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den rechten Weg durchlaufen, wobei der rechte Ausgangspunkt zu
wählen ist. Das Selbst-Bewußtsein, das sich selbst will, will sich,
indem es jeden der Punkte der Synthese will, aus denen diese be¬
steht, und es will jeden dieser Punkte ehen als Bestandteil der
Synthesis. Es ist ain Ende, insofern es am Anfang ist. Und wenn
sein Anfang das Unmittelbare ist, das sich in der Vermittlung der
Synthesis löst, so ist eben die Vermittlung das Leben des Unmittel¬
baren, jenes Leben, das ganz im ganzen Organismus und in jedem
einzelnen Organ ist.

Die konkrete Unmittelbarkeit der künstlerischen Form ist also
die, die nicht die Vermittlung (und so Dialektik, Freiheit, Geistig¬
keit) ausschließt, sondern die, die ganz mit ihr eines ist. Unter¬
schieden und doch zugleich identisch. Das Unmittelbare ist das Un¬
mittelbare, und die Vermittlung ist die Auflösung der Unmittelbar¬
keit: doch diese Auflösung wäre sinnlos, wenn das gleiche Unmittel¬
bare nicht die eigene Verneinung enthielte, wenn es in seinem
Innern nicht von eben der gleichen dialektischen Kraft durchströmt
wäre, die die Synthese in der Fülle des Selbst-Bewußtseins ver¬
wirklicht.

Das ist vielleicht ein schwieriger Punkt, vielleicht verworren
für jeden Leser, der in den feinen Prozessen unerfahren ist, wie sie
von der zeitgenössischen Logik untersucht werden. Aber es ist doch
eine Folge der umsichtigen und sorgfältigen Ableitungen, die wir
mit der größtmöglichen Vorsicht vorgenommen haben. Die Kunst
lebt von dem gleichen Leben des Ganzen, dem sie angehört. Diese
Synthese wird in dem Prozeß vollendet, an dem die Kunst teil hat,
sie arbeitet in ihr, sie überschreitet ihre Grenzen oder läßt in ihr
die Keime eines umfassenderen Lebens sich ansetzen. Dieses Selbst-
Bewußtsein, zu dessen Bildung die Kunst beiträgt, ist das innere
Gesetz der Kunst selbst, ist der Grund, aus dem die Kunst nicht
nur erwächst, sondern zur Kunst jenes Selbstbewußtseins wird; es
ist jene Kunst jenes Selbstbewußtseins.

Und wie die Dialektik der Kunst Dialektik des Selbst-Bewußt¬
seins in seinem Sichverwirklichen ist, so ist die Freiheit, die Geistig¬
keit des Kunstwerks ihm zwar immanent, doch insoweit wie Frei¬
heit und Geistigkeit des Selbst-Bewußtseins seinem Subjekt wie
seinem Objekt immanent sind, gleichwie seine dialektische Kraft
Bejahung und Verneinung vereinigt.

So durchgeistigt sich dieses Unmittelbare, das auf dem Grunde
unseres Seins ist, unerreichbar in seiner natürlichen Unmittelbar¬
keit, es nimmt einen Wert an und kommt ans Licht; hier nimmt


