sie
hervorgegangen sind, und erhalten in ihm die ihnen zukommende,
200
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systematische Ordnung. Das Erstarrtsein der Denkformen ist Ausdruck einer
bestimmten Art und Weise, in der die Einheit des Gegensatzes von Na tur und
Denken auftritt bzw. Ausdruck der bestimmten Art und Weise, in der sich das
Wissen des absoluten Geistes als erscheinendes in Form des
Bewußtseinsgegensatzes darstellt. Daher besteht die Auflösung der Denkformen, ihr Flüssigmachen zuerst in der Auflösung des Gegensatzes von Natur
und Denken bzw. des Bewußtseinsgegensatzes.
4. Das Begreifen der Wirklichkeit in der Bestimmung der Einheit des
Gegensatzes von Natur und Geschichte als Bedingung einer Einleitung in
das System der philosophischen Wissenschaften in Form der
»Phänomenologie des Geistes«.
Die Denkformen stellen ein Unmittelbares und Erstes dar, insofern sie end liche Formen von Erkenntnisweisen sind, die dem Gegensatz verhaftet bleiben
und dem Verstand angehören. Im Gegensatz zu einer gewöhnlichen Logik, die
im Formellen steckenbleibt, will Hegel mit seiner Logik den Inhalt des ganzen
Universums gerecht werden und es in seiner Bewegungsstruktur darstellen. In
Hegels »Logik« sind alle Ansichten kritisiert, die an einer letzten Differenz
zwischen Gedanke und Sache, zwischen Subjekt und Objekt festhalten. »Diese
Ansichten über das Verhältnis des Subjekts und Objekts zueinander drücken
die Bestimmungen aus, welche die Natur unseres gewöhnlichen, des
erscheinenden Bewußtseins ausmachen.« 202
Damit zeigt sich, daß nur eine einleitende Wissenschaft, in welcher der
Bewußtseinsgegensatz überwunden wird und der Weg durch alle Formen des
Verhältnisses des Bewußtseins zum Objekte durchlaufen wird, den »Begriff
der Wissenschaft« (»Logik«) zu ihrem Resultat haben kann. Hin sichtlich
dieser wissenschaftlichen Einleitung gilt es in diesem Zusammen hang
zweierlei als wesentlich zu erkennen: Einmal handelt es sich in d er
»Phänomenologie des Geistes« um die durchgeführte Kritik aller unzu länglichen Standpunkte des Wissens. Sie erfaßt den ganzen Umkreis des er scheinenden, noch dem falschen Schein des Gegensatzes verhafteten Be wußtseins; sie stellt also eine Kritik endlich-subjektiver Erkenntnisweisen dar.
Zum andern wurde oben schon angedeutet, in welcher Weise die
»Phänomenologie« mehr ist als bloß die Kritik endlicher Erkenntniswei sen,
sondern zugleich die Rechtfertigung der Wissenschaft vor sich selbst. Die
Auflösung des Bewußtseinsgegensatzes stellt sich nämlich nur deswe gen als
das Hervorgehen der Wissenschaft, der Logik, dar, insofern es sich bei allen
Gestaltungen des Bewußtseins um eine vollständige Entäußerungsgestalt des
202
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absoluten Geistes handelt. Bei deren Darstellung darf nicht beim Formellen
des Bewußtseins stehengeblieben werden, und es muß dem Rechnung getragen
werden, daß die Logik nicht mehr sein kann als das im reinen Medium des
Denkens sich wiederholende Wissen des absoluten Geistes über das, was er in
der Auflösung des Bewußtseinsgegensatzes gewesen ist. Die Bedeutung der
»Phönomenologie« läßt sich folglich abschätzen, wenn man bedenkt, daß die
Logik »als der Bau des Ganzen (der Phänomenologie) in seiner Wesenheit« 203
einen Bauplan darstellt, der den Bereichen von Natur und »geistiger Welt,
Geschichte« selbständig vorangeht. Nach diesem Bauplan erschafft Gott die
beiden Seinsbereiche.
Weil Hegel gezwungen ist, die Wirklichkeit in der Bestimmung der Ein heit
des Gegensatzes von Natur und Denken zu begreifen, stellt die »Phänomenologie« als das Durchlaufen eines Weges, auf dem sie ein unwissen schaftliches Bewußtsein zur Wissenschaft führt, d. h., als ein vollständiges
Durchlaufen einer Gestaltung der Entfaltung und Vermittlung des Gegen satzes
von Natur und Denken, zugleich die Genesis des Begriffs der reinen
Wissenschaft dar. Die »Phänomenologie« ist deswegen nicht auf das For melle
des Bewußtseins beschränkt. Sie ist vielmehr die reelle Reproduktion einer
Entäußerungsgestalt des absoluten Geistes. Mit dem Wissen von all dem, was
er in ihr gewesen ist, kehrt der absolute Geist aus dieser Entäußerungsgestalt
zu sich zurück. Der absolute Geist steht zwar der Natur und dem endlichen
Geist selbständig gegenüber; er ist zugleich aber deren gemeinsames Dritte. In
der »Phänomenologie« als einer Wissenschaft von der Geschichte des
Bewußtseins werden daher schon in ihrer Funktion als Einleitung Gestaltungen
des endlichen und absoluten Geistes durchlaufen, die in der Enzyklopädie erst
im Anschluß, d. h., erst nach der dort als Phänomenologie bezeichneten
Bewußtseinswissenschaft behandelt werden.
Es gibt eine weltgeschichtliche Situation, in der der Gegensatz von Natur und
Denken seine größte Zuspitzung erfahren hat. Diese macht die endgül tige
Vereinigung der gegensätzlichen Seiten erforderlich. Was die geschichtliche
Entwicklung der Philosophie anbelangt, so tritt die neue Philosophie, in
welcher der schroffste Gegensatz überwunden wird, auch als die
»entwickeltste, reichste und tiefste «auf. »In ihr muß alles, was zunächst als
ein Vergangenes erscheint, aufbewahrt und enthalten, sie muß selbst ein
Spiegel der ganzen Geschichte sein. Das Anfängliche ist das Abstrakteste,
weil es das Anfängliche ist, sich noch nicht fortbewegt hat; die letzte Ge stalt,
die aus dieser Fortbewegung als einem fortgehenden Bestimmten her vorgeht,
203
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ist die konkreteste.« 204 Sowohl für die weltgeschichtliche als auch für die
philosophie-geschichtliche Seite gilt, daß ihre zu bestimmten Zeitpunkten
auftretenden, historisch bestimmten Gestaltungen als ebenso vielen
unterschiedlichen Existenzweisen des absoluten Geistes in eine gegen wärtige
Gestaltung aufgelaufen sind. In dieser sind sie in einer durch das ge schichtliche Folgeverhältnis bestimmten Weise zu integralen Bestandteilen
eines systematisch organisierten Ganzen herabgesetzt und aufbewahrt. Dies
heißt aber nichts anderes, als daß auch die gegenwärtige weltgeschichtliche
und philosophie-geschichtlich bestimmte Entäußerungsgestalt des absoluten
Geistes alle Forderungen erfüllt, die oben an die in die Geschichte sich
erstreckende Entäußerung des absoluten Geistes gestellt wurden, da mit dieser
sich als das den gegensätzlichen Seiten zugrundeliegende, ihnen gemeinsame
Dritte zu begreifen vermag. Dies ist wiederum — wie oben gezeigt — sowohl
die Bedingung für die Existenz der Logik als auch für die mit der Logik
beginnende Enzxklopädie der philosophischen Wissenschaften.
Alle vergangenen philosophie- und weltgeschichtlichen Gestaltungen sind
ihrem wesentlichen Gehalt nach in der gegenwärtigen Entäußerungsgestalt des
absoluten Geistes aufbewahrt. Auch die in der Gegenwart lebenden, mit
Bewußtsein begabten Menschen verhalten sich je nach ihrem Bildungsstand zu
diesen gegenwärtigen Gestaltungen des absoluten Geistes und können dazu
gebracht werden, sich diese begreifend anzueignen. Mit dem
Bewußtseinsgegensatz als einer bestimmten Erscheinungsweise des absoluten
Geistes verbinden sich die beiden oben schon aufgezeigten und im folgenden
noch einmal näher zu betrachtenden Sachverhalte:
1. Wie im Verlaufe dieser Arbeit schon gezeigt wurde, stellt sich das Si chentäußern des absoluten Geistes in die Welt immer dar als Akt der Ent zweiung in den Gegensatz von Natur und Geist, wobei sich auf Basis der
Einsicht in die fertige Vermittlungsstruktur ergibt, daß jede der beiden Seiten
nach Maßgabe der Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von Natur und
Denken aufgebaut ist. Der auf die Seite des endlichen Geistes fallende
Bewußtseinsgegensatz besitzt in seiner Fortbewegung, angefangen von de m
unmittelbaren Gegensatz des Bewußtseins zu seinem Gegenstand, die
Bewegungsstruktur der Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von Natur
und Geist. Der Geist macht sich zu dem, was er ist, durch die »Idealisierung
oder Assimilation des Äußerlichen«, 205 d. h., indem der Geist »in seinem
Gegenstande für sich ... wird«, indem er sich die Natur »zum Gegenstande«
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macht, »über sie ... reflektiert«, »die Natur... idealisiert«, »die Äußerlichkeit
der Natur in seine Innerlichkeit ...« zurücknimmt. 206 Der Geist formiert sich in
sich in seinem Gegensatzverhältnis zur Natur, ohne daß er dieses schon selbst
als das ihm gleiche Medium der Äußerlichkeit bzw. der materiellen
Sinnlichkeit erkannt hat. So kommt es auch zur Fortbewegung des
Bewußtseinsgegensatzes, die sich auf dem Boden des endlichen und dann auf
dem Boden des über den endlichen Geist hinausgehenden absoluten Geistes
abspielt. (Womit auch gesagt sein soll, daß die »Phänomenologie« als
Wissenschaft vom erscheinenden Wissen nicht zusammenfällt mit den
endlichen und absoluten Geist selbst, wie er Gegenstand der »Enzyklopädie«
der philosophischen Wissenschaft ist, und damit auch nicht mit der von Hegel
als »Phänomenologie des Geistes« bezeichneten Stufe des endlichen Geistes.)
Die »Phänomenologie verbleibt als Wissenschaft vom erscheinenden Wissen
innerhalb der Gesamtstruktur der Einheit des Gegensatzes von Natur und
Geist, worin jede Seite die Einheit beider Seiten darstellt, von Anfang an auf
der Seite des der Natur gegenüberstehenden Geistes. 207 Deshalb kommt es
nicht auf die Organisationsbzw. Bewegungsstruktur der Natur selbst an. Weil
der innere Zusammenhang der Wirklichkeit in der Bestimmung der Einheit des
Gegensatzes von Natur und Denken begriffen werden muß, treten sowohl alle
Bewußtseins-und Denkformen als auch alle in ihrem wesentlichen Gehalt
erfaßten Stufen der Entfaltung und Vermittlung des Bewußtseinsgegensatzes
als »Formen des Verhältnisses des Bewußtseins zum Objekte« 208 auf. Ohne
daß dies einen Verlust seiner wesentlichen Gehalte mit sich b ringen würde,
vermag sich der absolute Geist nach Durchlaufen der Stufenfolge der
Entfaltung und Vermittlung des Bewußtseinsgegensatzes auch als das der
Natur und dem endlichen Geist gegenüber gemeinsame Dritte zu erfassen. Die
durch den Bewußtseinsgegensatz bestimmte Entäußerungsgestalt des absoluten
Geistes vermag für dessen Selbsterkenntnis dasselbe zu leisten wie die oben
beschriebene, in die Zeit sich erstreckende weit- und philosophiegeschichtlich
bestimmte Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes als auch dasselbe wie
die alle historisch vergangenen, welt- und philosophiegeschichtlich
bestimmten Gestaltungen in sich enthaltende gegenwärtige Entäuße rungsgestalt.
Hat der absolute Geist, in dem sich der Bewußtseinsgegensatz ausbilden muß,
am Ende »der Fortbewegung des Bewußtseins von dem ersten unmittelbaren
206
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Gegensatz seiner und des Gegenstandes bis zum absoluten Wis sen« 209 sich
herausgearbeitet und weiß sich als dasjenige, was er in der Fort bewegung des
»Bewußtseins – Gegensatzes« gewesen ist, so weiß er sich auch als das Natur
und Geist gegenüberstehende ihnen aber gemeinsame Dritte. Dies geschieht
gemäß der Einsicht des absoluten Geistes, daß es sich bei dem, was dem
Bewußtsein als einem von ihm verschiedenen Anderen erscheint, nur um eine
für das Bewußtsein verborgene, verhüllte Gestalt seiner selbst handelt.
Der absolute Geist kehrt, vermittelt über die Fortbewegung des Bewußt seinsgegensatzes zu sich selbst zurück. Er vermag sich sowohl dem Gehalt als
auch der Bewegungsstruktur nach als das zu erfassen, als was er sich auch in
jeder anderen Entwicklungsgestalt erfaßt. Hierin besteht die Leistung der in
der »Phänomenologie« dargestellten Geschichte der Erfahrung des
Bewußtseins, die sich als Einleitung in die Wissenschaft (Logik) auszeich net,
und durch die diese ihre »Rechtfertigung« 210 erhält. Insofern in der
»Phänomenologie« aufgrund des hiermit gegebenen Anspruchs, wie oben
schon auseinandergelegt, in einer durch den Bewußtseinsgegensatz modifi zierten Weise die vergangenen historischen, welt- und philosophiegeschichtlichen Gestaltungen auftreten müssen, zeigt sich, weshalb die Funk tion
einer wissenschaftlichen Einleitung in die »Wissenschaft der Logik« nicht von
»einer resümierenden Begründung oder Erläuterung des Begriffs der
Wissenschaft« 211 erfüllt werden kann und warum auch »nicht beim Formellen
des bloßen Bewußtseins stehengeblieben werden ...« kann. 212 Alle
Gestaltungen der Welt muß der Geist als Gestaltungen seiner selbst er kannt
haben; nichts darf an diesen Gestaltungen für ihn noch mit Fremdartigem
behaftet sein, weil dies ausschließen würde, daß er, Natur und Geschichte
selbständig gegenüberstehend, sich trotzdem als das diesen beiden
gemeinsamen Dritte etablieren könnte. »Der Standpunkt des philosophi schenWissens ist zugleich in sich der gehaltvollste und konkreteste; somit als
Resultat hervorgehend, setzt er auch die konkreten Gestalten des Be wußtseins,
wie zum Beispiel der Moral, Sittlichkeit, Kunst, Religion voraus.“213
2. Oben (unter 1.) wurde dargestellt, warum die »Phänomenologie des
Geistes« die Rechtfertigung der Wissenschaft vor sich selbst ist. »Dieser
Begriff (der (der Wissenschaft) besagt also (abgesehen davon, daß er inner halb
der »Logik« selbst hervorgeht) hier keine Rechtfertigung, weil er sie daselbst
209
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erhalten hat; und er ist keiner anderen Rechtfertigung fähig als nur dieser
Hervorbringung derselben durch das Bewußtsein, dem sich seine ei genen
Gestalten alle in demselben als in die Wahrheit auflösen.« 214 Wenn der
Bewußtseinsgegensatz eine Erscheinungsgestalt des absoluten Geistes ist und
dieser sich seinem Gehalt und seiner Bewegungsstruktur nach durch die
Auflösung des Bewußtseinsgegensatzes als das Natur und Geschichte
zugrundeliegende, ihnen gemeinsame dritte Wesen zurückgewinnt, so be deutet
dies umgekehrt – was den zweiten Aspekt ausmacht, durch den sich die
»Phänomenologie« als Einleitung in die Wissenschaft auszeichnet –, daß ein
unwissenschaftliches, gewöhnliches Bewußtsein im Wege der Auf lösung des
Bewußtseinsgegensatzes über sich selbst hinaus auf den ihm ansonsten in der
gegensätzlichen Welt der Erscheinungen verborgenen Standpunkt der
Wissenschaft getrieben wird. »Die Reihe seiner Gestaltungen, welche das
Bewußtsein auf diesem Weg durchläuft, ist vielmehr die ausführliche
Geschichte der Bildung des Bewußtseins selbst zur Wissenschaft.« 215 Die
Wahrheit über die gegenwärtige Zeit in der der absolute Geist aus seiner
Entäußerung zu sich zurückkehrt und hierdurch sein Wis sen von sich
erarbeitet hat, liegt außerhalb der Reichweite des gewöhnlichen Bewußtseins.
Die gegenwärtige Entäußerungsgestalt des absoluten Geistes, worin die
historisch vergangenen Gestalten aufbewahrt und ihrer Vollendung
entgegenführt worden sind, stellt sich dem gewöhnlichen Be wußtsein je nach
seinem Bildungsstand als eine fremde, undurchdringliche Substanz dar. Die in
der Gegenwart versammelten Stufen der Entfaltung und Vermittlung des
Gegensatzes von Natur und Denken sind ebenso viele Gestaltungen des
absoluten Geistes, die er durchlaufen hat, um, angereichert mit dem Wissen,
was er in diesen Stufen der Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes
gewesen ist, zu sich zurückzukehren. Dagegen stellen sie sich für das naive
und auch noch für das gebildete, unwissenschaftliche Bewußtsein – um ihre
Fremdartigkeit zu umschreiben – gleichsam als die »unorganische Natur« 216
27
dar. In der Aneignung, der Assimilation dieser »unorganischen Natur«,
welche die geistige Substanz des absoluten Geistes ausmacht, besteht die
»ausführliche Geschichte der Bildung des Bewußtseins selbst zur
Wissenschaft«. Der in welt- undd-philosophiegeschichtlichen Dimensionen
ablaufende Entäußerungsprozeß des absoluten Geistes ist in der Gegenwart zu
seiner Vollendung aufgelaufen und seine Entwicklungsstufen sind in der
gegenwärtigen Entäußerungsgestalt des absoluten Geistes aufbewahrt. Die
»Bildung des Bewußtseins zur Wissenschaft« stellt folglich ein »nachgeholtes
214
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Wandern durch notwendige, historisch vergangene Bildungsstufen« dar. Der
absolute Geist mußte, um zum Wissen seiner selbst zu gelangen, sich dem
Schicksal der Zeit ausliefern und einer noch nicht durchschauten
Notwendigkeit unterwerfen; er wurde in die weltimmanente Entfaltung und
Vermittlung des Gegensatzes von Natur und Denken verwickelt. Die Bildung
des Bewußtseins zur Wissenschaft geht dagegen schon unter historisch
gewordenen Bedingungen vonstatten unter denen sich die Versöhnung des
absoluten Geistes mit der Wirklichkeit vollbracht und die Notwendigkeit einer
Wissenschaft der Logik an sich vorhanden ist.
Das gewöhnliche, unwissenschaftliche Bewußtsein wird über die Genesis der
Wissenschaft und über deren weltgeschichtliche und philosophiegeschichtliche
Voraussetzungen nicht durch eine historische Exkursion aufgeklärt, sondern
durch eine gegenwärtige Prozedur: Im Wege der zunehmenden Entfaltungund
Vermittlung des Bewußtseinsgegensatzes eignet sich das Bewußtsein die ihm
als »unorganische Natur« gegenübertretende Entäußerungsgestalt an. Die
Wissenschaft bewältigt als Einleitung die Aufgabe einer Transformation von
historisch vergangenen Voraussetzungen der Genesis der Wissenschaft in
solche, die gegenwärtig sind.
Die gegenwärtige Gestaltung des absoluten Geistes, in der seine vergan genen
Gestaltungen zu integralen Bestandteilen herabgesetzt und aufbewahrt sind,
wird in die Bewegung der Entfaltung und Vermittlung des Bewußtseinsgegensatzes hereingerissen und so modifiziert, daß der dadurch
aufgeschlossene Gehalt im wesentlichen gerettet wird. Hiermit ist aber für das
gegenwärtige Bewußtsein die Möglichkeit gegeben, durch die im Rhythmus
der Entfaltung und Vermittlung des Bewußtseinsgegensatzes ablaufende
Assimilation der »unorganischen Natur« zum absoluten Wissen zu gelangen.
»Die Bildung in dieser Rücksicht besteht, von der Seite des Individuums aus
betrachtet, darin, daß es die vorhandene erwerbe, seine unorganische Natur in
sich zehre und für sich in Besitz nehme. Dies ist aber von der Seite des
allgemeinen Geistes als der Substanz nichts anderes, als daß diese sich ihr
Selbstbewußtsein gibt, ihr Werden und ihre Reflexion in sich hervor bringt.217
Insofern in der »Phänomenologie« eine Transformation der historisch genetischen Voraussetzung aus vergangene in gegenwärtige stattfindet, stellt
die Entfaltung und Vermittlung des Bewußtseinsgegensatzes als Weg des
Bewußtseins zum wahren Wissen nicht nur die »Rechtfertigung der
217
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Wissenschaft« gegenüber ihrer Genesis, sondern auch gegenüber ihrer
zeitgeschichtlichen Problemsituation dar. Insofern man sich in der »Phä nomenologie« als der Darstellung des erscheinenden Wissens auf alle Stu fen
des Bewußtseinsgegensatzes bis zu seinen niedrigsten, unmittelbaren Formen
herab einlassen muß, wird man durch sie nicht nur vor das Problem des
inneren Zusammenhangs der Denkformen untereinander, d. h., vor das
Problem ihrer systematischen Organisation gestellt, sondern dieses wird mit
der Entfaltung und Vermittlung des Bewußtseinsgegensatzes bzw. mit der
Darstellung des Auflösungsprozesses des Bewußtseinsgegensatzes auch gelöst.
Soweit Hegels »Phänomenologie« eine Kritik am gewöhnlichen Bewußt sein
darstellt, ist sie auch nicht zu kritisieren; das Positive der Hegelschen
»Phänomenologie« besteht gerade darin, daß er eine Kritik am Bewußtsein
gibt auf Basis einer Darstellung der inhaltlichen Gestaltungen der Welt, d. h.,
im Nachvollzug eines Prozesses, worin die Art und Weise, in der einem
Bewußtsein die Welt gegeben ist, von dem unterschieden wird, was diese Welt
an sich ist. Nicht die Kritik am Alltagsbewußtsein ist zu kritisie ren, sondern
die verdrehte Form, in der dies in der »Phänomenologie« geschehen muß. In
ihr handelt es sich nämlich um die Auflösung der unter der Hand
gegeneinander verselbständigten Seiten von Natur und Denken in Form der
Auflösung des Bewußtseinsgegensatzes. Dieser besitzt den schon aufgezeigten
mystisch-idealistischen Charakter und löst sich in das absolute Wissen auf, in
welchem der Unterschied zwischen dem Bewußtsein und der Welt
verschwindet.
In dem über beide Seiten übergreifenden, ihnen gemeinsamen Dritten wird
die Welt verwandelt in dasjenige, was in diesem Dritten über sie ge wußt wird.
Die »Phänomenologie« stellt die Auflösung des Bewußtseinsgegensatzes dar,
worin es um das Verhältnis von Denkbestimmungen zu einer von ihnen auch
verschiedenen Wirklichkeit geht. Hegel zeigt, wie diese Auflösung sich durch
das Bewußtsein der Individuen hindurch vollzieht. Die »Phänomenologie ist
zwar keine Darstellung der Bewegung reiner Denkformen, aber als die Genesis
einer solchen ist sie eine in sich verdrehte Deduktion einer in sich verdrehten
Wissenschaft. Die »Phänomenologie des Geistes« ist die »Rechtfertigung der
Wissenschaft vor sich selbst« und die »Geschichte der Bildung des
Bewußtseins zur Wissenschaft«. Vom Standpunkt des fertigen Systems aus
gesehen stellt sie nicht nur die Genesis des absoluten Geistes, sondern
zugleich auch die Aufarbeitung von Hegels eigenen Bemühungen dar, in deren
Verlauf er, der Immanenz des Gegensatzes von Natur und Denken verhaftet,
auf naturwüchsige Weise nach und nach dazu kommt, ihn nuch der Seite des
Denkens aufzulösen.
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Als eine Form des Einstiegs in den Zirkellauf des absoluten Geistes verweist
die »Phänomenologie« in verdrehter Form auf den Gegensatz von Na tur und
Geschichte, von dem, als der Hegel unbewußten, der spezifisch -historischen
Form der gesellschaftlichen Verhältnisse entspringenden Grundlag e aus, der
Zirkellauf des absoluten Geistes aufzubrechen und als falscher Zir kellauf zu
entlarven ist.
Da das Absolute Resultat seines aus dem Auflösungsprozeß' des Gegen satzes
bestehenden Werdens von Natur und Geist ist, ist auch eindeutig die
Bewegungsstruktur festgelegt, in der sich das beiden Seiten gegenüberste hende, ihnen aber gemeinsame Dritte in seinem ihm eigentümlichen Me dium
des Denkens bewegen muß. Wenn das den gegensätzlichen Seiten gemeinsame
Dritte kein bloßes Hirngespinst sein soll, d. h., keine bloß vorgestellte Einheit
(eine »Nacht, in der alle Kühe schwarz sind«), dann kann die
Bewegungsstruktur seines aus den Denkformen selbst bestehenden In halts nur
durch das bestimmt sein, was das gemeinsame Dritte im Prozeß der Auflösung
des Gegensatzes gewesen ist. Die dialektische Logik kann nur die in Form des
Denkens festgehaltene Erinnerung an das sein, was der absolute Geist als
prozessierende Einheit von Natur und Denken, von Materiellem und
Immateriellem gewesen ist. In dem gemeinsamen Dritten von Natur und Geist,
in das sich der Gegensatz auflöst, wiederholt sich diese Auflösung im Medium
des Denkens. Sie ist befreit von aller materiell-sinnlichen Hülle und allen dem
Denken fremdartigen, es verunreinigenden, dem Sinnlichen verhafteten
Anschauungen, Gefühlen, Vorstellungen usw. Insofern der absolute Geist sich
als Resultat der Auflösung des Gegensatzes von Natur und Geist gewinnt,
erweist es sich als Schein, daß in der entzweiten Wirklichkeit zwei sich
fremdartige Wesenheiten gegenüberstehen. Vielmehr weiß der absolute Geist,
daß er es auf den hinter ihm liegenden Stufen der Entfaltung und Vermittlung
des Gegensatzes auf jeder der Seiten mit sich selbst zu tun hatte. Hierin
offenbart sich der entscheidende Tatbestand, daß die dem absoluten Geist
eigentümlichen Daseinsweisen, d. h., die Denkformen von besonderem
»Wert« 218 , nämlich das wahrhaft Allgemeine, die wahren Wesenheiten sowohl
der natürlichen als auch der geistigen Welt sind. 219
Gemäß der im absoluten Geist errreichten Erkenntnis, daß dieser es in den
erscheinenden gegensätzlichen Seiten nur mit sich selbst zu tun hat, handelt es
sich bei der Selbstbewegung der Denkformen um die Entfaltung und
Vermittlung eines Gegensatzes, dessen Extreme nicht mehr Natur und Denken,
218
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nicht mehr ein vom Denken verschiedener weltlicher Inhalt auf der einen und
an sinnliche Anschauungen und Gefühle geknüpfte Bewußtseins- und
Vorstellungsformen auf der andern Seite sind. Auf jeder der Sei ten handelt es
sich vielmehr um Denkbestimmungen. Im Medium des reinen Denkens wird
die Bewegungsform des Widerspruchs zwischen Natur und Geist wiederholt
als Lösungsbewegung des Widerspruchs der in derselben Weise einander
entgegengesetzten, gegeneinander verselbständigten Denkbestimmungen.
Der Dualismus der Auflösung des Gegensatzes von Natur und Geist
kennzeichnet die diese Auflösung im Medium des Denkens wiederholende
Logik. Nicht nur von den einfachsten Formen bis hin zu den entwickeltsten
der absoluten Idee selbst, sondern auch bei der den Aufbau der Logik im
Ganzen bestimmenden Gliederung handelt es sich um das Wiedererschei nen
von Strukturzusammenhängen der Einheit des Gegensatzes von Natur und
Geist. Es sei hier nur daran erinnert, daß sich z. B. hinter den ersten Formen
der Logik, dem Sein und dem Nichts, die Natur und das Denken verbergen und
schon hier in der Unterscheidung und Identifikation von Sein und Nichts die
mystische Trennung und Identifizierung von Natur und Geist reproduziert
wird. Ebenso liegt der Gliederung der Logik in die des Seins, des Wesen s und
schließlich des Begriffs als der Einheit beider die Trinität von Natur,
endlichem und absolutem Geist zugrunde. Bei der Bestimmung des Anteils der
Auseinandersetzung Hegels mit der ökonomisch-gesellschaftlichen
Wirklichkeit an der Erzeugung und Auflösung des Gegensatzes von Natur und
Geschichte geht es um nichts weniger als um den Anteil dieser
Auseinandersetzung an der Genesis der Logik.
Keine noch so intensiven Bemühungen um Hegels Logik, die ihren Irra tionalismus freilegen und sie als eine historisch-spezifische und damit vergängliche Reproduktionsform der Wirklichkeit ausweisen wollen, können
erfolgreich sein, solange ihre Genesis nicht in dem unterschiedliche Etap pen
durchlaufenden Auslösungsprozeß der Einheit des Gegensatzes von Natur und
Denken gesehen wird.
Hegels Logik ist so historisch und irrationalistisch, wie es die Einheit des
Gegensatzes von Natur-und Geschichte auch als dessen Auflösung ist. Die
Erzeugung des Gegensatzes von Natur und Geschichte ist die Hegel unbe wußte Etablierung des seine ganze Philosophie bestimmenden Fundamentalverhältnisses.
Mit den bisher gemachten Ausführungen ist nicht nur der Weg gewiesen, auf
dem die Denkformen in ihrem bestimmten systematischen Zusammen hang

Dieter Wolf
Hegel und Marx
- 208 ________________________________________________________________________________________________

dechiffriert, d. h., auf einen inhaltlich ausweisbaren Prozeß der Entfaltung und
Vermittlung des Gegensatzes von Natur und Denken zurückgeführt werden
können (die Erzeugung des Gegensatzes von Natur und Geschichte kann als
verkehrte Auffassung aus einer bestimmten Form der gesellschaftlichen
Verhältnisse nachvollzogen werden), sondern es ist auch noch begründet
worden, warum der innere Zusammenhang von Natur, Gesellschaft und
Denken notwendig in einer dialektischen Logik bzw. in Gestalt der
Selbstbewegung reiner Denkformen dargestellt werden muß.
Einmal ist hiermit allgemein erklärt, warum Hegel der Darstellung des
Zusammenhangs von Natur, Gesellschaft und Denken die Form einer den
Bereichen von Natur und Geschichte voranzustellenden Wissenschaftswis senschaft gibt, und zum andern ist nachgewiesen, daß sowohl die Bedingung
der Existenz einer allgemeinen Wissenschaft (dialektische Logik) als auch ihre
Bewegungsstruktur ihren Ursprung haben in einer verkehrten, durch die
Erzeugung des Gegensatzes von Natur und Geschichte verursachten
Auffassung von der Wirklichkeit. Nur als die im Medium des reinen Denkens
sich wiederholende Auflösung des Gegensatzes von Natur und Denken als der
Form, in der Hegel den inneren Zusammenhang von Natur, Gesell schaft und
Denken begreift, kann die Logik nach Hegel den Anspruch stellen, allen
weltlichen Inhalt in sich aufgehoben zu haben, die »Bewegung der Sache an
sich selbst« 220 zu sein. Marx hebt zu recht an Hegels philosophischem
Geschäft rühmlich hervor, daß er seit Aristoteles wieder der erste sei, der den
Forminhalt der Schlußformen zum Gegenstand der wissenschaftlichen
Untersuchung gemacht habe. 221
5. Zum Verhältnis von wissenschaftlichem Bewußtsein und
Alltagsbewußtsein
Daß der absolute Geist, aus seiner Entäußerung zurückgekehrt, sich als das
weiß, was er in dieser Entäußerung gewesen ist, schließt aber gerade ein, daß
diese Entäußerungsgestalt praktisch bestehen bleibt. In seinem ge schichtlichen
Werdegang führt der absolute Geist ein Doppelleben: Einmal ist er in den
weltimmanenten Entfaltungs- und Vermittlungsprozeß von Natur und Denken
hineingerissen; zum andern hält er sich aus diesem Pro zeß heraus, insofern er
sein weltgeschichtliches Geschäft an den in die einzelnen Subjekte und die
einzelnen Selbstbewußtseine zersplitterten subjektiven Geist überträgt. Sofern
220
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der absolute Geist als subjektiver tätig ist und sich im Rhythmus der
Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von Natur und Denken entfaltet,
geht seine Entwicklung hinter seinem Rücken vor, bis an einem Punkte der
subjektive, in der Weltgeschichte tätige Geist sich als Natur und Denken
gemeinsame Dritte erfaßt und sich in den absoluten Geist hineingebildet hat.
Das Wissen des absoluten Geistes von sich selbst (und damit auch das
philosophische Geschäft) besteht nun im Nachdenken dessen, was er zuvor auf
den jeweiligen Vermittlungs- und Entfaltungsstufen des Gegensatzes von
Natur und Denken gewesen ist. Deren Fortgang war zugleich ein Geschehen,
das in seiner Naturwüchsigkeit auf der Unbewußtheit des absoluten Geistes
über sein eigenes Tun beruht.
Die Erzeugung des Gegensatzes von Natur und Geschichte und damit die
Einheit des Gegensatzes muß als eine aus den materiellen Verhältnissen
hervorgehende verkehrte Auffassung von der Wirklichkeit durchschaut
werden. Dann wird auch die Vorstellung destruiert von einer selbständigen
Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes als der Entäußerung und der
Rückkehr des zum absoluten Geist aufgespreizten Denkens. Es wurde im 1.
Kapitel schon darauf verwiesen, daß es sich nur darum handeln kann, daß auf
Basis der Entfaltung der Potenzen gesellschaftlicher Arbeit ein ständig reicher
werdendes Wissen von Natur und Geschichte sich ausbildet und damit auch
vom Zusammenhang beider Seiten.
Unter Überbetonung des Moments des Anknüpfens des Philosophen an das
Gedankenmaterial seines Vorgängers stellt sich für jemanden, dem die Sicht
auf die innere Natur der gesellschaftlichen Arbeit versperrt ist, die
Entwicklung der Philosophie als eine selbständige Entwicklung der Einheit
des Gegensatzes von Natur und Denken dar. Die unterschiedlichen Arten und
Weisen, in denen die Wirklichkeit über die Bestimmung der Einheit des
Gegensatzes gefaßt wird, hängen aber von dem Entwicklungsgrad der
Potenzen gesellschaftlicher Arbeit ab und nicht unmittelbar voneinander. Die
entwickeltere Stufe der Einheit geht nicht unmittelbar aus einer unentwickelteren hervor. Die Naturwüchsigkeit, die aus der Einheit des Gegen satzes
gar nicht zu erklären ist, muß aber in verdrehter Form der Einheit des
Gegensatzes zugeschrieben werden. Indem das Denken in der Form des absoluten Geistes zum über beide Seiten übergreifenden, beide Seiten vermit telnden Subjekt gemacht worden ist, muß dieser sich seiner Bewußtheit
entledigen und einen für ihn auch unbewußten Entäußerungsprozeß auf sich
nehmen. Obgleich das Denken in der Form des absoluten Geistes zum Träger
und Vollstrecker aller Entwicklung gemacht wird, kommt diese nur da durch
zustande, daß der Geist darin seine Bewußtheit verloren, d. h., immer auch
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sein instinktartiges, unbewußtes Tun ist. Aus dieser Phase selbstverschuldeter
Unbewußtheit als dem von Hegel nicht erkannten Ausdruck der
naturwüchsigen Entwicklung der Potenzen gesellschaftlicher Arbeit kehrt der
Geist am Ende zu sich zurück, um nun im Nachhinein bewußt zu erfassen, was
er in jener Phase der Unbewußtheit gewesen ist. Innerhalb der Entfaltung und
Vermittlung des Gegensatzes ist das Bewußtsein, als das der absolute Geist
hierin auftritt, einmal die Gewißheit, bei sich selbst zu sein, und zum andern
mit Bezug auf dasselbe auch die entgegengesetzte Gewißheit, sich zu einem
andern zu verhalten. Auf der Unbewußtheit, die darin besteht, daß dem Ich ein
Gegenstand erscheint, von dem es noch nicht weiß, daß er geistiger Natur ist,
wie es selbst, beruht der hiermit umschriebene Widerspruch zwischen Sein
und Denken, in dessen Auflösung die Bewegung des Geistes besteht. Die
Weiterentwicklung des Geistes von einer Stufe der Entfaltung und Vermittlung
des Gegensatzes zur anderen basiert auf der jeder Stufe zukommenden
Unbewußtheit des in Form des endlichen Geistes auftretenden absoluten
Geistes über sich selbst. So wie der Widerspruch als die Einheit des
Gegensatzes von Natur und Denken wesentlich bestimmt ist durch die vom
Geist auf sich genommene Unbewußtheit über sein eigenes Tun, so macht sie
allein die Entwicklung des Geistes zu einer notwendigen.
Die Wissenschaft verdient nach Hegel diesen Namen nur, sofern sie die ser
Notwendigkeit gerecht wird, nach der die Entwicklung des in den welt immanenten Gegensatz verstrickten Geistes für diesen zugleich hint er seinem
Rücken abläuft.
Hinsichtlich der Aufeinanderfolge der Reihe der Gestaltungen des Be wußtseins, die dieses auf dem Wege zum absoluten Wissen durchlaufen muß,
hebt Hegel in der »Phänomenologie« eine »Betrachtung der Sache« hervor, die
»unsere Zutat« ist, »wodurch sich die Reihe der Erfahrungen des Bewußtseins
zum wissenschaftlichen Gange erhebt und welche nicht für das Bewußtsein ist,
das wir betrachten. ... Dieser Umstand ist es, welcher die ganze Folge der
Gestalten des Bewußtseins in ihrer Notwendigkeit leitet. Nur diese
Notwendigkeit selbst oder die Entstehung des neuen Gegenstandes, der dem
Bewußtsein, ohne zu wissen, wie ihm geschieht, sich darbietet, ist es, was für
uns gleichsam hinter seinem Rücken vorgeht. ... Durch diese Notwendigkeit ist
dieser Weg zur Wissenschaft selbst schon Wissenschaft und nach ihrem
Inhalte hiermit Wissenschaft der Erfahrung des Bewußtseins. « 222
Das Verhältnis von wissenschaftlichem Bewußtsein und gewöhnlichem
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Bewußtsein (hierzu gehört auch noch das phiposophisch gebildete Bewußtsein,
das, unbewußt der Immanenz des Gegensatzes von Natur und Denken
verhaftet, sich in endlichen Denkbestimmungen bewegend, für Hegel noch
einen vorwissenschaftlichen Charakter besitzt) zeichnet sich durch ein Ne beneinander beider Denkweisen aus. Hierfür ist grundlegend, daß der absolute
Geist ohne seine als Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von Natur
und Denken sich darstellende Entäußerung keine Existenzberechtigung besitzt.
Seinem Gehalt und seiner Bewegungsstruktur nach kann der absolute Geist
nicht mehr sein als das, was er in den naturwüchsig auseinander
hervorgehenden Entäußerungsstufen seiner selbst gewesen ist.
Der absolute Geist kehrt aus seiner Entäußerungsgestalt zu sich zurück. Die
zunächst von ihm noch nicht durchschaute Notwendigkeit wird schließlich von
ihm erkannt. Das »Sich-Entäußern« und das Ausliefern an eine von ihm noch
undurchschaute Notwendigkeit durchschaut er nun als Bedingung seiner
eigenen Existenz. Das Alltagsbewußtsein verbleibt innerhalb jener vom
absoluten Geist auf sich genommenen Notwendigkeit bzw. innerhalb der
selbstverschuldeten Unbewußtheit, weil das Übergehen von einer Stufe zur
anderen ein vom absoluten Geist bestimmtes Geschehen ist, von dem es nichts
weiß und das hinter seinem Rücken vorgeht. Es weiß weder, was es gewesen
ist, noch was aus ihm wird.
Die weltimmanente Auflösung des Gegensatzes und das welttranszen dente
Volibrachtsein dieser Auflösung in dem der Welt gegenüberstehen den
absoluten Geist sind die Einheit des Gegensatzes betreffende Prozesse, die
hinter dem Rücken des dem Gegensatz verhafteten Alltagsbewußtseins
ablaufen. Auf allen Stufen der Auflösung des Gegensatzes bleibt dem All tagsbewußtsein die Einheit verborgen. Aus diesem Grunde existieren das
wissenschaftliche und das unwissenschaftliche Alltagsbewußtsein nebeneinander. Das wissenschaftliche Bewußtsein erkennt mit dem Gegensatz auch
dessen Einheit und mit der Einheit auch den Gegensatz. Das Alltags bewußtsein dagegen verbleibt innerhalb des Gegensatzes und begre ift die
Einheit als eine dem Gegensatz äußerliche, abstrakte Identität. Hält das
Alltagsbewußtsein die Einheit fest und abstrahiert es vom Gegensatz und hält
es den Gegensatz fest, dann abstrahiert es von der Einheit. Ohne den
Gegensatz als Grundlage einer aus der historisch-spezifischen Form der gesellschaftlichen Verhältnisse hervorgehenden verkehrten Auffassung von der
Wirklichkeit zu begreifen, ist auch das Nebeneinander von wissenschaftlichem
Bewußtsein und Alltagsbewußtsein von zeitloser Gültigkeit. Das
Nebeneinanderbestehen beider Bewußtseinsweisen kann nur dem Prinzip nach
auf dem Felde der Wissenschaft, d. h., stellvertretend für alle in der
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Wirklichkeit für immer dem Gegensatz verhaftete Alltagsbewußtseine
aufgehoben werden. Der im Alltagsbewußtsein erscheinende absolute Geist
gewinnt sich aus diesem heraus zurück. Dieser Rückgewinnungsprozeß kann
für das Alltagsbewußtsein in der »Phänomenologie des Geistes« als der
Wissenschaft vom erscheinenden Wissen des absoluten Geistes durchsichtig
gemacht werden. Es handelt sich in der »Phänomenologie« um die
Rücksichtnahme auf das Alltagsbewußtsein in Funktion einer Wissen schaft, die
diese Rücksichtnahme dann entbehren kann.
Was für das Alltagsbewußtsein das Ziel ist, zu dem es durch die Auflö sung
des Bewußtseinsgegensatzes gelangt und in dem die beide Seiten
übergreifenden und ihnen gemeinsamen Dritten besteht, ist für die Wissen schaft der Anfang. In dieser nämlich wird betrachtet, wie sich der absolute
Geist als dasjenige, als was er sich in diesem Dritten ausgebildet hat, in die
weltlichen Gestalten von Natur und endlichem Geist entäußert. Es wird
nachvollzogen, wie sich der absolute Geist außerhalb seiner selbst im Me dium
der Natur und des endlichen Menschengeistes als das entwickelt, als was er
sich zuvor schon in Gestalt der logischen Idee vor der Erschaffung der Welt
weiß. Außer in nebensächlichen Verdeutlichungen geht es nicht mehr darum
zu erfassen, wie die Entäußerungsgestalten des absoluten Gei stes für ein den
absoluten Geist noch nicht erkennendes Alltagsbewußtsein gegeben sind.
Bei den historischen, in die Zeit sich erstreckenden Entwicklungsstufen der
Wirklichkeit handelt es sich um unterschiedene, auseinander hervorge hende
Verhältnisse des Denkens zur Natur: Es handelt sich bei den Stuf en der
Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes um ebenso viele Weisen des
Wissens, das der absolute Geist als übergreifende und auf jeder der Sei ten
auftretende Einheit im Durchgang durch die unterschiedlichen Stufen von sich
selbst besitzt. Am Anfang steht eine der Unentwickeltheit des Gegensatzes
entsprechend unentwickelte Einheit, die eine ebenso unentwik kelte
Wissensweise des absoluten Geistes ist. Vom Ende her gesehen, an dem sich
der Gegensatz von Natur und Denken nach der Seite des absoluten Wissens
aufgelöst hat, ist dieses vom Abstrakten zum Konkreten aufgestiegen. Dies
geschieht nach Maßgabe der Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von
Natur und Denken, und zwar angefangen vom unmittelbaren Vorhandensein
der Identität von Denken und Sein bis zur konkreten alle Unterschiede in sich
enthaltenden Einheit. In dieser ist der ganze, im Rhythmus der Entfaltung und
Vermittlung der gegensätzlichen Seiten sich bewegende weltliche Reichtum
zusammengefaßt.
Im historisch bestimmten Entäußerungsprozeß gibt es eine zeitliche Auf-
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einanderfolge, ein zeitliches Nacheinander der unterschiedlichen Stufen,
wobei aber schon jede entwickelte Stufe die ihr vorangegangene unentwik kelte
als Moment in sich aufgenommen hat. Der absolute Geist durchläuft daher
seine gegenwärtige Entäußerungsgestalt in einem gleichzeitigen Nach - und
Nebeneinander aller in der historischen Abfolge in einem zeitlichen
Nacheinander entstandenen Gestaltungen als unterschiedlichen Stufen der
Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von Natur und Denken. Die
Fortentwicklung der unterschiedlichen Formen der Einheit des Gegensatzes
besitzt den oben umrissenen, naturwüchsigen Charakter. Der absolute Geist, in
den sich die Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes auflöst, macht sich
im Nachhinein bewußt, was er in einem auch ihm bewußtlosen Zustand
gewesen ist. Die geschichtliche Aufeinanderfolge der Kategorien und damit
das geschichtliche Werden seiner Bewegungsstruktur wiederholt der absolute
Geist in seiner kontemporären Geschichte.
In der »Phänomenologie des Geistes« findet eine Transformation der
genetischen Voraussetzungen der Wissenschaft aus historisch vergangen in
gegenwärtig gegebene statt. 223 In der »Logik« werden alle Weisen des Bewußtseins vom Bewußtseinsgegensatz befreit, aber dennoch in ihrer Wahrheit
logisch systematisch entfaltet. Die »Aufeinanderfolge der Systeme der
Philosophie in der Geschichte« (ist daher) dieselbe als die Aufeinander folge in
der logischen Ableitung der Begriffsbestimmungen der Idee. Ich behaupte,
daß, wenn man die Grundbegriffe der in der Geschichte der Phi losophie
erschienenen Systeme rein dessen entkleidet, was ihre äußerliche Gestaltung,
ihre Anwendung auf das Besondere und dergleichen betrifft, so erhält man die
verschiedenen Stufen der Bestimmung der Idee selbst in ihrem logischen
Begriffe. Umgekehrt, den logischen Fortgang für sich genommen, so hat man
darin nach seinen Hauptmomenten den Fortgang der geschichtlichen
Erscheinungen; – aber man muß freilich diese reinen Begriffe in dem zu
erkennen wissen, was die geschichtliche Gestalt enthält.“224
Aus der Auflösung des Gegensatzes nach der Seite des Denkens ergibt sich
die Konsequenz, daß die Denkformen das Allgemeine der natürlichen und
geistigen Welt sind. Bei der Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes
handelt es sich um die entsprechende Entwicklung unterschiedlicher
Wissensweisen. Schließlich kann der absolute Geist aufgrund dessen, daß er in
seiner Entäußerung einer von ihm noch nicht durchschauten, ihn zur Un bewußtheit verdammenden Notwendigkeit unterworfen war, am Ende des
Prozesses nicht mehr sein als die im Medium des Denkens sich vollziehende
223
224

ebenda, S. 163
G.W.F. Hegel, Werke, a.a.O., Bd. 18, S. 49
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Wiederholung der in Gestalt der Entfaltung und Vermittlung des Gegen satzes
auftretenden Wissensweisen. Aus all diesen Gründen ist Hegel de r »Illusion«
verfallen, »das Reale als Resultat des sich in sich zusammenfassenden, in sich
vertiefenden und aus sich selbst bewegenden Denkens zu fassen, während die
Methode, vom Abstrakten zum Konkreten aufzusteigen, nur die Art für das
Denken ist, sich das Konkrete anzueignen. Keineswegs der Entstehungsprozeß
des Konkreten selbst.« 225
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