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I)asProb)emdes

Gewissenshei

HeideggerundHegel
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I
Inden"GrundlinienderPhilosophiedesRechts"sagtHegel,daL3dasCharakteri‑
Stische

derneuerenZeitdarin

bestehe,=nichtsin

der

Gesinnung

zu

anerkennen

WOllen,WaSnichtdurchdenGedankengerechtftrtigtist"(Werke,Suhrkamp,Bd.
7,S･27)･Dasseiein"groL3er""Eigensinn,derdemMenschenEhremacht",undder
eben"daseigentBmlichePrinzipdesProtestantismus"ausmache(27).Dieser"hohe
StandpunktdermodernenWelt"istnachHegelgeradedas"Gewissen"(254).Das
Gewissenist"dietiefSteinnerliche

Einsamkeit
mit sich,WO
Beschranktheit
Menschist
a11e
verschwundenist"(254)."Der
denZweckenderBesonderheit
nicht mehrgeftsselt=,und=die

allesÅuL3erliche und
als Gewissenvon
moderneWeltist

BewuBtseingekommen"(254)."Dievorangegangenensinnlicheren
ZeitenhabeneinÅu8erlichesundGegebenesvorsich,SeiesReligionoderRecht;
erstzudiesem

aberdas

GewissenweiβsichselberalsdasDenken,unddaBdiesesmeinDenken

dasalleinfBrmichVerpflichtendeist''(254).Denn"dasGewissendr也cktdie
teBerechtigungdessubjektivenSelbstbewuBtseinsaus,namlichinsichundausSich

absolu‑

Selbstzuwissen,WaSRechtundPflichtist,undnichtsanzuerkennen,alswasessoals

dasGuteweiL3,ZugleichinderBehauptung,daL3,WaSeSSOWeiL3undwill,inWahrheit
RechtundPflichtist"(255)･DasGewissenistdemnachgewissermaBen"einHeilig‑
tum,WelchesanzutastenFrevelware"(255).Esgingenichtzuweit,Wennmanin
dem

Hegelschen

Sinne

des=Wissens

sagte,daβdieletzteInstanz

und

Wollens=

(PhanomenologiedesGeistes,hrsg.v.Ho仔meister,S.422,460,465)fdrdenmodernen
MenschenebennurindiesemGewissen,namlichindiesemseinerselbstgewissen
Geistliegensoll.
Heidegger

scheint,Wenn
auChineinem
Heidegger
beruht
auszudr屯cken･Fiir

anderen
bekanntlich

Zusammenhang,das
die

neuere

Gleiche

Zeit,diemit

dem

CarteSischenCogitoanfangt,aufderMetaphysikderSubjektivitat,diea11esSeiende
VergegenStandlicht

und

vorste11t.Heidegger

sagt:"Das

Vorstellen

treibt

so

alles

indieEinheitdessoGegenstandigenzusammen"(HoIzwege,2.Au乱,1952,S.100);
diesesVorstellenistimSinnedesZusammentreibenseben"coagitatio"(100).=In
derco‑agltatioversammeltdasVorste11enallesGegenstandlicheindasZusammen

derVorgestelltheit"(102)･Erfblgert:"Das

ego

des

cogitarefindetjetztim
SicherndenBeisammenderVorgeste11theit,indercon‑SCientia,ihrWesen"(102)."Die
COn‑SCientiadesegoalsdesSubiectumderco‑agltatiobestimmtalsdieSub5ektivitat
dessoausgezeichnetenSubiectumdasSeindesSeienden"(102)."DieSubiektivitat

sich
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des

Versammlung
Subiektsist alssoIche
Ge‑Wissen,COnSCience=(225).Gewissen

das

co‑agitatio(cogitatio),die
fdr

hat

Heidegger

conscientia,
nur

nicht

einen

ethischenSinn,SOndernbezeiclmetdar缶berhinausalsGe‑Wissen,COn‑SCientiaund
co‑agitatio
gerade
da?jenlge,WaS die Subjektivitat des Su切ekts ausmacht,Oder
mitanderenWorten,denletztenGrundderneuzeitlichenMetaphysikdesWeltbildes･
DasGewissenistnamlichdereinzlgeOrt,andemdasSeindesSeiendentheoretisch
undpraktischbestimmtundentschiedenzuwerdenvermag･

WirlebenauchjetztineinemZeitalter,WelchessichvondiesemGeistderneueren
Zeit

hat,SOndernvielmehrdiesen

keineswegslosge16st

PrinzIP

maChen

Zu

die

sucht･Ftir

Menschen

eines

Geist noch
scharftr
hochentwickeltentechnischen

zum

ZeitaltersgewinntdieWissenschaftnochanKraftundGeltung;undderStoIzdes
MenschenaufsichselbsthatnirgendsinderGeschichteeinensohohenGraderreicht
wieheute.DerWilledesMenschen,=nichtsanerkennenzuwollen,WaSnichtdurch

denGedankengerechtftrtigtist",istjetztaufjedemGebietdesmenschlichenLebens
vorherrschendundvonentscheidenderBedeutung.DieMetaphysikoderPhilosophie
das

desheutigenMenschenzieltanscheinendeinzlgundaueindaraufab,durch
Gewissen

die

als】etzteInstanz

der

Tragweite

Erkenntnis

zu

verftstigen

zu

und

dem

erweiternunddadurchdiegeschichtlich‑geSe11schafthcheWeltrationalunter
Stdtzpunkt
Licht
der gewissenhaftenIdee
zugestalten･Der

des

Philosophierens

liegtheuteinderinnerenEvidenzdesGewissens;undaufgrunddesalleinberechtigten
Menschendurchgefdhrt,gleichviel

GewissensrufeswirdallesTunundTreibendes

obesumwissenschaftlicheErkenntnisseoderumpraktischeProblemegeht;man
nur
ernst
nehmen.
muL3es
AberderStandpunktdesGewissensscheinteinigeSchwierigkeitenzuenthalten･

Wenn

man

der

Stimme

des

Gewissens

Folgeleistet

und

daraufhin

erkennt

und

handelt,SOWirdmanvorschwierlgeGrundproblemegebrachtundgen6tigt,nber
dieDialektikdesGewissensnachzudenken.Imfblgendenm6chteichinAnlehnung
an

Heidegger

und

Hegeldiese

Schwierigkeiten

kenntlich

Problem

machen;das

desGewissensbildetinHegels=PhanomenologiedesGeistes"einenH6hepunktim
Kapitel"Der

GeistH,undinHeideggers=SeinundZeitH

der

einenH6hepunkt

existenzialenAnalytikdesDaseins･
ⅠI

BevorichdiesProblemdirektinAngriffnehme,muL3ichkurztiberdieGeschichte
der

desWortesGewissenberichten;undzwarnichtbloBzudemZweck
schichtlichenErklarung,SOndernum

begriffgge‑
Ge‑

anzudeuten,daβdiesesWorteinelange

schichtehat;dennderMenschhatvonaltersherdenGewissensrufvernommen･Die

langeWortgeschichtesprichtdafdr,daL3dieStimmedesGewissensvonjeherfBrden
MenscheneineunbezweifelteTatsache

gewesenist･Das

deutscheWort

Gewissen

(inseineralthochdeutschenFormGewizzani)isterstimlO･JahrhundertalsLehn‑
tibersetzungdeslateinischenWortesconscientia,undzwarvonNotker(950‑1022),
demLeiterderdamaligenKlosterschuleSt･Ga11enelngefdhrtworden;daslateinische
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Wortconscientiawarseinerseitswiederumdemgriechischeno･UVe句0･EenaChgebildet,
dasinverschiedenenBedeutungen^VerWendetwurde;dar屯bergibtdieausfdhrliche
Worterklarungln

dem"Historischen

W6rterbuch

der

Begri飴,■

philosophischen

hrsg･V･Ritter=AufbchluB･qUVe露叩EゞWurdeindemZeitraumvom5･bis2･Jahrhun‑
dertvorChristozwarvielfachverwendet,abernichtalsphilosophischerTerminus;
Christo
von
denJungeren
Seit deml.Jahrhundertvor
wird das Wort
PhilosophenimphilosophischenSinnehaufiggebrauchtundauchinderlateinischen
Form

conscientia

verbreitet･qUVEお甲Eぐund

StOischen

bedeuten

conscientia

zundchstim

etymologischenSinne,Mitwissen,namlichmeinMitwissenumeineHandlungeines

andernaufgrundeigenenMiterlebens;imLaufbderZeitwurdeddnndiesesMitwissen
aufdasjeeigeneVerhaltenbezogenundbedeutete"begleitendesBewuL3tsein"(ibid.).
BewuBtseinalsInbegriffder
SchliePlichverstand血anunter
conscientia"das

Ge‑

danken,GesinnungenundWo11ungendesMenschen,kurzseinInneres";beiEpiktet
Leitverm6gen",beiSeneca

WareSLdas4repovEK6v,d.h."dasseelische
heiliger

Geistin

uns

Taten",miteinem

als Beobachter

und

Wachter

unserer

sogar"ein

schlechten

und

guten

anderenWort"scintilla'',g6ttlicher"Funke''.

ImZusammenhangdamitwurdeconscientiaaLsddnnauchimSinnevonseelischer
SelbstbewuBtsein

Qualgebraucht;das

wurde

kritischer

namlichrvorwiegendin

Funktionerfahren,alsr也gendesundwarnendesGewissenbzw.GewissensbiL3;unter
Umstanden

kam

auch

Gewissen

eingutes

hie8nun

vor.Conscientia

nicht

mehr

BewuL3tsein弘berhaupt,SOnderninersterLiniederaufdieeinzelnenTatenbezogene
innere

Gerichtshof.

tIbrigenswurdeseitdemI2.JahrhundertdasalteWortqルet670Eぐdurchquソ叶
daβinderHochscholastiker6rtertwurde,Wie

p70TCeerSetZt,SO

COnSCientia
undThomasvon
Sinne

der

Begriffdes

verhalt.Bekanntist
Aquin;Thomashieltes

der

hnerlichkeit,COnSCientia
Gewissens

SelbstbewuL3tseinim
Gerichtshofts

der

umfaL3t

Streit

Bonaventuta

zwischen
damitso,daB5yntereSisals

aber
also

vorwlegend

einmalldie

a11gemeinen,Zum
Seele.
menschlichen

anderen

zu

sichsynteresis

diesbez竜gliche

moralisch

habitusim

gemeint

war.Der

menschlicheInnerlichkeit
die

kritische

oderdas

Funktion

desinneren

ⅠⅠI

HierlaBt
beim
Gebrauch
sich bereits eine Schwierigkeit
WarumhatdasGewissenalsinnerstesLeitverm6gendermenschlichenSeelezugleich

des

Begri丘盲erkennen.

Gewissender

einekritische,d.h.,WarnendeoderberuhigendeFunktion?Waredas

Leben

untr竜glicheF萬hrermenschlicherInnerlichkeit,SOk6nnteesdasmenschliche
rein und
unbefleckt
gestalten;niemand
wBrde
Gewissengequalt.Aber"Reue
kommtimmerzu

nach

der

Tat

durch

das

spat"(japanisches

schlechte

Sprichwort);

dasGewissenhindertdenMensChennichtdaran,daBersichstetsirrenkann,SOdaB
der

GewissensbiL3aufdie

aus16st,durchden
gegenseine

Tat

fblgt,WaS

einen

Vorgang

der

Selbstrechtftrtigung

sichdasGewissenberuhigt.DahersagteNietzsche:"DaBman

Handlungenkeine

Feigheitbegeht!daB

mansie

nicht

hinterdreinim
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StichelaBt!‑DerGewissensbiBist

unanstandig"(G6tzendam?erung,SprBche

undPftile,Nr.10).NietzschekanntealsodenGewissensbiL3auselgenerErfahrung･
AberderRufdes･Gewissensistdeshalb

bloL3e

nichtetwaunzuverlasslgOdereine

Selbsttauschung,SOndernererschlieβtdieurspr也nglicheDimensioneinesInnewerdens
Richtung

inMenschundWeltundvermaggeradedeshalbnichteindeutigdie

der

Lebensweisezubestimmen.DerMenschkannebendeshalbaufeinenIrrweggeraten,
der

GewissenssichwillkBrlichdeutenlaL3t,Weilsieiiberhaupt

weildieStimmedes

InterpretationbedarLDieKonsequenzistdaherstetsdieReueoderdieSelbstberuhi‑
gung･
FdrHeideggergeh6rendaherGewissenundSchuldzusammen･UndHegelstellte
ftst,daLさderMenschsichschwerzurwahrenAllgemeinheiterhebenkann,daLさer
Stimme

a11gemeine

SichinseineEinzelheitverschanztunddaL3er
geneigtist,die
desGewissenszuverdunkelnundzubeflecken.Hegelsagtweiter,dasCharakteristi‑
SChederneuerenZeitbesteheebenindiesemEigensinndesMenschen.DieStimme

desGewissenswirddannzサmVorwand,umdenEigensinnunddieWillk岳rzur
Folge･In

Geltungzubringen･MannigfacheStreitigkeitensinddie
tigkeitdes

Gewissensbestehtmeines

L6sungsversuche

derphilosophischen

dieserZweideu‑

ErachtensdieHauptschwierigkeit,Welchedie
Ethik

Plan

aufden

ruft･

ⅠⅤ

InseinerspaterenPeriodebemBhtesichHeideggerdarum,dasWesenderneuzeit‑
1ichenMetaphysikansLichtzubringen･ErdistanziertesichdahervonderenPrinzlp
Vorstellens,das

des

subjektivistischen

sich

als

darste11t･

con‑SCientia,Ge‑Wissen

DagegenhatHeideggerinseinerftBherenPeriode,inseinemHauptwerk=Seinund
des

Da‑

mit der Analyse
herausgestellt･In"Sein

des

Zeit=,aufdasGewissengroLさesGewichtgelegt･Die=existenzialeAnalytik
seins=nutztdasZeugnisderStimmedesGewissensfdrdenAufweisderM6glichkeit
Verbindung
elgentlichenIn‑der‑Welt‑Sein‑k6nnens;in

eines
Todes

wird

das

elgentliche

Ganzseink6nnen

des

Daseins

undZeit=wirdalsodasGewissenalseinwichtigesPhanomendargestellt,aufdessen
Analysenichtverzichtetwerdenkann,umdieWahrheitderExistenzansLichtzu
bringen.
HataberHeideggerin"SeinundZeit=dieobenerlauterteSchwierigkeitmitdem
Gewissenge16st?ImGegenteil,mirscheint,daL3er

diese

Schwierigkeit

noch

ver‑

starkthat.Ichwerdedasimfblgendenbegr滋nden.

FBrHeideggerredetderRufdesGewissens"einzigundstandig"(SeinundZeit,
7.Aufl.,1953,S.273)"imunheimlichenModusdesSchweigens"(277);"der
zu

Ruf

erzahlen''
nichts
sagtnichtsaus,gibtkeineAuskunftbberWelterelgnlSSe,hat
(273).HeideggersFeststellungtri飢genaudenUmstand,daBdieStimmedesGewissens
sichimAllgemeinenhaltundnichtsDeutlichesbesagtinbezugaufdieEinzelheiten
der Lebensfiihrung.
ImRufdesGewissenswird=dasMan‑Selbstangeruftn"aufdasSelbsthin."Man"

ist"aufgeruftnzuseinemeigenstenSeink6nnen"(273)･DenndasverfallendeDasein
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verliertsich=indieOfftntlichkeitdesManundseinGerede,bberh6rtimH6renauf
das eigene
Rufbricht"das
das Man‑Selbst
Selbst"(271).Der
sich萬berh6rende
Hinh6rendesDaseinsaufdasMan=und=weckt=einwahresH6ren."Wasdergestalt

rufbndzuverstehengibt,istdasGewissen"(271).
Wennnundem

das

GewissenwirklicheinH6renentsprichtidannenth弘1)tsich
als Gewissenhabenwollen,Welches

ArmfSverstehen

existenzial‑OntOlogischalsEnt‑

schlossenheitaufgefaL3twird.DerspatereHeideggersagt,"dieiǹSeinundZeit'
gedachteEntschlossenheit"sei"nichtdiedecidierteAktioneinesSubiekts,SOndern
dieEr6蝕ungdesDaseinsausderBefangenheitimSeiendenzurO飴nheitdesSeins"

(HoIzwege,S.55);mitanderenWorten,dieEntschlossenheitist"dieEnt‑borgenheit
desmenschlichenDaseinsfdrdieLichtungdesSeins,,,also=keineswegseineKraft‑

speicherungdesAgierens"(EinfdhrungindieMetaphysik,1953,S･16)･Sogesehen
wirddasGewissensowohlinder丘祀herenalsauchderspaterenPeriodeHeideggers
Zum
St弘tzpunkt
Zentralen
seines Denkens
gemacht.
Da

das

Gewissen

Weise

aufdiese

nur

schwelgend,Geh6r

weckend,anrufhd

Gewissensrufgleichbedeutenddamit,daβ"es･ruft"(275)･Der
Rur･kommt=ausmirunddochtibermich=,erergeht"anmich"(275).Dabeiaber
aufruft,SOistder

darfdieses=Es=,dasRuftnde,nichtalsirgendwelche"nichtdaseinsmaJ3ige,n.emde

Machte"gedeutetwerden,Seiesals=Gott=oderals"das6鮎ntlicheGewissen"(275,
278).GanzimGegenteilistdasDaseinselbst"derRuftrundderAngeruftnezumal"
(277);dasパWoher=desRuftsistzugleichdas"Wohin"desRufbs(277)･Heidegger
erklart

das

Gewissen

durchaus

als dem

Daseinimmanent.

NatbrlichgibtesmancheAutoren,dieeinesoIcheGewissensdeutung

abwehren

wo11en.JohannesMichaelHo11enbachvertrittinseinemBuch=SeinundGewissen,
1954,?dieAnsicht,daBdasGewissentranszendentalalsStimmeGotteserfaBtwerden
muL3,indem

er

das

Wesen

des

Gewissens

Gott

a]s synteresis,d.h.habitus,VOn

anerkanntzuwerden,1nterPretiert･HelmutKuhnwiederumbetontinseinemBuch
=BegegnungmitdemSein,MeditationenzurMetaphysikdesGewissens,1954",daLさ
dieontologischeOrdnung,diedurchdasGewissenentdecktwird,nurindergemein‑
konkret
Dimension
schaftlichen
mit den
anderen
wirk]ich
und
kann,indemerdasWesendesGewissensalsconscientia,alsdiekritischeFunktion

erfahren

werden

begreift,diezu屯berprtifenhat,ObmaninbezugaufdieMitmenschenetwasSchlim‑
mesgetanhatodernicht･BeideInterpretationensinddemHeideggerschenStand‑
Phanomendes
Gewissens
Punktentgegengesetzt,derdas
Daseinvonihmselbst

herzu

seinem

elgenSten

verfallene
das GewissensphanomenhatbeiHeideggerwedermitGottetwaszutun,nOChmit
den

Mitmenschen.Esist

BeiHeideggerist

dieinnerste
derGewissensrufin

damit

erklart,daB

StimmeimJemelnlgeneinzelnenDasein.
Wahrheit

dasJe

elgene

Schuldigsein

Daseins弘berhaupt."DasDaseinistalssoIchesschuldig",Weiles"Grundseineiner

Nichtigkeit"ist,d.h.,"GrundseinfureindurcheinNichtbestimmtesSein"(283,
285).DasSeindesDaseinsistinjedemMomentderSorge,inGeworfhheit,Entwurf
undVerfa11en,durchund

das

Selbstaufgerufenwird;

durchvoneinerNichtigkeitbestimmt.AIs"geworfh"

istes"nichtvonihmselbstinseinDagebracht"(284).FerneristderEntwurfals

des
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SOIcherwesenhaftnichtig,denndasDaseinsteht̀jeindereinenoderanderenM6g‑
1ichkeit,Standigisteseineanderenicht"(285).Undschlie131ichverfa11tdasDasein
meistensin
eine"zmeigentliche",d.h.,nichteigentliche
Seinsweise(285).Damit
istdasDasein"durchunddurchvonNichtigkeitdurchsetzt"(285).UnddieseNich‑
sich fdr

tigkeitenth弘11t

das

Dasein

alsdie"schlechthinnlgeNichtigkeit",indemes

StandigzumTode,d.h."zurM6glichheitderUhm6glichheitderExistenz"ist(306).
Hinterdieser

Nichtigkeit

des

Daseins

steht

das"Nichts"selbst

als"In‑der‑Welt‑

Sein"(186且,276且,343r｣).
Heidegger
geradein

die elgentliche,urSPrungliche
Wahrheit
des Daseins
weist nach,daB
der Entschlossenheitliegt,dasJe
Schuldigseinzu弘bernehmen.
elgenSte

HeideggersAnalysegehtallfdenurspr屯nglichstenGrundunseresDaseinszur弘ck.

Gen竜gtesaberinmoralischerHinsicht,daL3dasjemelnlgeDaseinsichzumelgenSten
SchuldigseinentschlieL3t?Esk6nntedochsein,daL3dasDasein,dasdasMitseinals
Wesensmomentin

koexistiert,eben
sich schlieBt,mit
anderen
Gewissensmitdenanderenstreitenm弘L3te.KarlJaspershat也berzeugenddenKampf

durch

den

Rufdes

alseineunvermeidlicheundun弘berwindlicheGrenzsituationdargestellt.Tatsachlich
findenwirauchbeiHeidegger,daL3dieWahlderJeelgenenM6glichheitdesIn‑der‑
Welt‑SeinsdasBewuBtseinderEigentlichkeit,derWahrheitderJeelgenenExistenz
mitsichfiihrt;damitistderKampfzwischendenebenfalls

gewissenhaften,jedoch
inandererWeise屯berzeugtenMenschenunvermeidlich.Wieso11esdajezueiner
Vers6hnungkommen?
BeiHeideggersuchenwirdaraufvergeblichnacheinerAntwort,dabeiihm
VerkennbarvonderontologischenM6glichkeitdes
dereines
elgentlichenMiteinanderseins
Seinsweisen

alle
Werden

des

k6nnen;VOn

Daseins
der

der

der

dieRede.Es

aberseltsamerweiseniemals
Mitseins

keineRedeist.Es

aufgrund

Zeitlichkeit

un‑

Miteinanderseins
kommt

Zeitigung

Fdrsorge

der

odergarvon
daraufan,daB

Zeitlichkeit

bzw.des

erm6glicht
Miteinanderseinsist
Problemdes

scheint,daL3Heideggeram

nichtinteressiertist.
V

GanzandersauL3ertsichHegel;fBrihnistdasMitseinvonzentralerBedeutung.
Die"Phanomenologie

des

Geistes"1ehrt,das

SelbstbewuL3tsein

erreiche"seine

BefriedigungineinemanderenSelbstbewuBtsein"(AusgabeHo圧meister,139)･Auf
diesemWegeentsteht"derGeist"als"dieabsoluteSubstanz,Welcheindervollkom‑
menenFreiheitundSelbstandigkeitverschiedenerfursichseienderSelbstbewuL3tseine

dieEinheitderselbenist:Ich,dasWir,undWir,dasIchist"(140).Fdrsichseinist
f浅r anderes
verbunden.
mit dem.Sein
DasProblemdesMitseinserreichtimKapiteltiberdasGewisseneinenH6hepunkt;

stets

Jean

Hyppolitesiehthier"des
analyses
existentielles"(Genese etstructure
Phinomenologiedel'EspritdeHegel,1946,P.479).EmmanuelHirschfindetdarin
"denkBhnstenundtief翫enGedanken,dendiePhilosophiebisherzudenkengewagt

hat"(DieBeisetzungderRomantikerinHegelsPhanomenologie,1924,in:Mate‑

dela
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rialienzuHegelsPhanomenologiedesGeistes,hrsg.v.FuldaundHenrich,1973,S.
Punkte

270).Ichwillaufeinigewichtige

dieses

Kapitels

eingehen.

FarHegelistdas"SelbstdesGewissens""derseinerunmittelbaralsderabsoluten

WahrheitunddesSeinsgewisseGeist"(445);imGewissenweiBdasSelbstbewu8t‑
Seindas"Wesenalssichselbst"(445)undumgekehrt"sichalsWesen"(459);das
Gewissen
derEinheit
des Ansichseins(d.h.desWesens
bzw.der
erhalt sich"in
des
Selbst
bzw.des
Wahrheit)und
FBrsichseins(d.h.des
Wissens)=(455).Hier
Sind

und
Wahrheit

an

konkrete
"in

Momente

alle gegensatzlichen
der
Geistwird
zum

Gestalten

des

Geist.Das
seiner selbst gewissen
derunmittelbarenGewiBheitseinerselbst",und"diese

GewiL3heit

dieser

derfttiheren

aufbe16st,

Gewissen

hat"seine
unmittelbare

das
selbstist
Wesen"(44?)･Das
die Majestatder
seinerselbst
absoluten

seiner

GewiL3heit

Geistes

Gewissenhatjetzt
Autarkie,Zubinden
be‑

seinerErhabenheit弘berdas
undzu16sen"(456);darinbesteht"dieM毎estat
Stimmte
GesetzundjedenInhaltderPflicht"(460).Esist"diemoralischeGenialitat,
Welche

dieinnere

Stimmeihres

unmittelbarenWissensals

g6ttliche

StimmeweiLさ"

(460).
Indiesemh6chstenStandpunktaberliegtderKeimderdialektischenBewegung
desGewissens,kraftderenesnotwendigzueinemGegensatzzwischendemhandeln‑
denunddembeurteilende血Gewissenkommt.EsistnamlichdieFrage,Obwirklich
im

Gewissen

das

Ansich

mit

dem

Selbst

so

unmittelbar弘bereinstimmt,WOVOn

eS

tJberzeugungeSVerSichertundausspricht.Nach

selbstbberzeugtistundwelche
HegelistdasSelbstnichtnurFbrsichsein,SOndernauchstetsSeinfdranderes;SO

muJさdiereinePflicht,diedasGewissengebietet,"Sichzuandernverhalten"und"von
den
Gewissen
andern
anerkannt

werden"(450).Das
versichertglaubhaft,"daLさ
esdavonBberzeugtist,daL3seinetJberzeugungdasWesenist"(455).Aberwirddas
Gewissen

hierin

hier"der

Gegensatz

ohne

weiteres
der

von

Einzelheit

den
gegen

Anderen
die

tritt

anerkannt
werden?Somit
Einzelnen
und
gegen

anderen

das

Allgemeinenotwendig"ein(463),alsoderGegensatzdeshandelndenGewissensgegen
dasbeurteilende;ZugleichmuBbeidenbeidenFormendesGewissensdieEinzelheit
gegendieAllgemeinheitauftreten.
DashandelndeGewissenistnamlichdasBewuBtsein,dasunmittelbarundkonkret

injederSituationdiePflichtweiβundzuverwirklichensucht.AberdiesesGewissen
wenn
istinzwe拘cherHinsichtmangelhaft.Auch
es"gewissenhaft
alle Umstande
kannes

docheblerSeitsnicht
alle Umstande"aufuneinge‑
erwogen"(452)hat,SO
SChrankteWeise"(451)vollstandigumfassen;SOmitistseinWisseninWirklichkeit
"unvo11standig"(452)･ZumandbrenmuBdashandelndeGewissendieBestimmung
unddenJnhaltderreinenPflicht,dieselbstleerist,amEndedochder"unmittelbaren
GewiBheitseinerselbst",also"demnattirlichenBewuJ3tsein"bzw.りdenTriebenund
dieWahrheit
des Gewissens"die
Neigungen"(453)entnehmen.Soist
Gewissenlegtindie
Pflicht"denInhalt
Einzelnen"(453);das
SeinernatBrlichenIndividualitat
nimmt"(456).
AberdashandelndeGewissenkanndieseMangelverbergenundverste11en.Da
esalsreinePflichturspr竜皿glich"ffeivonderBestimmtheitdesTuns=ist,SOkann

Willkむdes
ein,den

es

aus

44
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essagen,daBeinebestimmteGestaltseinesTunsnichtwichtigsei,und=verste11en=,

WaSeSdenAnderen"hinstellt"(457).Eskannbehaupten,daBseineWirklichkeit
nichtdiese"hinausgestelltePflichtundBestimmunglSt,SOnderndiqienlge,Welche
esinderabsolutenGewiBheitseinerselbsthat"(457).AufdieseWeiseversichert
diesBewuL3tsein,"da8esdavon屯berzeugtist,daL3seinetJberzeugungdasWesen
ist"(459)･DashandelndeGewissenbehauptetalso"nachauL3en=PflichtundA11‑
Wirklichkeit
gemeinheit,aberdieseliegen"nurindenWorten"(463);in
eseinzelnesBewuL3tsein;ihmist"dieGewiBheitseinerselbstdasWesen=undgilt

bleibt

das"AnsichnuralsMoment=(464).
Diesem

BewuBtseinwird

also

ein

Gewissen

anderes,allgemeines,beurteilendes

gegenbbertreten,Welchemvielmehr=dieAllgemeinheitdasWesenist,dagegendie

Einzelheitnuralsauf盲ehobenesMomentgilt"(464).Dementsprechendgiltdiesem
BewuBtseindashandelndeGewissenals=ddsBdse=,WeilesdieUngleichheitseiner
mitderA11gemeinheitist,undauchnochals"Heuchelei",WeilesseinTunalsGewis‑

Senhaftigkeitausspricht(464).AIsomuL3dieseHeucheleientlarvtunddieGleichheit
wiederhergestelltwerden.Aberdazugenbgtesnicht,das

B6se

die

und

Heuchelei

einseitigdemhandelndenGewissenzuzuschreiben,SOnderndieseMomentem竜ssen
auch

auf

urteilende

des

seiten

Gewissen

beurteilenden
entspringt

Gewissens

urspr屯nglich

Vorschein

zum
aus

dem

kommen.Das

handelnden

SeineMangeldadurchzu

verstellensucht,daBesseine
elgene
Wesenversichertundausspricht;dara11SentStehteinGewissen,dasseineEntauL3erung

be̲

Gewissen,das

Uberzeugung

VerWelgert,nichtmehrhandelt,undbeiderVersicherungseinerelgenenGewissen‑
haftigkeitstehenbleibt･Dies
aberist
nichtsanderes
alsdie
sch6ne
Grund
des beurteilenden
Gewissensiiberhaupt
bildet.DiesesGewissen

als

Seele,dieden
handelt
Urteilen

nichtmehr,undhierinliegtseinMangel.Esistalsodie=Heuchelei,diedas
fdr wirkliche
Tat genommen
statt
wissenwi1l,und

durch

Handlung,durch

das

AussprechenvortrefnicherGesinnungendieRechtschaffbnheitbeweist"(566).Ferner
Ste11tsichdas
beurteilendeGewissenals"niedertrachtig=(468)heraus,Weiles

die

Handlungeinesanderen"indasInnerereflektiert"und"sieausihrervonihrselbst
VerSChiedenen

Absicht

und

eigennBtzigen

Triebftder"(z.B.Ruhmsucht,Ehrbe‑

gierde)erklart(467).NachHegel"kannsichkeine
entziehen"(467),Oder‥"eS

HandlungsoIchem

Beurteilen

gibtkeinenHeldenfdrdenKammerdiener"(467f.).

DemnachistdasbeurteilendeBewuL3tseinnurscheinbara11gemein,eSVerbirgtin
WirklichkeitゐsBゐeunddieHeucheleiinsich,SOdaJ3esinderEinzelheitbefangen

ist･DiebeidenGewissensindinihremWesengleich.AngesichtsdieserGleichheit
gesteht

das

ebenso,"daB

handelndeGewissendem
das

Andereseine

anderenseinelgeneS
Redeerwidernundnundas

B6seeinund

erwartet

Dasein

anerkennende

eintretenwerde"(468).AberdasbeurteilendeGewissenst6Btals=hartesHerz=bzw.
"steiftrNacken"dieseGemeinschaftvonsichundbestehtaufder=Sch6nheitseiner

Seele"(469).Siehatnicht"dieKraftderEntauL3erungdesansichhaltendenWissens
ihrer

selbst"(470).Hegelsiehtim

beurteilenden

Gewissendersch6nen

Seele

das

B6sestarkerausgepragtalsimhandelndenGewissen.
Wie

kommt

dann

die wahre

Ausgleichung

und

Anerkenn11ng

Zwischen

diesen
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beidenBewuBtseinsgestalten

zustande?Dieswirdm6glicheinzlgunda11eindurch

das=BrechendeshartenHerzensundseineErhebungZurAiigemeinheit"(470)･Wie
demhandelndenGewissenschonseineinseitigesFBrsichseingebrochenist,SOmuB

jetzt dem

beurteilenden

BewuL3tsein

Urteilzerbrechen･WieJeneS

seineinseitiges

seineEinzelheit=weggeworfh=hat,SOmuL3diesesderHarteseinesUrteils=entsagen=

undes=fahrenlassen=(471).Dasbedeutet,daβdasbeurteilendeGewissendie"Ver‑
zichtleistungaufsich=machtunddemhandelndenGewissenseinB6ses=verzeiht"
der

(471).DasWortder"Vers6hnung"ist"eingegenseitigesAnerkennen,Welches

absoluteGeistist"(471),undist"dererscheinendeGott"(472)･UndderAnsicht
ursprtinglich
HegelszufblgeistdieseVers6hnungdadurchm6glich,da8derGeist
des
=alleTatundWirklichkeit="ungeschehenmachenkann"(469)."DieWunden
daB
Narben
bleiben",Sagt
Geistes
heilen,Ohne
Hegel(470).Diese
gegenseitige
anerkennendeVers6hnungwirddurchdenGeisterm6glicht,derinderVerzeihung
besteht,屯beralleeinzelnenTatenerhobenistunda11esmitallemverbindenkann･
ⅤI

HegelsThes阜,daBohnedenvers6hnendenGeistdasgegenseitigeAnerkennennicht

verwirklichtwird,istdersch6nsteGedanke弘berdiemenschlicheExistenz.Aberdiese
Vers6hnungkannmeinerMeinungnachnichtmiteinemSchlagrealisiertwerden;
wirm弘ssenunsendlosbem萬hen,dieseIdeeinderhartenSituationder

zwischen‑

menschlichenRealitatzuverwirklichen.DennderdialektischeProzeJ3derWirklich‑
keitistmeinesErachtensohneendgBltigeSynthese･DeshalbwirdhierderGedanke
Heideggersaktuell,demzufblgederMenschsowesenhaftschuldigist,daBerseine
durch

einNicht

bestimmte

des

Wesen

Seinsstruktur

nie zu弘berwinden
vermag.Das
besteht
Verhaltens
also darin,unS

dar萬ber

zwischenmenschlichen
ethischen
klarzuwerden,daL3wirimHeideggerschenSinneschuldigundnichtigsind,aber
auchimHegelschenSinneunsumdiegegenseitigeAnerkennunglnSEndlosebemii‑
hen m屯ssen.
AmmerkⅦngem

DerAufSatzwurdeam13.Dezember1985imGroL3enUbungSraumdesPhiloso‑
phischenSeminarsAderUniversitatBonnvorgetragen･FむmancherleiDiskussionen
habeich
Herrn
Pro｢Dr･Gerhart
fur Verbesserungsvorschlage
und

Schmidt

danken.IcherinneremichmitDankbarkeitandieanmeinenVortraganschlieJ3enden
Diskussionen,indenenHerrProf.Dr.BedaAllemann,HerrProf.Dr.JosefSimon
Herr
und
baben.

Prof二Dr.Hans

【加ゎer∫∫J∂JzzJ7ゎたわ

MichaelBaumgartner

viele

anregende

Fragen

gestellt

