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X Binlcitung des Herausgebers. 

Proben, fortgesctzt mit listhetischen Problemen oder doch 
mindestens Materialien befa.Ot. Aber zur eindringenden syste
matischen Bearbeitung derselben ist er doch naturgema.O erst 
nach Vollendung der heiden et·steu ,Kritiken" (der ,reineu" 
und der ,praktischen" Vemunft) gekommen. In demselben 
Briefe vom 25. 1uni 1787, in dem er seinem Anhiinger Pro
fessor Schutz in lena mitteilt, er beabsichtige seine Kritik 
der Vern unit nachste W oche zum Druck nach Halle zu 
schicken, erklart er, er mlisse ,alsbald zur Grundlage der 
K riti k des Geschmacks gehen", d. i. in unserer Sprachc: 
zur Begriindung der Asthetik. 

Ist eine solche moglich? Haben unsere Urteile tiber das 
Schone und Erhabene mehr als blo.O empirische Giiltigkeit? 
Bis dahin batte Kant diese Fragen verneinend beantwortet. 
Noch in der ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft 
hatte et· es ausdriioklich fiir unmoglich erkUi.rt, ,die kritische 
Beurteilung des Schonen unter Vernunftprinzipien zu bringen 
und die Regeln derselben zut· Wissenschaft zu erheben". 
Diese Bemiihung sei vergeblich; denn ,gedachte Regeln oder 
Kriterien sind ihren Quellen nach blo.O empirisch und konnen 
also niemals zu Gesotzen a priori dienen, wonach sich unser 
Geschmacksurteil richteu mii.Ote". In der zweiten Auflage 
(1787) findet sich bezeichnenderweise eine A b schwa c hung 
des Ausdrucks; es hei.Ot hier statt ,ihren Quellen": ,ihren 
vornehmsten Quellen" und st.att ,zu Gesetzen": ,zu be
stimmten Gesetzen".1) Aber erst in dem Briefe an R einhold 
vom 28. Dezember 1787 (Brieflv. I 488) schreibt er, er 
hab«:~ bei sein,er jetzigen Beschaftigung mit der ,Kritik des 

I Ges~acks'j '!ein~ an~ere Ar~. v~n Prinzipieh a priori 
enfdeckt als dte b1Shengen", namhch - was er sonst ftir 

unmog lich gebalten - auch fiir das dritte der drei ,Ge
miitsvermogen" (Erkenutnisvermogen, Begehrungsvermogen, 
Gefiihl der Lust und Unlust). Und zwar habe ihn das 
,Systematische", das ihn die Zergliederung der vorher be
trachteten Vermogen ,im menschlicben Gemiite" habe ent
decken lassen, auf diesen Weg gebracht: ,so daD icb jetzt 

_ d rei T e il e der Philosophic erkenne, deren jede ihre Prin
zipien a priori hat, die man abziiblen und den Umfang der 
auf solche Art moglichon Erkenntnis sicber bestimmen kann 

1) K.x·. d. r. V. ed. Vorliinder (Hendel) S. 69A. 
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- theoretische Philosophie, T eleologic und praktischo 
rbilosophie", von denen freilic"'i'd1e mittlere ,als die armste 
an Bestimmungsgriinden a priori befunden" werdc. 

Kant befand sich damals in so hoffnungs!rohet· Stim
mung1), daO er bereits gegen Ostern (1788) mit dem neuen 
Werke im ;\Ianuskript fertig zu sein dacht.e. Es sollte den 
Titel ,Kritik des Geschmacks" h-agen. Auf eino vorausgo
schickte , Grundlegung" als Vorbereitungsschrift, nach Art 
der ,Grundlegung zur Met.aphysik der Sitten" vor der Kritik 
del· praktiscben Vernunft, wie sie allerdings im Leipziger 
Me.Okatalog angezeigt worden war 9) , brauchen die Worte in 
dem Briefe an Schutz von der ,Grundlage der Kritik des 
Geschmacks" (s. oben) nicht zu gehen; auf eine solche Ab
sicht lli13t sonst nichts schlie.Oen. 3) Aber, wie die Kritik 
der· reinen Vernunft, so sollte auch das neue Werk einen Auf
schub, wenngleich diesmal nur von zwei (statt zehn) Jahren, 
orfahron. Und zwar trugen offenbar nicht blo.O au.Oere 
Griinde wie die Rektoratsgeschafte, tiber die er am 7. M.iirz 
1788 gegen Reinhold klagt (I 505), oder beginneude Schwa
chen des Alters'), sondern neu auftauchende Gedanken, wie 
sie sich auch in der Anderung des Titels aussprechen, dio 
Schuld. 

Die ,Kritik des Geschmacks" ist nlimlicb im Ft·iihjahr 
1789 zu einem blo13en Teile einer ,Kritik der Urte il skt'aft" 
geworden, die, wie ihr Verfasser meint, Michaelis dess~lbon 
1ahres erscheinen wird. 6) Das subjcktiv.apriorische Prinzip 
des Geschmacks, zu dem er bereits Ende 1787 gekommen war, 
hatte er inzwischen erkannt als ein Prinzip der Urteilskraft; 
zwar nicht der logisch-bestimmenden, die einzelue Faile uuter 
allgemeine Regeln subsumiert, wohl aber der teleologisch-

1) V gl. den Schlufl des Briefes an lli. Herz vom 24. Dez. 1787 
(I 488). 

1) V gl. den Brief des Marburger Philosophieprofesson Bet-ing 
nn Kant vom 28. Mai 1787 (I 465). 

' ) Vgl. auch noch den Brief an Jakob vom 11. Sept.(?) 1787 
(I 471) und den des Buchhiindlers Hartknoch voro 6. Jnu. 1788 
(I 491), der auf die ,Kritik des schooen Gescbmacke" wartet. Wie 
ich, urteilt nuoh Michaelis (a. a. 0. 6) gegen B . l!:rclmann (n. n. 0. 
XIX). 

~) Vgl. nu Reinhold 19. Mai 1789 (II 47) und au M. Tim 
26. 1\fai 1789 (II 49). 

6) An Reinhold 12. Mai 1789 (II 89). 
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reflektiercnden, welche ®A..._Versta.JldJind die Einbildungskraft 
in cin Ireies Spiel zueinander (s. u. und Register) bringt lm 
Zusammenl1ange damit hatte sich iliniaerBegriff einer dop
pelten Zweckma.Oigkeit gebildet: bier die subjektiv-formale 
der Xsthetik, dort die objektive, begriHlich bestimmte der 
Naturbetrachtung, welche letztcre er urn eben jene Zeit 
(Januar 1787) in seiner Abhandlung ,Ober den Gebrauch 
teleologischer Prinzipien in der Philosophie" (Phil. Bibl. 
Bd. 50) naher beleuchtet hatte. Beide aber fielen unter jenen 
Begriff der retlektierenden U rteilskraft. So wurde mit der 
urspriinglichen ,Kritik des Geschmacks", die nun zur Kritik 
der ,iisthetischen" Urteilskraft wurde, unter dem Namen der 
,teleologischen" Urteilskraft ein ihr 11£SJ2!jWglich aanzJtem
des Element, die Natur-Teleologie, die ,allenfalls" auch ,dem 
theoretischen 'reile der Philosophie hlitte angehangt werden 
konnon" (Vorrede z. Kr. d. U. IX), verbunden. 

Zwar noch nicht Herbst 1789, wie Kant gedacht batto, 
wohl aber Ostem 1790 - vermutlich durch die unterdessen 
notig gewordene Abfassung der Streitschrift gegen Eberhanl 
verzogert, dann aber auf Kants Drangen eilig gedrucktl) -
erschien dann die ,Kritik der ·urteilskraft" bei L aga1·de und 
F·ricdcrich (Berlin und Libau) und fand alsbald guten Absatz, 
so da!3 der Verleger schon nach kurzer Zeit die baldige ,Ver
anstaltung einet· zwei ten Auflage in Aussicht stellte2), die 
dann doch erst Ende 1792 (bei Lagarde, Berlin 1793) erschien. 
Die hauptsachlichste Ursache dieser Verziigerung war die, 
daD bei der gro.Oen Menge von Schreib- und Druckfehlern, die 
bei dem schnellen Druck in der ersten Auflage stehengeblie
ben waren, und bei seiner sonstigen iiberreichen Beschafti
gung mit philosophischen Arbeiten, Vorlesungen und Kor
rcspondenzen Kant nicbt eher Zeit fand, eine wirklich , ver
bcsserto" Au!lage herzustellen. Sie enthalt in der Tat zahl
roiche Verbesserungen, nicht blofl der Druckfehler, sondern 
auch des Ausdrucks, sowie eine gro.Oere Reihe (meist klei
nerer, aber auch einiger groflerer) Zusatze, so dafl die 

1) Vgl. den Bricfwechsel mit Kiesetoettet (Kanta Schuler der 
in Berlin dio Korrektur besorgte) und dem Verleger Lagm·de' vom 
2. Oktobcr 1789 (II 88ff.) bis 20. April1790 (ebenda S. 153). 

2) II 172, vgl. ebondn 161.' uud Kants Briefe an Lagarde vom 
2. September 1790 (S. 193f.), 19. Okt. (S. 216f.). 

. - ~ ·~·-. _....__ .. -

" • 
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Seitenzahl um sechs (482 statt 476) gestiegen ist. 1) Die 
d r it te, 1799 erschienene Auflage ist zwar nicht, wie die 
lilteren Herausgeber (Rosenkranz, Hartenstein und v. J(i?·ch· 
mann) annehmen, ein unverlinderter Abdruck der zweitcn (nur 
die Seitenzahl ist die gleiche}, entbalt aber weit weniger, 
insbesondere keine sacblich bedeutsamen Abweichungen, wio 
der Leser aus einer Vergleichung sehen wird. 

St.att der in allen drei Ausgaben beiindlichen ausiiilu·
lichen Einl e itung hatte Kant anfang§_ eino noch um[ang
roichero verfaOt, sie aber dann-;:wOgen ihrer !iir don Text 
unpropot·tionierten Weitlaufigkeit'' verworfen. Als nun sein 
Anhiinger J. Sigismuncl B eck einen ,ErHiuternden Auszug 
aus den kriiiscbeu Schl'iften des Henn Prof. Kant" veran
staltete, sandte er ihm das Manuskript dieser alteren Ein
leitung, Qa~lf:nocluJlanches zur vollstiindigeren Einsicht 
des Dogt·i!fs einer Zweckmii.OigkeitTBeitragendes zu enthalten" 
schien, ,zu beliebigem Gebrauche".2} BeeT' stellte aus dem
selben, wie et· in der Vorrede zu dem zweiten Bande seines 
1794 erschienenen Werkes sagt, ,einen wortlichen Auszug" 
her, indem er , dasjenige aushob", was er ,Eigentiimliches 
darin fand". Dieser ~ch_e Auszug ist dann unter dem 
etwas willkiirlichen Titel , Ober Philg§.Qllhie iiberhaupt" (bei 
Jlartenstein 2 und Kirchmann mit dem verbessernden Neben
titel ,zur Einleitung in die Kritik der Urteilskraft") in die 
meisten Gesamtausgaben der Kantischen Werke tiberge
gangen. 

Eine Darstellung der inne ren Wirkungen des Werkes 
geben hie!3e nicht vie! weniger als : eine Geschichte der nach
kantischen Philosophic schreiben. Wir begniigen uns da
her mit dem Hinweis auf eine, fiir die Geschichte unseres 
geistigen Lebens besonders bedeutsame Tatsache: Die Kritik 
der Urteilskraft hat unsere heiden gro!3en klass is c he n 
Dichter, wie sie selbst unwidersprechlich bezeugt haben, zur 
Xantischen Philosophic gefiihrt. So schreibt Sc hi 11 e r am 
3. Miirz 1791 seinem Freunde Korner: ,Seine (Kants) Kritik 

1) Vgl. iibcr ihre Herstellung den Briefwecbsel mil Lagat·de: 
Bd. Il, Nr. 425, 445, 449, 462, 477, 484, 501, 511, fHS, 622, 
1>59, 660. 

2) Vgl. Kant an Beck am 4. Dez. 1722 (II 38lf.) unu 18. Ang. 
179!3 (ebendn 426), Beck an Kant 10. Nov. 1792 (eben<la 372) 1111d 
30. April t 793 (S. 441). 
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30:3 • c s st. sie. 
3Ji)D ,der" hinzugeitigt. 
328tt endlich kann st. kanu endlich. 
371s ,.denn" vor als hinzugefUgt; ebenso 3817. ol09 10

• 

385 1 ,eincn" hinzugetiigt. . 
394 • in welchem sich teils st. teils in welchem Slob. 
442 6 praktisch-notwendiger st. praktisebcr notwendiger. 
479 1 Grad st. Grund LSchondorffer). 

Nur vennutungsweise geiiWlert und deshalb nicht. in den Text, 
sondern nur in die Anmerkungen aufgenommen smll folgende 
Vorschliige: 

III6 den st. dem. 
100 13 cs st. sie. 
259 1 des Vermogens unserer Sinnlicbkeit st. rler Sinnlicl.kcit 

1 
unseres Vermogens. 

2G36 denen des st. dem. 
343 1 zum Gebote st. zu Geboten. 
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2 Vorrede. 

kenntnisvermogen tiberschwenglich, dabei aber doch nicht 
etwa unntitz oder entbebrlich sind, sondern als regulative 
Prinzipien dienena): teils die besorglichen Anmaflungen des 
Verstandes, als ob er (indem er a priori die Bedingungen 
der Moglichkeit aller Dinge, die er erkennen kann, anzugeben 
vermag) dadurch aucb die Moglichkeit aller Dinge tiberhaupt 
in diesen Grenzen beschlossen habe, zuriickzuhalten, teils 
um ibn selbst in der Betrachtung der Natur nach einem Prin-

V zip der Vollstiindigkeit, wiewohl er sie nie erreichen kann, 
zu leiten und dadurch die Endabsicht alles Erkenntnisses zu 
befordern. 

Es war also eigentlich der Verstand, der sein eigenes 
Gebiet und zwar im Erkenntnisvermogen hat, sofern er 
konstitutive Erkenntnisprinzipien a priori enthalt, welcher 
durch die im allgemeinen so benannte Kritik der reinen 
Vernunft gegen aile iibrige Kompetenten in sicheren, aber 
einigenb) Besitz gesetzt werden sollte. Ebenso ist der Ve r
nunft, welche nirgend als lediglich in Ansehung des Be
gehrungsvermogens konstitutive Prinzipien a priori ent
halt, in der Kritik der praktischen Vernunft ihr Besitz an
gewiesen worden. 

Ob nun die Urteilskraft, die in der Ordnung unserer 
Erkenntnisvermogen zwischen dem Verstande und der Ver
nunft ein Mittelglied ausmacht, auch fiir sich Prinzipien 
a pricri babe; ob diese konstitutiv oder blofl regulativ sind 
(und also kein eigenes Gebiet beweisen), und ob sie dem 
Gefiihle der Lust und Unlust, als dem Mittelgliede zwischen 
dem Erkenntnisvermogen und Begehrungsvermogen (ebenso 
wie der Verstand dcm et·steren, die Vernunft aber dem letz-

VI teren a priori Gesetze vorschreibene),) a priori die Regel 
gebe: das ist es, womit sich gegenwiir tige Kritik der Urteils
kraft beschaftigt. 

Eine Kritik der reinen Vernunft, d. i. unseres Vermogens, 
nach Prinzipien a priori zu urteilen, wiirde unvollstiindig 
sein, wenn die der Urteilskraft. welche ffu sich als Erkennt
nisvermogen darauf auch Anspruch macht, nicht als ein 
besonderer Teil derselben abgehandelt wurde; obgleich ihre 

a) ,flit>tlPn" feblt m der 1. Auf!. 
b) Erdmann: ,oder einzi~~m"; Windelband : ,alleinigcn"; 

Schondorffer vermutet etwa: , eingeschrankten". 
c) 1. .Au fl.: ,. vorechreibt" (fehlt in der Akad.-Auegabe). 
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Prinzipien in einem System der reinen Philosophie keinen 
besonderen Teil zwischen der theoretischen und praktischen 
ausmachen diirfen sondern im Notfalle jedem von beiden 
gelegentlich ange;chlossen werden konnen. Denn wenn e~n 
solches System unter dem allgemeinen Namcn der M~.tap.hystk 
einmal zustande kommen soli (welches ganz vollstandtg zu 
bewerkstelligen, moglich und fiir den Gebr~uch ~er .vern~n.rt 
in aller Beziehung hOchst wichtig istj: so. mufl d1~ Knt1k 
den Boden zu diesem Gebiiude vorher so t1ef, als dte erste 
Grundlage des Vermogens von der Er~ahrun~ unabh~ngiger 
Prinzipien liegt, erforscht haben, dam1t es mcht an trgend
einem Teile sinke, welches den Einsturz des Ganzen un ver
meidlich nach sich ziehen wiirde . 

.Man kann aber aus der Natur der Urteilskraft (deren VII 
richtiger Gebrauch so notwendig und allgemein edorderlich 
ist da!3 daher unter dem Namen des gesunden Verstandes ~ 
kein anderes als eben dieses Vermogen gemeint wird) Ieicht 
abnehmen dafl es mit grof.len Schwierigkeiten begleitet scin 
miisse, ei~ eigentiimliches Prinzip derselben auszufinde~ (d.enn 
irgendeins muLl siea) a priori in sich. enthal.~en, well s1ea) 
sonst nicbt als ein besonderes Erkenntmsvermogen selbst der 
gemeinsten Kritik ausgesetzt sein ~viirde)! welches gleic?wohl 
nicht aus Begriffen a priori abgele1tet sem moO; denn dte g?
horen dem Verstande an, und die Urteilskraft geht our auf d1e 
Anwendung derselben. Sie soli also selbst einen. Begrifi an-

I geben, dw:ch den eigentlich kein Ding erkannt Wlr.d, son~ern 

I der our ihr selbst zur Rege! dient aQer nic~t zu eme~ ObJek
tiven, der sie ihr Urteil anpassen kann, well dazu wtederum 
eine andere Urteilskraft erforderlich sein wtirde, urn unter-
scheiden zu konnen, ob es der Fall der Regel sei oder nicht. 

Diese Verlegenheit wegen eines Prinzips (es sei nun ein 
subjektives oder objektives) findet sich hauptsachlicb in den
jenigen Beurteilungen, die man asthetisch nennt, die das Schone 
und Erhabene der Natur oder der Kuns t, betreUen. Und VID 
gleicbwohl ist' die kritische Untersuchung eines Prinzips der 
Urteilskraft in denselben das wichtigste Stuck einer Kritik 
dieses Vermogens. Denn ob sie gleich fiir sich alloin zum 
Erkenntnis der Dinge gar nichts beitragen, so gcboren sie docb 
dem Erkenntnisvermogen allein an und beweisen eino unmittel-

a) sc. die Ur tcilskraft (vgl. folgcnclen Sntz); Kant: »cs" 
1"' 
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bare Beziehung dieses Vermogens auf das Gefiibl der Lust 
oder UnJust nach irgendeinem Prinzip a priori, ohne es mit 
dem, was Bestimmungsgrund des Begehrungsvermogens sein 
kann, zu vermengen, well dieses seine Prinzipien a priori in 
Begrifien der Vernunft hat. - Was aber die logischea) Be
urteilung der Katur anbelangt, da, wo die Erfahrung eine 
GesetzmaOigkeit an Dingen aufstellt) welche zu verstehen oder 
zu erkUiren der allgemeine Verstandesbegriff vom Sinnlichen 
nicht mehr zulangt, und die Urteilskraft aus sich selbst ein 
Prinzip der Beziehung des Naturdinges auf das unerkennbare 
Obersinnliche nehmen kann, es auch nur in Absicht auf sich 
selbst zum Erkenntnis der Natur brauchen muLl, da kann und 
mufl ein sofches l>rinzip a priori zwar zum 'Erkenntnis der 

IX W eltwesen angewandt werden, und eroffnet zugleich Aussich
ten, die fiir die praktische Vernunft vorteilhaft sind; aber es 
hat keine unmittelbare ..Beziehung auf das Gefiihl der Lust 

\ 

und Unlust, die gerade das Ratselhafte in dem Prinzip der Ur
teilskraft ist, welches eine besondere Abteilung in der Kritik 
fiir dieses Vermogen notwendig macht, da die logische Beur
teilung nach Begriffen (aus welchen niemals eine unmittelbare 
Folgerung aui das Gefiihl der 'Lust .und Unlust gezogen werden 
kann), allenfalls dem theoretischen Teile der Philosophie, samt 
einer kritischenEinschrankung derselben, hatte angehangtwer
den konnen. 

Da die Untersuchung des Geschmacksvermogens als as
thetischer Urteilskraft hier nicht zur Bildung und Kultur des 
Geschmacks (denn diese wird auch ohne alle solche Nach
forschungen, wie bisher so fernerhin, ihren Gang nehmen), 
sondern blo!l in transzendentaler Absicht angestellt wird: so 
wird sie, wie ich mir schmeichle, in Ansehung der Mangel
haftigkeit jenes Zwecks auch mit Nachsicht beurteilt werden. 
Was aber die letztere Absicht betrifft, so muLl sie sich aui 

, die strengste Priifung gefa!lt machen. Aber auch da kann 
die gro!le Schwierigkeit, ein Problem, welches die Natur so 

X verwickelt hat, aufzulosen, einiger nicht ganz zu vermeidenden 
Dunkelheit in der Auflosung desselben, wie ich hoffe, zur 
Entschuldigung dienen, wenn nur, da!l das Prinzip richtig an
gegeben worden, klar genug dargetan ist; gesetzt, die Art, 
das Phanomen der Urteilskraft davon abzuleiten, babe nicht 

a.) Rosenkranz: ,teleologische". 

• 
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aile Deutlichkeit, die man anderwarts, tilimlich von einem Er
kenntnis nach Begriffen mit Recht fordern kann, die ich auch 
im zweiten Teile dieses W erkes erreicht zu haben glaube. 

Hiemit endige ich also mein ganzes kritisches Geschaft. 
lch werde ungesaumt zum doktrinalen schreiten, um womog
lich meinem zunehmenden "Alter die dazu noch einigerma!len 
giinstige Zeit noch abzugewinnen. Es versteht sich von selbst, 
da!l fiir die Urteilskraft darin kein besonderer Teil sei, wei! 
in Ansehung derselben die Kritik statt der Theorie dient; son
darn da!l, nach der Eint-eilung der Philosophie in die theo
retische und praktische, und der reinen in ebensolche Teile, 
die Metaphysik der Natur und die der Sitten jenes Geschaft 
ausmachen warden. 

\ 
\ 



Einleitung. 

I. 

Von dcr Einteilung der PbiJosopltie. 

Wenn man die Philosopbie, sofern sie Prinzipien der Ver
nun!terkenntnis der Dinge (nicbt blo.O, wie die Logik, Prin
zipien dera) Form des Denkens iiberbaupt, ohne Unterschied 
der Objekte) durch Begriffe enthalt, wie gewohnlich, in die 
tbeoretische und prakti s che einteilt, so verfahrt man ganz 
recht. Aber alsdann miissen auch die Begriffe, welche den 
Prinzipien dieser Vernunfterkenntnis ihr Objekt anweisen, spe
zifisch verschieden sein, weil sie sonst zu keiner Einteilung 
berechtigen wiirden, welche jederzeit eine Entgegensetzung 
der Prinzipien der zu den verschiedenen Teilen einer Wissen
schaft gehorigen Vernunfterkenntnis voraussetzt. 

Es sind aber nur zweierlei Begriffe, welche ebenso viel 
verschiedene Prinzipien der Moglichkeit ihrer Gegenstande zu
Jassen: namlich die Naturbegriffe und der Freiheitsbe
griff. Da nun die ersteren ein th eoretisches Erkenntnia 

Xll nacb Pr inzipien a priori moglich machen, der zweite aber in 
Ansebung derselben nur ein negatives Prinzip (der blo.Oen Ent
~~gen.setzu?g) scbon. in seinem Begriife bei sich fiibrt, dagegen 
fur d1e W11lensbestimmung erweiternde Grundsatze, welche 
dar~m prak~is~h. hei.Oen, errichtet: so wird die Philosophic in 
zwe1 den Pnnz1p1en nach ganz verschiedene Teile, in die theo
retische als Naturphilosophie und die praktische alaMo
ra I p b i I o sophie ( denn so wird die praktische Gesetzgebung 
der Vernunft nach dem Freiheitsbegriffe genannt), ntit Recht 
eingeteilt. Es hat aber bisber ein gro.Oer Mi.!3braucb mit 
diesen Ausdriicken zur Einteilung der verachiedenen Prinzi
pien und mit ihnen auch der Philosophic geherrscht: indem 

a) 1. Aufl. : nniobt, wie die Logik tut, die deru 

Von der Einteilung der Philosophie. 7 

man das Praktische nach Naturbegr iffen mit dem Praktischen 
nacb dem Freiheitsbegriffe fiir einerlei nahm, und so unter den
selben Benennungen einer theoretischen und praktischen Phi
losophic eine Einteilung machte, durch welche (da beide Teile 
einerlei Prinzipien haben konnten) in der Tat nichts einge
teilt war. 

Der Wille als Begehrungsvermogen ist namlich eine von 
den mancherlei Natur!!!~en in der Welt, namlich diejenige, 
welche nach Begrillen wirkt; und alles, was als durcb einen 
Willen moglich (oder notwendig) vorgestellt wird, heiilt prak
tisch-moglich (oder -notwendig); zum Unterschiede von der 
physisc.hen Moglichkeit oder Notwendigkeit einer Wirkung, 
wozu d1e Ursache nicht durch Begriffe (sondern, wie bei der XIII 
leblosen Materie, durch Mechanism und bei Tieren durch In
stinkt) zur Kausalitat bestimmt wird. - Hier wird nun in An
sebung des Praktischen unbestimmt gelassen: ob der Begriff, 
der der Kausalitat des Willens die Regel gibt, ein Naturbegriff 
oder ein Freiheitsbegriff sei. 

Der letztere Unterschied aber ist wesentlich. Denn ist 
der die Kausalitat bestimmende Begriff ein Naturbegriff., so 
sind die Prinzipien technisch-praktisch;ist er aber ein 
F~iheitsbegriff, so Srnd diese moralisch-praktisch; und 
wei! es in der Einteilung einer Vernunftwissenschaft ganzlich 
auf diejenige Verschiedenheit der Gegenstande ankommt, deren 
Erkenntnis verscbiedener Prinzipien bedarf, so warden die 
ersteren zur theoretischen Philosophic (als Naturlehre) ge
horen, die anderena.) aber ganz allein den zweiten Teil, na m
Iich (als Sittenlehre) die praktische Philosophic, ausmachen. 

Alle technisch-praktische Regeln (d. i. die der Kunst und 
Geschicklichkeit iiberhaupt, oder auch der Klugheit als einer 
Geachicklichkeit, auf Menschen und ihren Willen EinfluO zu 
haben), sofern ihre Prinzipien auf Begriffen beruhen, miissen 
nur ala Korollarien zur theoretischen Philosophic gezablt wor-
den. Denn sie betreffen nur die MoglichkE~i t der Dinge nach 
Natnrbegriffen, wozu nicht allein die Mittel, die in der Natur 
dazu anzutreffen sind, sondern selbst der ~Wille (als Begeh
rungs-, mithin als Naturvermogen) gehOrt, sofern er durch XIV 
Triebfedern der Natur jenen Regeln gemii.O bestimmt warden 
kann. Doch heiilen dergleichen praktiache Regeln nicht Ge-

a) 1. Anfi.: "die nveiten" [fehlt in der A.kad.-Au1g.]. 
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eetze (etwa so wie physische), sondern nur Vorschriften; und 
zwar darum, weil der Wille nicht blo.ll unter dam Natur-

( begl'iffe, sondern auch miter dem Freiheitsbegciffe 8teht, m 
Bezieli:ung auf welch en diePrinzipien desselben Gesetze heillen 
und mit ihren Folgerungen den zweiten Teil der Philosophie, 
niimlich den praktischen, allein ausmachen. 

So wenig also die Auflosung der Problema der reinen Geo
metrie zu einem besonderen Teile derselben gehort, oder die 
Feldme.llkunst den Namen einer praktischen Geometrie, zum 
Unterschiede von der reinen, als ~in zweiter Teil der Geometrie 
iiberhaupt verdient: 80 und noch weniger dad die mechanische 
oder chemische Kunst der Experimente oder der Beobach
tungen fiir einen praktischen Teil dar Naturlehre gehalten&), 
endlich die Hau8-, Land-, Staatswirtschaft, die Kunst des Urn
ganges, die Vorschriftb) der Diatetik, selbst nicht die allge
meine Gliickseligkeitslehre, sogar nicht einmal die Bezahmung 
dar Neigungen und Bandigung der Affekten zum Behuf der letz
teren, zur praktischen Philosophie gezahlt warden, oder die 
letzteren wohl gar den zweiten Teil der Philosophie iiberhaupt 
ausmachen; wei! sie insgesamt nur Regeln der Geschicklich
keit, die mithin nur technisch-praktisch sind, enthalten, um 
eine Wirkung hervorzubringen, die nach Naturbegriffen der 

XV Ursachen und Wirkungen moglich ist, welche, da sie zur theo
retischen Philosophie gehoren, jenen Vorschriften als blo.llen 
Korollarien aus derselben (der Naturwissenschaft) unterworfen 
sind und alsoo) keine Stelle in einer besonderen Philosophie, 
die pral-tische genannt, verlangen konnen. Dagegen machen 
die moralisch-praktischen Vorschriften, die sich ganzlich auf 
dem Freiheitsbegrille, mit volliger Ausschlie.llung der Bestim
mungsgriinde des Willens aus der Natur, grii.nden, eine ganz 
besondere Art von Vorschriften aus, welche auch gleich den 
Regeln, welchen die Natur gehorcht, schlechthin Gesetze hei
.llen, aber nicht, wie diese, auf sinnlichen Bedingungen, son
darn auf einem iibersinnlichen Prinzip beruhen und neben dem 
theoretischen Teile der Philosophie fiir sich ganz allein einen 
anderen Teil, unter dem Namen der praktischen Philosophie, 
fordern. 

a) ,gehalten" hinzugenigt von Erdmann. 
b) Kehrbaoh: n Voreobriiten". 
c) ,unterworfen eind und also" fehlt in der 1. .A.u£1. 
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Man sieht hieraus, da.ll ein Inbegriff praktischer Vor
schriften, welche die Philosophie gibt, nicht einon besonderen, 
dem theoretischen zur Seite gesetzten Teil derselben darum 
ausmache, wei! sie praktisch sind; denn das konnten sie 8ein, 
wenn ihre Prinzipien gleich ganzlich aus der theoretischen Er
kenntnis der Katur hergenommen waren (als technisch-prak
tische Regeln); sondern weil und wenn ihr Prinzip gar nicht 
vom Naturbegriffe, der jederzeit sinnlich bedingt ist, entlehnt 
ist, mithin auf dem t!bersinnlichen, welches der Freiheits
begriff allein durch formale Gesetze kennbar macht, beruht, 
und sie also moralisch-praktisch, d. i. nicht blo.ll Vorschri!ten XVI 
und Regeln in dieser oder jener Absicht, 8ondern, ohne vorher
gehende&) Bezugnehmung auf Zwecke und Absiohten, Gesetze 
sind. 

II. 

Vom Gebiete der Philosopble ilberhaupt. 

So weit Begriffe a priori ihre Anwendung haben, 80 wait 
reicht dar Gebrauch unseres Erkenntnisvermogens nach Prin
zipien und mit ibm die Philosophie. 

Der Inbegriff aller Gegenstande aber, worauf jene Be
griffe bezogen werden, urn womoglich ein Erkenntni8 derselben 
zu8tande zu bringen, kann nach der verschiedenen ZuHinglich
keit oder Unzulanglichkeit unserer Vermogen zu dieser Ab-
8icht eingeteilt werden. 

Begriffe, sofern sie auf Gegenstande bezogen warden, un
angesehen ob ein Erkenntnis derselben moglich sei oder nicht, 
baben ihr Feld, welches blo.ll nach dem Verhiiltni8se, das ihr 
Objekt zu unserem Erkenntnisvermogen iiberhaupt hat, be
stimmt wird. - Der Teil dieses Feldes, worin fiir uns Er
kenntnis moglich ist, ist ein Boden (territorium) fiir diese Be
griffe und das dazu erforderliche Erkenntnisvermogen. Der 
Teil des Bodens, worauf diese gesetzgebend sind, ist das Gebiet 
( ditio) dieser Begriffe und der ihnen zustehenden Erkenntnis
vermogen. Erfahrungsbegriffe haben also zwar ihren Boden 
in der Natur, als dem Inbegriffe aller Gegenstande der Sinne, XVU 
aber kein Gebiet (sondern nur ihren Aufenthalt, domiciliwm): 
wei! sie zwar gesetzlich erzeugt warden, aber nicht gesetz-

a) Kant: ,vorgehende"; korr. Hartenstein. 
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gebend sind, sondern die auf sie gegriindeten Regeln empi
risch, mithin zufiillig sind. 

Unser gesamtes Erkenntnisvermogen bat zwei Gebiete, das 
der NaturbegriHe und das des Freibeit-sbegriffs; denn durch 
beida ist es a priori gesetzgebend. Die Philosophie teilt sich 
nun auch diesem gemaD in die tbeoretische und die praktische. 
Aber der Boden, auf welchem ihr Gebiet errichtet und ihre Ge
setzgebung ausgeiibt wird, ist immer doch nur der Inbegriff 
der Gegenstande aller moglichen Erfahrung, sofern sie fiir 
nichts mehr als bloOe Erscheinungen genommen werden; denn 
ohne das wiirde keine Gesetzgebung des Verstandes in An
sehung derselben gedacbt werden kunnen. 

Die Gesetzgebung durch Naturbegriffe geschieht durch 
den Verstand und ist tbeoretisch. Die Gesetzgebung durch 
den Freiheitsbegriff geschieht von der Vernunft und ist bloD 
praktisch. Nur allein im Praktischen kann die Vernunft ge
setzgebend sein; in Ansehung des theoretischen Erkenntnisses 
(der Natur) kann sie nur (als gesetzkundig vermittelst des Ver
standes) aus gegebenen Gesetzen durcb Schliisse Folgerungen 
ziehen, die doch immer nur bei der Natur stehenbleiben. Um
gekehrt aber, wo Regeln praktisch sind, ist die Vernunft nicbt 

XVIII darum sofort gesetzgebend, weil jenea.) auch tecbnisch
praktiscb sein konnen. 

Verstand und Vernunft haben also zwei verschiedene Ge-
s~tzgebungen auf einem und demselben Boden der Erfahrung, 

( 

ohne daD eine der anderen Eintrag tun darf. DeDil so wenig 
der Naturbegriff auf die Gesetzgebung durph den Freiheits
begriff EinfluD bat, ebensowenig start dieser die Gesetzgebung 
der Natur. - Die Moglichkeit, das Zusammenbestehen beider 
Gesetzgebungen und der dazu geborigen Vermogen in dem
selben Subjekt sicb wenigstens obne Widerspruch zu denken, 
bewies die Kritik der reinen Vernunft, indem sie die Einwiirfe 
dawider durch Aufdeckung des dialektischen Scheins in den
selben vernichtete. 

Aber daD diese zwei verschiedenen Gebiete, die sich zwar 
nicht in ihrer Gesetzgebung, aber doch in ihren Wirkungen in 
der Sinnenwelt unaufhorlich einschranken, nicht eines aus
machen, kommt daher, daD der Naturbegriff zwar seine Gegen
stande in der Anschauung, aber nicht als Dinge an sich selbst, 

a) 1. und 2. Au fl.: nsie" 

~~ 
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sondern als bloDe Erscheinungen, der Freiheitsbegrifi dagegen 
in scinem Objekte zwar ein Ding an sich selbst, aber nicht in 
der Anschauung vorstellig machen, mithin keiner von heiden 
ein theoretisches Erkenntnis von seinem Objekte (und selbst 
dem denkenden Subjekte) als Dinge an sich verschaffen kann, 
welches das Obersinnliche sein wiirde, wovon man die Idee 
zwar der Moglichkeit aJler jener Gegenstande der Erfahrung XIX 
unterlegen muD, sie selbst aber niemals zu einem Erkenntnisse 
orheben und erweitern kann. 

Es gibt also ein unbegrenztes, aber auch unzugangliches 
Feld fiir unser gesamtes Erkenntnisvermogen, namlich ~as 
Feld des Obersinnlichen, worin wir keinen Boden fiir uns fm
den also auf demselben weder fiir die Verstandes- noch Ver
nunftbegriffe ein Gebiet zum theoretischen Erkenntnis haben 
konnen; ~eld_, welches wir zwar zum Behuf des theor~
ti~_yhen sowohl als praktisClien Gebrauc?s der. Vernunft m.It 
ldeen bes~t~ miissen, denen wir aber m BeZlehung au~ die 
Gesetze aus 'dem Freiheitsbegriffe keine andere als J?.!'akt1sche 
Realitii,Lv:ex:schaffen konnen, wodurch demnach unser theore
tisches Erkenntnis nicht im mindesten zu dem Obersinnlichen 
erweitert wird. 

Ob nun zwar eine uniibersehbare Kluft zwischen dem Ge
biete des Naturbegriffs, als dem Sinnlichen, und dem Gebiete 
des Freiheitsbegriffs, als dem Obersinnlichen, befestigt ist, so 
daD von dem ersteren zum anderen (also vermittelst des theo
retischen Gebrauchs der V el'Dunft) kein Obergang moglich ist, 
gleich als ob es soviel verschiedene Welten wiiren, deren e:ste -~ 
auf die zweite keinen EinfluD haben kan~: so soli doch d1ese 
au.Ljene einen Einflufl haben; namlich der Freiheitsbegriff 
solla) den durch seine Gesetze aufgegebenen Zweck in der 
'Sinnenwelt wirklich machen, und die Natur muD folglicb auch n 
so gedacht werden konnen, daD die GesetzmaDigkeit ihrer 
Form wenigstens zur Moglichkeit der in ihr zu bewirkenden 
Zwecke nacb Freiheitsgesetzen zusammenstimme. - Also muD 
es doch..einen Grund de~ des_Uj.}e~innlichen, welches I 

J der Natur zum-Gr.un..de liegt, mit dem, was der Freiheitsbegrif£ ~ 
( i praktisch enthlilt, ~en, wovon der Begriff, wenn er gleich , 
• weder theoretisch nocn praktisch zu einem Erkenntnisse des-

a) ,eoll" Zuaatz dor 2. A.v.fl. 
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selben gelangt, mithin kein eigentlimliches Gebiet hat, den
noch den Obergang von der Denkungsart nach den Prinzipien 
der einen zu der nach Prinzipien der anderen moglich macht. 

III. 

Von (}er Krltik der Urtellskraft 
als einem Verblndongsmlttel der zwei Teile 

der Phllosopbie zo einem Ganzen. 

Die Kritik der Erkenntnisvermogen in Ansehung dessen, 
was sie a priori leisten konnen, hat eigentlich kein Gebiet in 
Ansehung der Objekte: wei! sie keine Doktrin ist, sondern nur, 
ob und wie, nach der Bewandtnis, die es mit unseren Ver
mogen hat, eine Doktrin durch sie moglich sei, zu untersuchen 
hat. Ihr Feld erstreckt sich auf aile Anmaflungen derselben, 
urn sie in die Grenzen ihrer Rechtmii.Iligkeit zu setzen. Was 
aber nicht in die Einteilung der Philosophie kommen kann, das 

XXI kann doch, als ein Hauptteil, in die Kritik des reinen Erkennt
nisvermogens iiberhaupt kommen, wenn es namlich Prinzipien 
enthalt, die fur sich weder zum theoretischen noch praktischen 
Gebrauche tauglich sind. 

Die Naturbegriife, welche den Grund zu allem theore
tischen Erkenntnis a priori enthalten, beruhten auf der Ge
setzgebung des Verstandes. - Der Freiheitsbegriff, der den 
Grund zu allen sinnlich-unbedingten praktischen Vorschriften 
a priori enthielt, beruhte auf der Gesetzgebung der Vernunft. 
Beida Vermogen also haben aufler dem, dafl sie der logischen 
Form nach auf Prinzipien, welchen Ursprungs sie auch sein 
mogen, angewandt werden konnen, iiberdema.) noch jades seine 
eigene Gesetzgebung dem Inhalte nach, iiber die es keine 
andere (a pr iori) gibt, und die daher die Einteilung der Philo
sophie in die theoretische und pra~sche rechtfertigt. 

Allein in der Familia der oberen Erkenntnisvermogen gibt 
es doch nocb ein .Mittelglied zwischen dem Verstande und der 
Vernunft. Dieses ist die Urteilskraft, von welcher man Ur
sache hat, nach der Analogie zu vermuten, dafl sie ebenso
wohl, wenngleicb nicht eine eigene Gesetzgebung, doch ein ihr 
eigenes Pr inzip nach Gesetzen zu suchen, allenfalls ein blofl 

a.) niiberdom11 von Erdmann gest..doben; Rosenkranz : niiberdiee" 

"· 
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subjektives, a priori in sich enthalten diirfte; welches, wenn 
ibm gleich kein Feld der Gegenstii.nde als sein Gebiet zusttinde, 
.do,eh..k_gendeinen Bo.den hal!en...kann und eine gewisse Be
schaffenheit desselben, wofiir gerade nur dieses Prinzip gel- XXII 
tend sein mochte. 

Hierzu kommt aber noch (nach der Analogie zu urteilen) 
ein neuer Grund, die Urteilskraft mit einer anderen Ordnung 
unserer Vorstellungskrafte in Verkniipfung zu bringen, welche 
von noch groflerer Wichtigkeit zu sein scheint, als die der Ver
wandtschaft mit der Familia der Erkenntnisvermogen. Denn 
aile Seelenvermo en oder Fahi keiten konnen auf die drei zu-
riic ge ii rt wer en, we c 1e sich nic t ferner aus einem ge
meinscbaftlichen Grunde ableiten lassen: das Erkenntnis
vermogen, das Gefiihl der Lust und UnJust, und daW,- XXIII 
gehrung~vermo~._:) Fiir das Erkenntnisvermogen ist 

*) Es ist von Nutzen, zu Begriffeu, welche man ala empidsche 
Prinzipien brauoht, wenn man Ursache hat zu vermuton, daB sic 
mit dem reinen Erkenntnisvermogen a priori in Verwandtscbaft 
stehen, dieser Beziehung wegen eine transzendentale Definition 
zu versuchen: niimlich durch reine Kategorien, sofetn diese nllcin 
sohou den Unterscbied des vorlie~enden .Begritfs von nndcrcn hin
reiohend nngeben. Man folgt h1erin dem .Beispiel des Mathemn
tikers, dar die empirischen Data seiner Aufgabe unbestimmt liillt 
und nur ihr Verhaltnis in der reinen Synthesis dersolben unter 
die .Begrifl'e der reinen Arithmetik bringt und sich dnduroh die 
Auflosung derselben vera.llgemeinert. - Man hat mir nua eincm 
iilinlichen Verfahren (Krit. der prakt. Vern., S. 16 der Vorredea)) 
cinen Vorwurf gemacht, und die Definition dee Begehrungaver
mogens als Vermogens, durch seine Vorstoll ungen U rsache 
von der Wirklichkeit der Gegenstande diesor Voratel
lungen zu sein, getadelt: weil Q.lol!e Wiinache doch auch Be
gehrungen wliren, von denen sich dochjeder bescheidet, dn1l er durch 
dieselbon allein ihr Objekt nicht hervorbringen konne. - .Dieses 
aber beweiset nichts weiter, als dall es such Begehrun_$en im Men
schen gebe, wodurch derselbe mit sich selbsf im Widerspruone steht, 
indem er durch seine Vorstellung a.llein zur Hervorbringung des 
Objekts binwirkt, von der er docb keinen Erfolg erwarten kann, woil 
er sich bewu1lt ist, daB seine mechanischen Krlifte (wenn ich die 
nicht psyohologischen so nennen soll)

6 
die durch jene Vorstellung 

bestimmt worden miillten, um das bjekt (mitbin mittelbar) zu 
bewirken, entweder nicht zullinglich sind odor gar auf etwas un
mogliches gehen, z. B. das Geschehene ungeschehen zu machen 

a) Vergl . .Bel. 38 d. Pllil~s. Bibl. S. 8. 
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allein der Verstand gesetzgebend, wenn jenes (wie es auch ge-
XXIV scbehen muO, wenn es fiir sich, ohne Vermischung mit dem Be

gehrungsvermogen, betrachtet wird) als Vermogen eines theo
retischen Erkenntnisses auf die Natur bezogen wird, in 
Ansehung deren allein (als Erscheinung) es uns moglich ist, 
durch NaturbegriUe a priori, welche eigentlich reine Ver
standesbegriUe sind, Gesetze zu geben. - Fiir das Begeh
rungsvermogen, als ein oberes Vermogen nach dem Freiheits
begriUe, ist allein die Vernunft (in der allein dieser Begriff 
statthat) a priori gesetzgebend. - Nun ist zwischen dem Er
kenntnis- und dem Begehrungsvermogen das Gefuhl der Lust, 
so wie zwischen dem Verstande und der Vernuuft die Urteils-

~0 mihi p1·aetet-itos •.• elc.a) oder im ungeduldigen Barren die 
Zwiscbenzt>it bis zum berbeigewiinschten Augenblick vernicbten 
zu konnen. - Ob wir uns gleicb in solcbeo pbantastiscben Be
gehrungen der Unzuliin,:rlicbkeit unserer Vorstellungen (oder ~nr 
ibrer Untauglicbkeit), Ur sacbe ibrer Gegenstii.ode zu sein, bewullt 
sind, so ist docb die Beziebung derselben als Ursacbe, mithin die 
Vorst.allung ibrer Kausa litat in iedem Wuosche enthalten und 
vornelunlicb n)s(laon sicbtbar, wenn dieser ein Affekt, ni.imlich 
S e h n e u c h t ist. De on dieee beweisen dadurch, dnll sie das H erz 
ansdebncn und welk macben und so die Krafte erscbOpfen, dall 
die Kriifte durcb Vorstellun,:ren wiederbolentlicb angespannt werden, 
aber das Gemiit bei der Riicksicbt auf die Unmoghcbkeit unauf
borlicb wiederum in Ermattung zuriicksinken lassen. Selbst die 
Gebete um .. .abwendung grol.ler und, soviel mao einsieht, unver
meidlicher Ubel, und manche abergliiubische Mittel znr Erreicbung 
nariirlicber Weise unmoglicher Zwecke heweisen die Kausalbe
ziebuog cler Voretellungeo auf ihre Objekte, die sogar durch 
das BewuOtsein ibrer Unzuliinglicbkeit zum Effekt von der Be
strebung dazu nicbt abgehalten werden kann. - Warum aber in 
unsere Nntur der Hang zu mit Bewulltsein leeren Begehruogen 
gelegt worden, das ist eioe aotbropologiscb-teleologische Fra){e. 
Es scheint, dais, solltf>n wir nicht eher, als bis wir una von der 
~uliinglich~eit uns~ree Vermogens znr Hervorbrin,:rung eiues Ob
J~kts verstcher~ batten, zur Xraftanwendung bestimmt werdt>n, 
dtese ~llentetls unl~~nutzt b!Piben wiirde. Denn gemeiniglich 
lerneo wtr unsere Krii.fte nur dadurcb allererst keonen da1l wir 
sie versuchen. Dicse Tiiuschnog in leeren Wiinschen ist also our 
die liolge von einer wohltiitigen Anordnung in unserer Natur. 
rDi eee ganze Anmerkung bat Kant erst in der 2. Auf!. 
f:tinzugefiigt.] 

a) Der in Verg·ila Aeneis VIIT 1)60 stehende Vers lautct vo11-
stlindig: ,0 mihi pral'teritos referat si Juppiter annos" (= 0 weno 
mir doch Juppiter die \'Crflossenen Jahre wieuer scheuktel). 
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kraft, enthalten. Es ist also wenigstens vorlaulig zu ver
muten, daO die Urteilskraft ebensowohl fiir sich ein Prinzip 
a priori enthalte, ·und da mit dem Begehrungsvermogen not~ 
wendig Lust oder Unlust verbunden ist (es sei, daO sie, wie 
beim unteren, vor dem Pr inzip desselben vorhergehe, oder wie XXV 
beim oberen, nur aus der Bestimmung desselben durch das 
moralische Gesetz folge), ebensowohl einen Obergang vom&) 
reinen Erkenntnisvermogen, d. i. vom Gebiete der Naturbe
griffe, zum Gebiete des Freiheitsbegriffs bewirken werde, als 
sie im logischen Gebrauche den Obergang vom Verstande zur 
Vernunft moglich macht. 

W enn also gleich die Philosophie nur in zwei Haupttei!e, 
die theoretische und praktische, eingeteilt werden kann; wenn
gleich alles, was wir von den eigenen Prinzipien der Urteils
kraft zu sagen haben mochten, in ihr zum theoretischen Teile, 
d. i. dem Vernunfterkenntnis nach Naturbegriffen geziiblt war
den mtiLlte: so besteht- docb die- Kr itik der rein en Vernunft, die 
alles dieses vor der Unternehmung jenes Systems, m Behuf 
der Moglichkeit desselben, ausmachen muO aus droi Teilen: 
der Kritik des reinen Verstandes, der reine~rte'1'1shait uiid 
der reinen Vernunit, welche Vermogen darum rein genannt 
weraen, well Sle a priori gesetzgebend Sind. 

IV. 

Von der Urtei1skraft als einem a priori 
gesetzgebeodeo Yermogeo. 

Urteilskraft iiberhaupt ist das Vermogen, das Besondere 
als enthalten unter dem Allgemeinen zu denken. jst das All
gemeine (die Regel, das Prinzip, das Gesetzl gegeben, so ist XXVI 
die Urteilskraft, welche das Besondere darunter subsumiert, 
(auch, wenn sie als transzendentale Urteilskraft a priori die 
Bedingungen angibt, welchen gemaLl allein unter jenem Allge
meineu subsumiert werden kann) bestimmend. 1st aber nur 
~sonderuenben,.wozu si6das Allgemeine finden soli, 
so ist die Urteilskraft bloO reflektierend. 

Die bestimmende UrteilSkraft unter allgemeinen transzen
dentilen 'Gesetzen, die der Verstand gibt, ist nur subsumierend; 

a.) Kant: nVOn"; korr. Erdmann. 
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das Gesetz ist ihr a priori vorgezeichnet, und sie hat also nicht 
notig, ftir sich selbst auf ein Gesetz zu denken, urn das Be
sondero in der Natur dem Allgemeinen unterordnen zu konnen. 
-Allain ~ siwiso mannigfaltige Formen der Natut, gleich
sam so viele Modifikationen der allgemeinena) transzenden
talen Naturbegriffe, die durch jene Gesetze, welche der reine 
V, erstand a priori gibt, weil dieselben nur auf die Moglichkeit 
e1~er Natur (als Gegenstandes der Sinne) iiberhaupt gehen, unbe
stlmmt gelassen warden, daD daftir doch auch Gesetze sein 
miissen, die zwar, als empirische, nach unserer Verstandes
einsicht zufallig sein mogen, die aber doch, wenn sie Geset?-e 
heiDe~ sollen (wie es auch der Begriff einer Natur erfordert), 
aus emem, wenngleich uns unbekannten, Prinzip der Einheit 
W l\fannigfaltigen als notwendig angesehen werden miissen. 
- Die reflektierende Urteilskraft, die von dem Besonderen 

XXVII in der Natur zum Allgemeinen aufzusteigen die Obliegenheit 
hat, bedarf also eines Prinzips, welches sie nicht von der Er
fahrung entlehnen kann, weil es eben die Einheit aller empi
rischen Prinzipion unter gleichfalls empirischen aber hOheren 
P1·iuzipien und also die Moglichkeit der system~tischen Unter
ordnung derselben untereinander begriinden soli. Ein solches 

I transzendentales Prinzip kann also die reflektierende Urteils
kraft sich nur selbst als Gesetz geben, nicht anderwarts her
nehmen (wei! sie sonst b~stimmende Urteilskraft sein wiirde), 
noch der Natur vorschre1ben : wail die Reflexion tiber die Ge
setze der Natur sich nach der Natur, und diese sich b) nicht 
nacb den Bedingungen richtet, nach welchen wir einen in An
sehung dieser ganz zufalligen Begriff von ihr zu erwerben 
trachten. 

Nun kann dieses Prinzip kein anderes sein, als daD da 
allgemeine Naturgesetze ihren Grund in unserem Vers~nde 
haben, der sie der Natur (obzwar nur nach dem allgemeinen 
~egrille von ihr_ a is Natur) vorschreibt, die besonderen empi
nsche~ Gesetze m A~sehung d~ssen, was in ihnen durch jene 
unbest1mmt gelassen 1st, nach emer solchen Einheit betrachtet 
werden miissen, als ob gleichfalls ein V erstand (wenngleich 
nicht der unsrige) sie zum Behuf unserer Erkenntnisvermogen 

1 urn ein System der Erfahrung nach besonderen Naturgesetze~ 

a) 3. Aufi.: ,allgemein" (offenbar Druckfehler). 
b) ,,sich" hiD.?.ugeliigt von Erdmann. 
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moglich zu machen, gegeben hli.tte . ..llichl, als wenn auf ~~ese 
Art wirklich ein solcher Verstand angenommen werden muDte 
(denn es ist nur die refleldierende Urtei~kraft, der di~se Idee 
zum Prinzip dient, zum Reflektieren, mcht zum Bestlmmen); XX VITI 
sondern dieses Vermogen gibt sich dadurch nur selbst und 
nicht der Natur ein Gesetz. 

W eil nun der Begriff von einem Objekt, sofern er zngleich 
den Grund derWirklichkeit dieses Objekts enthiilt, der Zweclf, 
und die Ubereinstimmung eines Dinges mit derjenigen Beschaf
tonheit der Dinge, die nur nach Zwecken ~oglich i~t, die 
ZweckmaLligkeit ®J_Form derselbena.) he1Dt: so. 1st das 
Prinzip der Urteilskraft, in Ansehung iler Form der Dmge der 
Natur unter empirischen Gesetzen iiberhaupt, die Zweckmii.
.lligkeit der Natur i~ ihrer Mannigfaltigkeit. D .. i. die Natur 
wird durch diesen Begriff so vorgestellt, a1s ob em Verstand ( 

(~ 
1 den Grund der Einheit des Mannigfaltigen ihrer empirischeny

Gesotze enthalte. 
• Die ZweckmaOigkeit der Naturist also ein besonderer Be

griff a priori, der lediglich in der reflektierenden Urteilskraft 
seinen Ursprung hat. Denn den Naturprodukten kann man 
so etwas, a1s Beziehung der Natur an ihnen auf Zwecke, nicht 
beilegen, sondern diesen -Begriff nur brau.chen, u~ ii.ber s~e 
in Ansehung der Verkniipfung der Erschemungen m 1hr, d1e 
nach empirischen Gesetzen gegeben ist, zu reflektieren. Auch 
ist dieser Begriff von der praktischen Zweckma.lligkeit (der 
menschlichen Kunst oder auch der Sitton) ganz unterschieden, 
ob er zwar nach einer Analogie mit derselben gedaoht wird. 

v. 
Das Prlnzip der formalen ZweckmllBlgkeit 

der Natur ist ein transzendentales Prlnzlp der 
U r t ells kraft. 

Ein transzendentales Prinzip ist dasjenige, durch welches 
die allgemeine Bedingung a priori vorgestellt wird, unter der 
allein Dinge Objekte unserer Erkenntnis iiberhaupt warden 
konnen. Dagegen heii3t ein Prinzip metaphysisch, wenn es 
die Bedingung a priori vorstellt, unter der allein Objekte, 

a) Windelband: ndesselben". 
K1mt, 'Krltil: der Urteilskr:.ft. 

XXIX 
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deren Begriff empirisch gegeJen sein muLl, a priori weiter 
bestimmt werden konnen. So ist das Prinzip der Erkenntnis r 

der Korper als Subst.anzen und als verii.nderlicher Substanzen 
transzendental, wenn dadurch gesagt wird, daD ihre Verande· 
rung eine Ursache haben mtisse: es ist aber metaphysisch, 
wenn dadurch gesagt wird, ihre Veranderung miisse eine 
au Ll ere U rsache haben: wei! im ersteren Faile der Korper 
I1'1lr durch ontolog!sche .. Pradikate (r~ine Verstandesbegriffe), 
z. B. als Su'SSt'anz, ge dacht wer_den darf. um den Satz a priori 
zu erkennen; im Z\veiten aber der empirische Begrifi eines 
Korpers (als eines beweglichen Dinges im Raum) diesem Satze 
zum Grunde gelegt werden muLl, alsdann aber, daD dem Kor
per das letztere Pradikat (der Bewegung nur durch auLlere Ur
sache) zukomme, vollig a priori eingesehen werden kann. -

LU So ist, wie ich sogleich zeigen werde, ~as Prinzip der Zweck
maLligkeit der Natur (in der Mannigfaltigkeit ihrer empiri
schen Gesetze) ein tr.anszendentales Prinzip. Denn der Begriff 
von den Objekten, sofern sie als unter diesem Prinzip stehend 
gedacht werden, ist nur der reine Begriff von Gegenstii.nden 
des moglichen Erfahrungserkenntnisses iiberhaupt und enthalt 
nichts Empirisches. Dagegen ware das Prinzip der prakti
schen Zweckmii.Lligkeit, di~ in der Idee der Bestimm ung eines 
freien Will ens gedacht weraen muLl, ein metaphysischesPrin
zip; weil der Begriif eines Begehrungsver!llogens ~ eines Wil
lens doch empirisch gegeben werden muD (nicht zu den tran
szendentalen Pradikaten gehort). Beide Prinzipien sind aber 
dennoch nicht empirisch, sondern Prinzipien a priori: wei! es 
zur Verbindung des Pradikats mit dem empirischen Begriffe 
des Subjekts ihrer Urteile keiner weiteren Erfahrung bedarf, 
sondern jene vollig a priori eingesehen warden kann. 

DaD der Begriff einer Zweckmal3igkeit der Natur zu den 
transzendentalen Prinzipien gehore, kann man aus den Maxi
mender Urteilskraft, die der Nachforschung der Natura priori 
zum Grunde gelegt werden, und die dennoch auf nichts als die 
Moglichkeit der Erfahrung, mithin der Erkenntnis der Na
tur, aber nicht bloLl als Natur iiberhaupt, sondern als durch 
eine Mannigfaltigkeit besonderer Gesetze bestimmten Natur, 
gehen, hinreichend ersehen. - Sie kommen, als Sentenzen 

XXXI der metaphysiscben Weisheit, bei Gelegenheit mancher Regeln, 
deren Notwendigkeit man nicbt aus Begriffen dartun kann, im 
Laufe dieser Wissenschaft oft genug, aber nur zerstreut vor. 
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,Die Natur nimmt den kiirzesten Weg (lex pa1·simoniae); sie 
tut gleichwohl keinen Sprung, weder in der Folge ihrer Ver
ii.nderungen noch der Zusammenstellung spezifisch verschie
dener Formen (lex continui in natura); ihre groLle .Mannig
faltigkeit in empirischen Gesetzen ist gleichwohl Einheit unter 
wenigen Prinzipien ( p1·inc:ipia praeter necessitatem non sunt 
multiplicanda)"; u. dgl. m. 

Wenn man aber von diesen Grundsatzen den Ursprung an
zugcben denkt und es auf dem psychologischen W ege ver
sucht, so ist dies dem Sinne derselben ganzlich zuwider. Denn 
sie sagen nicht, was geschieht, d. i. nach welcher Regel unsere 
Erkenntniskrafte ihr Spiel wirklich treiben, und wie geurteilt 
wird, sondern \Vie geurteilt werden soil; und da kommt diesc 
logisch~ objektive Notwendigkeit nicht heraus, wenn die Prin
zipien bloD empirisch sind. Also ist die Zweckmii.Digkeit der 
Natur fiir unser e Erkenntnisvermogen und ihren Gebrauch, 
welche ofienbar aus ihnen hervorleuchtet, ein transzendentales 
Prinzip der Urteile, und bedarf also auch einer transzenden
talen Deduktion, vermittelst deren der Grund, so zu urteilen, 
in den Erkenntnisquellen a priori aufgesucht werden muLl. 

Wir finden namlich in den Grunden der Moglichkeit einer 
Erfahrung zuerst freilich etwas Notwendiges, namlich die all
gemeinen Gesetze, ohne welche Na tur iiberhaupt (als Gegen- XXXII 
stand der Sinne) nicht gedacbt werden kann; und diese beruhen 
auf den Kategorien, angewandt auf die formalen Bedingungen 
aller uns moglichen Anschauung, sofern sie gleichfalls a priori 
gegeben ist. Unter diesen Gesetzen nun ist die Urteilskrait 
bestimmend; denn sie hat nichts zu tun, als unter gegebenen 
Gesetzen zu subsumier en. Z. B. der Verstand sagt: aile Ver-

• anderung hat ihre Ursache (allgemeines Naturgesetz); dietran-1/ 

szendentale Urteilskraft hat nun nichts weiter zu tun, als die / 
Bedingung_der_Sullllumtion unter dema.) vorgelegten Verstanl 
desbegriff a priori anzugeben; und d~st-die-Sukze~J>iOll de~ 
Bestimmungen eines und desselben Dinges. Fiir die Nat01~ 
nun iiberhaupt (als Gegenstana m(>glicher Erfahrung) wird 
jenes Gesetz als scblechterdings notwendig erkannt. - Nun 
sind aber die Gegenstii.nde der empirischen Erkenntnis, auDer 
jener formalen Zeitbedingung, noch auf manchcrlei Art be
stimmt oder, soviel man a priori urteilen kann, bestimmbar, 

a) Erdmaun: ,den". 
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so daD spezifisch-verschiedene Naturen auDer dern, was sie 
als zur Natur uberhaupt gehorig gemein haben, noch auf un
endlich mannigfaltige Weise U rsache sein konnen; und eine 
jede dieser Arten muD (nach dern Begriffe einer Ursache tiber
haupt) ihre Regel haben, die Gesetz ist, mithin Notwendigkeit 
bei sich fiihrt, ob wir gleich, nach der Beschaffenheit und den 
Schranken unserer Erkenntnisvermogen, diese Notwendigkeit 

XXXIII gar nicht einsehen. Also mussen wir in der Natur, in An
sehung ihrer bloD ernpirischen Gesetze, eine Moglichkeit un
endlich mannigfaltiger ernpirischer Gesetze denken, die fiir 
unsere Einsicht dennoch zufii.llig sind (a priori nicht erkannt 
\Verden konnen); und in deren Ansebung .teilen wir die 
Natureinheit nach ernpirischen Gesetzen und die Moglichkeit 
der Einheit der Erfahrung (als Systems nach ernpirischen Ge
setzen) ala zufallig. Weil aber doch eine solche Einheit not
wendig vorausgesetzt und angenommen werden muLl, da sonst 
kein durchgangiger Zusammenhang ernpirischer Erkennmisse 
z~ einem Ganzen der Erfahrung stattf~wde, indcrn die 
allgemeinen Naturgesetze zwar einen solchen Zusarnrnenhang 
unter den Dingen ihrer Gattung nach ala Naturdingen) uber
haupt, aber nicht spezifisch, als solche besonderea.) Natur
wesen, an die Hand geben, so muD die Urteilskraft fiir ihren I 
eigenen Gebrauch es als Prinzip a priori annehmen, daD das 

I 
fur die rnenschliche Einsicht Zufiill.ige in den besonderen (ern
pirischen) Naturgesetzen dennoch eine fiir uns zwar nicht zu 
ergriindende, aber doch denkbare gesetzliche Einheit in der 
Verbindung ihres Mannigfaltigen zu einer an sich rnoglichen 
Erfahrung enthalte. Folglich, weil die gesetzliche Einheit in 
einer Verbindung, die wir zwar einer notwendigen Absicht 
(einem Bedurfnis) des Verstandes gemaD, aber zugleich doch 

XXXIV als an sich zufallig erkennen, als ZweckmaDigkeit der Objekte 
(bier der Natur) vorgestellt wird: so mu!l die Urteilskraft, die 
in Ansehung der Dinge unter moglichen (noch zu entdecken
den) empirischen Gesetzen bloD reflektierend ist, die Natur in 
Ansehung der letzteren nach einern Prinzip der Zweck
mii.Digkeit fiir unser Erkenntnisvermogen denken, welches 
dann in obigen Maximen der Urteilskraft ausgedriickt wird. 
Dieser transzendentale Begriff einer ZweckmiiDigkeit der Na
tur ist nun weder ein Naturbegriff noch ein Freiheitsbegriff, 

a) Erdmann, Windelband: ,Natut·dingen . ... beeonderen" 
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'i,eil er gar nichts dem Objekte (der Natur) beilegt, sondern 
nur die einzige Art, wie wir in der Reflexion tiber die Gegen
flt-iinde der Natur in Absicht auf eiue durchgangig zusammen-

( 
hangende Erfahrung verfahren miissen, vorstellt, folglich ein 
subjektives Prinzip (Maxima) der Urteilskraft; daher wir auch, 
gleich als ob es ein gliicklicher, unsere Absicht begiinstigender 
Zufall ware, erfreut (eigentlich eines Bediirfnisses entledigt) 
werden, wenn wir eine solche systematische Einheit unter bloD 
empirischen Gesetzen antreffen: ob wir gleich notwendig an
nehmen muDten, es sei eine solcho Einheit, ohne daD wir sie 
doch einzusehen und zu beweisen vermochten. 

Urn sich von der Richtigkeit dieser Deduktion des vor
liegenden Begriffs und der Notwendigkeit, ihn als transzen
dentales Erkenntnisprinzip anzunehmen, zu iiberzeugen, be-
denke man nur die GroDe der Aufgabe: ans gegebencn Wahr
nehmungen einer allenfalls unendliche Mannigfaltigkoit em
pirischer Gesetzo enthaltenden Natur eine zusarnmenhii.ngende 
Erfahrung zu machen, welche Aufgabe a priori in unserem XXXV 

Verstande liegt. Der Verstand ist zwar a priori im Besitze all
gemeiner Gesetze dru:_ Natur, ohno welche sie gar kein Gegen-
st.and einet· Edabrung seln konnte; aber er be<lari doch auch 
iiberdem noch einer gewissen Ordnung der Natur, in den be
sonderen Regeln derselben, die ihm nur empirisch bekannt 
we!Qen konnen, und die in Ansehung seiner zufallig sind. 
Diese Regeln, ohne welcliekein Fortgang von der alfgemeinen 
Analogie einer moglichen Erfahrung iibet·haupt zur besonderen 
stattfinden wurcle, muD er sich als Gesetze (d. i. als notwendig) 
denken; weil sie sonst keine Naturordnung ausmachen wiirden, 
ob er gleich ibre Notwendigkeit nicht erkennt oder j emals ein-
sehen konnte. Ob er also gleich in Ansehung derselben (Ob-
jekte) a priori nichts bestimrnen kann, so mull er doch, urn 
diesen ernpirischen sogenannten Gesetzen nachzugehen, ein 
Prinzip a priori, da!l namlich nach ihnen eine erkennbare Ord-
nung der Natut· moglich sei, aller Reflexion tiber dieselbe zum 
Grunde legen, dergleichen Prinzip nachfolgende Sii.tze aus
driicken: daD es in ihr eine fur uns faDliche Unterordnung von 
Gattungen und Arten gebe; daD jene sich einander wiederum 
nacha) einern gemeinschaftlichen Prinzip nahern, damit ein 
Obergang von einer zu der anderen und dadurch zu einer hOhe-

a) ,naoh" hinzugefiigt von Hartenstein. 
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reo Gattung moglich sei; da!J, da fiir die spezifische Verschie
denheit der Naturwirkungen ebensoviel verschiedene Arten 

XXXVI der Kausalitat annehmen zu miissen, unserem Verstande an
fiinglich unvermeidlich scheint, sie dennoch unter einer ge
ringen Zahl von Prinzipien stehen mogen, mit deren Auf
suchung wir uns zu beschaftigen haben usw. DieseZusammen
stimmung der Natur zu unserem Erkenntnisvermogen wird von 
der Urteilskraft, zum Behuf ihrer Reflexion tiber dieselbe nach 
ihren empirischen Gesetzen, a priori voraus~esetzt; indem sie 
der Verstand zugleich objektiv als zufallig anerkennt, und blo!J 
die Urteil§kraft sie der Naturals transzendentale Zweckmii.!Jig
keit (in Beziehung auf das Erkenntnisvermogen des Subjekts) 
beilegt; wei! wir, ohne diese vorauszusetzen, keine Ordnung 
der Natur nach empirischen Gesetzen, mithin keinen Leitfaden 
fiir eine mit diesen nach aller ihrer Mannigfaltigkeit anzustel
lende Erfabrung und Nachforschung derselben haben wiirden. 

Denn es la!Jt sich wohl denken, da!J ungeachtet aller der 
Gleichformigkeit der Naturdinge nach den allgemeinen Ge
setzen, ohne welche die Form eines Erfahrungserkenntnisses 
iiberhaupt gar nicht stattfinden wiirde, die spezifische Ver
schiedenheit der empirischen Gesetze der Natur samt ihren 
Wirkungen dennoch so gro!J sein konnte, dafi es fiir unseren 
Verstand unmoglich ware, in ihr eine fa!Jliche Ordnung ZU 

entdBcken, ihre Produkte in Gattungen und Arten einzuteilen, 
urn die Prinzipien der Erkliirung und des Verstandnisses des 

XXXVII einen auch zur Erklarung und Begreifung des anderen zu ge
brauchen, und aus einem fiir uns so verworrenen (eigentlich 
nur unendlich mannigfaltigen, unserer Fassungskraft nicht an
gemessenen) Stoffe eine zusammenhangende Erfahrung zu 
machen. 

Die Urteilskraft hat also auch ein Prinzip a priori fiir die 
Moglichkeit der Natur, aber nur in subjektiver Riicksicht, in 
sicb, wodurch sie nicht der Natur (als Autonomie), sondern 
ihra) selbst (als Heautonomie) fur die Ref!exion tiber jene..ein 
Gesetz vorschreibt, wel~hes man das Gesetz der Spezifi
ka ti on de r Nat u r in Ansehung ilireremplrischen Cfesetze 

\ nennen konnte, das sie a priori an ihr nicht erkennt, son
darn zum Behuf einer fiir unseren Verstand erkennbaren 
Ordnung derselben in der Einteilung, die sie von ihren all-

n) Erdmann (dcm bcutigen Spmcbgebrauche gemiHl): nsiciJ" 
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gemeinen Gesetzen macht, annimmt, wenn sie diesen eine Man
nigfaltigkeit der besonderen unterordnen will. Wenn man also 
sagt: die Natur spezifiziert ihre allgemeinen Gesetze nach dam 
Prinzip der Zweckma!Jigkeit fiir unser Erkenntnisvermogen, 
d. i. zur Angemessenheit mit dem mensc~lichen Verstande in 
seinem notwendigen Geschafte, zum Besonderen, welches ibm 
die Wahrnehmung darbietet, das Allgemeine, und zum Ver
schiedenen (fiir jede Spezies zwar Allgemeinen) wiederum Ver-
kniipfung in der Einheit des Prinzips zu finden: so schreibt man 
dadurch weder der Natur ein Gesetz vor, noch lernt man eines 
von ihr durch Beobachtung (obzwar jenes Prinzip durch diese 
bestatigt warden kann). Denn es ist nicht ein Prinzip der be
stimmenden, sondern blo!J der reflektierenden Urteilskraft; XXXVIIJ 
man will nur, da!J man, die Natur mag ihren allgemeinen Ge-
setzen nach eingerichtet sein, wie sie wolle, durchaus nach 
jenem Prinzip und den sich darauf griindenden Maximen ihren 
empirischen Gesetzen nachsptiren miisse, wei! wir nur so weit, 
als jenes stattfindet, mit dem Gebrauche unseres Verstandes 
in der Erfahrung fortkommen und Erkenntnis erwerben konnen. 

VI. 

Von der Verbiodung des G"ftlltls der Lust 
mit dem Begriffe der Zweckma6igkeit dcr Natur. 

Die gedachte tlbereinstimmung der Natur in der Mannig
faltigkeit ihrer besonderen Gesetze zu unserem Bediirfnisse, 
Allgemeinheit der Prinzipien fiir sie aufzufinden, mull nach 
aller unserer Einsicht aluufallig beurteilt werden, gleichwohl 
aber doch fiir unser Verstandesbediirfnis ala unentbehrlich, 
mithin als Zweckma!Jigkeit, wodurch die Natur mit unserer, 
aber nur auf Erkenntnis gerichteten, Absicht iibereinstimmt. 
- Die allgemeinen Gesetze des Verstandes, welche zugleich 
Gesetze der Natur sind, sind derselben ebenso notwendig (ob-
gleich aus Spontaneitat entsprungen), als die Bewegungs-
gesetze der Mat-erie; und ihre Erzeugung setzt keine Absicht 
mit unseren Erkenntnisvermogen voraus, wei! wir nur durch 
dieselben von dem, was Erkenntnis der Dinge (der Natur) sei, XXXIX 
zuerst einen Begriff erhalten, und sie der Natur, als Objekt 
unserer Erkenntnis iiberhaupt, notwendig zukommen. Allein 
dafi die Ordnung der Natur nach ihren besonrleron Gesetzen, 
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bei aller unsere Fassungskraft iibersteigenden, wenigstensmog
lichen Mannigfaltigkeit und Ungleichartigkeit, doch dieser 
wirklich angemessen sei, ist, soviel wir einsehen konnen, zu
f.allig; und die Auffindung derselben ist ein Geschii.ft des Ver
standes, welches mit Absicht zu einem notwendigen Zwecke 
desselben, nii.mlich Einheit der Prinzipien in sie hineinzubrin
gen, gefiihrt wird; welchen Zweck dann die Urteilskraft der 
Natur beilegen mull, weil der Verstand ihr hieriiber kein Ge
setz vorschreiben kann. 

Die Erreichung jedera) Absich.t~ mit ~m Gefiihle der 
Lust verbundenj und ist die Bedingung der ersteren eine Vor
stellung a priori, wie hier ein Prinzip fiir die reflektierende 
Urteilskraft iiberhaupt, so ist das Gefiihl der Lust auch durch 
einen Grund a priori und fiir jedermann giiltig bestimmt; und 
~loLl dutch die Beziehung. des Objekts au~. d~s Et:ke~ntn!s
vermogen, ohne dall der Begnff der Zweckma£hgkeit luer Im 
mindesten auf das Begehrungsvermogen Riicksicht nimmt, und 
sich also von aller praktischen Zweckmii.lligkeit der Natur 
gii.nzlich unterscheidet. 

In der Tat, da wir von dem Zusammentreffen der Wahr
nehmungen mit den Gesetzen nach allgemeinen Naturbegriffen 
(den Kategorien) nicht die mindeste Wirkung auf das Gefiihl 

XL der Lust in uns antreffen, auch nicht antreffen konnen, weil 
der Verst.and damit unabsichtlich nach seiner Natur notwendig 
verfii.hrt: so ist anderseits die entdeckte Vereinbarkeit zweier 

' oder mehrorer empil'ischen heterogenen Naturgesetze unter 
einem sie beida befa.ssenden Prinzip der Grund einer sehr 
merklichen Lust, oft sogar einer Bewunderung, selbst einer 
solchen, die nicht aufhort, ob man schon mit dem Gegenstande 
derselben genug bekannt ist. Zwar spiiren wir an der Falllich· 
keit der Natur und ihrer Einheit der Abteilungenb) in Gat
tungen und Arten, wodurch allein empirische Begriffe moglich 
sind, durch welche wir sie nach ihren besonderen Gesetzen 
erkennen, keine merkliche Lust mehr; aber sie ist gewi.O zu 
ihrer Zeit gewesen, und nur weil die gemeinste Erfahrung ohne 
sie nicht moglich sein wiirde, ist sie allmii.hlich mit dem blo.Oen 
Erkenntnisse vermischt und nicht mehr besonders bemerkt 
worden. - Es gehort also etwas, das in der Beurteilung der 

1\) H a.rtenstein: ,j ener" 
h) 1. nnd 2. A ufl.: "A htPihmg " 
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Natur auf die Zweckmii.lligkeit derselben fiir unseren Verstand 
aufmerksam macht, ein Studium, ungleichartige Gesetze der
selben womoglich unter hOhere, obwohl immer noch empi
rische, zu bringen, dazu, urn, wenn es gelingt, an dieser Ein
stimmung derselben fiir unser Erkenntnisvermogen, die wir 
als blo.O zufii.llig ansehen, Lust zu empfinden. Dagegen wiirde 
uns eine Vorstellung der Natur durchaus miDf.allen, durch 
welche man uns vorhersagtea), dall bei der mindesten Nach- XLI 
forschung tiber die gemeinst.e Erfahrung hinaus wir auf eine 
Heterogeneitii.t ihrer Gesetze st-o.Oen wiirden, welche die Ver
einigung ibrer besonderen Gesetze unter allgemeinen cmpiri
schen fiir unseren Verstand unmoglich machte; weil dies dem 
Prinzip der subjektiv-zweckmalligen Spezifikation der Natur in 
ihren Gattungen und unserer reflektierenden Urteilskraft in 
der Absicht der letzteren widerstreitet. 

Diese Voraussetzung der Urteilskraft ist gleichwohl dar-
tiber so unbestimmt, wie weit jene idealische Zweckmalligkeit 
der Natur fiir unser Erkenntnisvermogen ausgedehnt warden 
solle, dall, wenn man uns sagt, eine tiefere oder ausgebrei
tetere Kenntnis der Natur durch Beobachtung miisso zuletzt 
auf eine Mannigfaltigkeit von Gesetzen stollen, diekeinmensch
licher Verstand auf ein Prinzip zuriickfiihren kanu, wires auch 
zufrieden sind; ob wir es gleich Iieber horen, wenn andere uns 
Hoffnung geben, daD, je mehr wir die Natur im Inneren ken-
nan wiirden, oder mit iiulleren uns jetzt unbekannten Gliedern 
vergleichen konnten, wir sie in ihren Prinzipien um desto ein
facher und bei der scheinbaren Heterogeneitii.t ihror empiri
scben Gesetze einhelliger finden wiirden, je weiter unsere Er
fahrung fortschritte. Denn es ist ein GeheiD unserer Urteils-
kraft, nach dem Prinzip der Angemessenheit der Natur zu 
unserem Erkenntnisvermogen zu verf.ahren, soweit es reicht, 
ohne (weil es keine bestimmende Ur teilskraft ist, die uns diese 
Regel gibt) auszumachen, ob es irgendwo seine Grenzen babe XLII 
oder nicht; weil wir zwar in Ansehung des rationalen Ge
brauchs unserer Erkenntnisvermogen Grenzen bestimmen kon-
nen, im empirischen Felde aber keine Grenzbestimmung mog-
lich ist. 

1\) 1. und 2. Auf!.: vore.uasagte 
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VII. 

Von drr itstht>tischcn Vorstell u11g der 
ZweckmaJ3igkeit der Natm·. 

Was an der Vorstellung eines Objekts bloO subJektiv ist, 
d. i. ihre Beziehung auf das Subjekt, nicht auf den Gegenstand, 
ausmacht, ist die asthetische Beschallenheit derselben; was 
aber an ihr zur Bestimmung des Gegenstandes (zum Erkennt-
pisse) dient oder gebraucht werden kann, ist ihre logische 
Gi.iltigkeit. In dem Erkenntnisse eines Gegenstandes der Sinne 
kommen beide Beziehungen zusammen vor. In der Sinnenvor
stellung der Dinge auOer mir ist die Qualitat des Raumes, 
worin wir sie anschauen, das bloO Subjektive meiner V orstel
lung derselben (wodurch, was sie als Objekte an sich sein 
mogen, unausgemacht bleibt), urn welcher Beziehung willen 
der Gegenstand auch dadurch bloO als Erscheinung gedacht 
wird; der Raum ist aber, seiner bloO subjektiven Qualitat un
geachtet, gleichwohl doch ein Erkenntnissti.ick der Dinge als 
Erscheinungen. Empfindung (bier die auOere) dri.ickt eben-

XLill sowohl das bloO Subjektive unserer Vorstellungen der Dinge 
au13er uns aus, aber eigentlich das Materielle (Reale) derselben 
(wodurch etwas Existierendes gegeben wird), so wie der Raum 
die bloOe Form a priod der Moglichkeit ihrer Anschauung; 
und gleichwobl wird jene auch zum Erkenntnis der Obiekte 
auLler uns gebraucht. 

Dasjenige Subiektive aber an einer Vorstellung, was gar 
~r~nntnisstiLg_k warden kann, ist die mit ibr ver
bundeneLust oderUnlust; denn durchsieerkenne ich nichts -
an dem Gegenstande aer Vorstellung, obgleich sie wohl die 
Wirkung irgendeiner Erkenntnis sein kann. Nun ist die 
Zweckmii.Oigkeit eines Dinges, sofern sie in der Wahrnehmung 
vorgestellt wird, auch keine Beschaffenheit des Objekts selbst 
(denn eine solche kann nicht wahrgenommen warden), ob sie 
gleich aus einem Erkenntnisse der Dinge gefolgert warden 
kann. Die ZweckmaOigkeit also, die vor dem Erkenntnisse 
eineo Objekts vorhergeht, ja sogar, ohne die Vorstellung des
selben zu einem Erkenntnis brauchen zu wollen, gleichwohl 
mit ihr unmittelbar verbunden wird, ist das Subjektive der
selben, was gaL· kein Erkenntnisstiick werden kann. Also wird 
~r _9egenstnnd alsdann nur dnrum zweckml}Llig_ gennnnt1 weil-

B COLLEu · L~~- V 
A.n and..:Je-<h'1 Hud on N.Y. 1 ~ ~ 
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seine Vorstellung unmittelbar mit dem Geli.ihle der Lust ver
bunden ist; und diese Vorstellung selbst ist eine asthetische 
Vorstellung der ZweckmaLligkeit. - Es fragt sich nur, ob es XLIV 
i.iberhaupt eine solche Vorstellung der ZweckmaOigkeit gebe. 

Wenn mit der bloLlen AuHassung (apprehensio) der Form 
eines Gegenstandes der Anschauung, ohne Beziehungderselben 
auf einen Begriff zu einem bestimmten Erkenntnis, Lust ver
bunden ist: so wird die Vorstellung dadurch nicbt auf das 
Objekt, sondern lediglich au£ das Subjekt hezogen~ und die Lust 

I 
~ann nichts anderes als die Angemessenheit desselben zu den 
Erkenntnisvermogen, die in der reflektierenden Urteilskraft 
im Spiel sind, und sofern sie darin sind, also bloll eine sub
jektive formaleZweckmaLligkeit des Obiekts ausdriicken. Denn 
jene rurraSsung der Forman in die Einbildungskraft kann nie-
mals gescbehen, ohne daO die reflektierende Urteilskraft, auch 
unabsichtlich, sie wenigstens mit ihrem Vermogen, Anschau
ungen auf Begriffe zu beziehen, vergliche. JYenn nun indieser 

' Vergleichung die Einbildungskraft (als Vermogen der An
schauungen a priori) ~ zum Vet·stande (als Vermogen der Be
gr iffe) durch eine gegeoene Vorstellung unabsichtlich in Ein
stimmung versetzt und dadurch ein Gefiihl der Lust erweckt 
wil-d, so muO der Gegenstand alsdann als zweckmaOig fiir di 
reflektierende Urteilskraft angesehen werden. Ein solches 
Urteil ist ein asthetisches Urteil i.iber die Zweckma.Oigkeit des 
Objekts, '.Y.e.lcbes sich auf keinem vot·handenen Begriffe vom 
Gegenstande griindet und keinen vQn ibm verscbafft. Wessen 
Gegeiistandes Forma) (nicht das Materielle seiner Vot·stellung, XLV 
als Empfindung) in der bloOen Reflexion i.iber dieselbe (ohne 
Absicht auf einen von ibm zu erwerbenden Begriff) als der 
Grund einer Lust an der Vorstellung eines solchen Objekts 
beurt.eilt wird, mit dessen Vorstellung wird diese Lust auch als 
notwendig verbunden geurteilt, folglich als nicht blo.O fi.ir das 
Subjelitb), welches diese Form auffaOt, sondern fiir jeden Ur- X 
teilenden i.iberhaupt. Der Gegenstand heiLlt alsdann schon; 

1• und das Vermogen, durch eine solche Lust (folglich auch all
gemeingi.iltig) zu urteilen, .der Geschmack. Denn da der Grund' 
der Lust bloO in der Form des Gegenstandes fi.ir die Reflexion 

a) 1. Aufl. : , Eio Gegenstand, deSI!en Form·' usw. 
b) ec. verbunden; Erdmann fiigt hinter Subjekt das Wort 

,giiltig" ein. 
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iiberhaupt, mithin in keiner Empfindung des Gegenstandes 
auch ohne Beziehung auf einen Begriff, der irgendeine Ab
sicht enthielte, gesetzt wird : so ist es allein die Gesetz
~Digkeit im emi>irischen_ Gebrauche der Urteilskraft iiber
haupt (Einheit der Einbildungskraft mit dem Verstande) in 
dem Subjekte, mit der die Vorstellung des Obiekts in der 
Reflexion, deren Bedingungen a priori allgemein gelten, zu
sammenstimmt; und da diese Zusammenstimmung des Gegen
standes mit den a) Vermogen des Subjekts zufallig ist, so be
wirkt sie die Vorstellung einer ZweckmlHligkeit desselben in 
Ansehung der Erkenntnisvermogon des Subjekts. 

Bier ist nun eine Lust, die, wie aile Lust oder Unlust, 
welche nicht durch den Freiheitsbegriff (d. i. durch dio vor
hergehende Bestimmung des oberen Begehrungsvermogens 

XLVI durch reine Vel'nunft) gewirkt wird, niemals aus Begri!fen, als 
mit der Vorstellung eines Gegenstandes notwendig verbunden, 
eingesehen worden kann, sondern jederzeit nur durch reflek
tierte Wahrnehmung als mit dieser verlmiipft erkannt warden 
mu.l3, folglich, wie aile empirischen Urteile, keine objoktive 
Notwendigkeit ankiindigen und auf Giiltigkeit a priori An
spruch machen kann. Aber das Geschmacksurteil macht auch 
nur Anspruch, wie jedes andere empirische Urteil, fiir jeder
mann zu gelten, welches ungeachtet der inneren Zufiilligkcit 
desselben immer moglich ist. Das Befremdende und Abwei
chende Iiegt nur darin, daD es nicht ein empirischer Begriff, 
sondern ein Gefiihl der Lust (folglich gar kein Begriff) ist, 
welches doch durch das Geschmacksurteil, gleich als ob es 
ein mit dem Erkenntnisse des Objekts verbu.ndenes Pradikat 

< ware, jedermann zugemut"6t und mit dor Vorstellung desselben 
verkniipft werden soli. 

Ein einzelnes Erfahrungsurteil, z. B. von dem, der in 
einem Bergkristall einen beweglichen Tropfen Wasser wahr
nimmt, verlangt mit Recht, daD ein jeder andere es ebenso 
finden mtisse, woil er dieses Urteil, nach den allgemeinon Be
dingungen der bestimmenden Urteilskraft, unter den Gesetzen 
einer moglichen Erfahrung iiberhaupt gefallt hat. Ebenso 
macht derjenige, welcher in der bloDen Reflexion iiber die 
Form eines Gegenstandes, ohne Riicksicht auf einen Begriff, 

a) Roseukrnnv.: ,dem" 
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Lust empfindet, obzwar dieses Urteil empirisch und eina) ein- XLVIl 
zelnes Urteil ist, mit Recht Anspruch auf jedermanns Beistim- ~ 
mung; weil der Grund zu dieser Lust in der allgemoinen, ob-
'Zwar subjektiven Bedingung der reflektierenden Urteile, niim· 
lich der zweckmaDigen "Obereinstimmung eines Gegenstandes 

I 
(er sei Produkt der Natur oder der Kunst) mit dem Verhiilt
nis der Erkenntnis\'ermogen untEir sich, die zu jedem em
pirischen Erkenntnis erfordeL't werdenb) (der Einbildungskraft'. 
und des Verstandes), angetroffen wiL'd. Die Lust ist also iOV 

1·' Geschmacksurteile zwar von einer empirischen Vorstellung 
abhi.ingig, und kann a priori mit keiiiem Begriffe verbunden 
werden (man kann a priori nicht bestimmen, welcher Gegen
stand dem Geschmacke gemaD sein werde oder nicht man 
muD ihn versuchen); aber sie ist doch der Bestimmungsgruna 
dieses "'Urteils nur dadurch, da.l3 man sich bewuDt ist, sie be
nihe bloD auf der Reflexion und den allgemein(l.ll, obwohl nur 
subjektiven Bedingungen der Obereinstimmung derselben zum 
Erkenntnis der Objekte iiberhaupt, fiir welche die Form des 
Objekts zweckmaDig ist. 

Das ist die Ursache, warum die Urteile des Geschmacks 
ihrer Moglichkeit nach, wei! diese oin Prinzip a priori voraus
setzt, auch einer Kritik unterworfen sind, obgleich dieses Prin
zip weder einErkenntnisprinzip fiir den Verstand, noch einprak
tisches fiir den Willen und also a priori gar nicht bestimmend ist. 

Die Empfanglichkeit einer Lust aus der Reflexion tiber XLVIII 
die Formen der Sachen (der Natur sowohl als der Kunst) be-
zeichnet aber nicht allein eine Zweckmli.l3igkeit der Objekte 
in Verhaltnis auf die reflektierende Urteilskraft, gemiiD dem 
Naturbegriffe am c) Subjekt, sondern auch umgekehrt des Sub-
jek:ts in Ansehung der Gegenstlinde ihrer Form, ja selbst ihrer 
Unform nach, zufolge dem Freiheitsbegriffe; und dadurch ge-
scbieht es, daD das listhetische Urteil nicht bloD als Ge
schmacksul'teil auf das SchOne, sondern auch, als aus einem ' 
Geist,e§~~hl entsprungenesd), auf das Er habeno bezogen • 
wir'a e), m; so jene Kritik der asthetischen u rteilskraft in 
zwei diesen gemliDe Hauptteile zerfallen muD. 

a) "ein" fehlt in der 3. Aufi. 
b) Kant: "".u-d"; korr. Erdmann. 
c) Erdmann: ,vom" 
d) Erdmnnn: ,entsprungen" 
e) n wird" Zusntv. Windelbande; Erdmann: , werden" 
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VIII. 

Von der loglscben Vo1·stellung dcr ZweckmUfiigkeit 
<ler Natur. 

An einem in der Erfahrung gegebenen Gegenstande kann 
ZweckmaOigkeit vorgestell t werden: entweder aus einem bloO 
subjektiven Grunde, als Obereinstimmung seiner Form, in d~r 
Auffassung (apprellensio) desselben vor aile~ Begr~fe, m1t 
den Erkenntnisvermogen, um die Anschauung m1t Begr1lien zu 
einem Erkenntnis liberhaupt zu vereinigen; oder aus einem ob
jektiven, als Obereinstimmung seiner Form mit der Moglich
keit des Dinges selbst, nacb einem Begriffe von ibm, der vor-

XLIX bergeht und den Gr und dieser Form entbalt. \Vir baben ge
seben: daD die Vorstellung der ZweckmaOigkeit der ersteren 
Art auf der unmittelbaren Lust an der For m des Gegenstandes 
in der bloOen Reflexion tiber sie berube; die also von der 
ZweckmaOigkeit der zweiten Art, da sie die Form des Objekts 
nicht auf die Erkenntnisvermogen des Subjekts in der Auffas
sung derselben, sondern auf ein bestimmte~ Erken~tnis des 
Gegenstandes unter einem gegebenen Begriffe bez1eht, hat 
nichts mit einem Gefiihle der Lust an den Dingen, sondern mit 
dem Verstande in Beurteilung derselben zu tun. \Venn der 
Begriff von einem Gegenstande gegeben ist, so besteht das 
GeschiHt der U rteilskraft im Gebrauche desselben zum Er
kenntnis in der Darste.Uun.g (exhibitio}, d. i. darin, dem Be
grille eine korrespondierende Anschauung zur Seite zu ~tellen : 
es sei, daO dieses durch unsere eigene Einbildungskraft ge
schehe, wie in der Kunst, wenn wir einen vorhergefaOten Be
grill von einem Gegenstande, der fiir uns Zweck ist, reali
sieren, oder durch die Natur, in der Technik..derselben (wie 
bei organisierfcn Korpern), wenn wir ihr unseren Begriil vom 
Zweck zur l3eurteilung ihres Produkts unterlegen; in welchem 
Faile nicht bloO ZweckmaOigkeit der Natur in der Form 
des Dinges, sondern dieses ihr Produkt als Na t urzweck vor
gestellt \V ird. - Obzwar unser Begriff von einer subjektiven 
ZweckmaOigkeit der Natur in ihren I<'ormen nach empiriscben 

L Gesetzen gar kein Begriff vom Objekt ist, sondern nur ein 
Prinzip der Urteilskra!t, sich in dieser ihrer iibergroflen Man
nigfaltigkeit Begdffe zu verschaffen (in ihr Oiientieren zu 
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konnen): so legen wir ihr doch hierdurch gleichsam ein~ R~ck
sicht auf unser Erkenntnisvermogen nach der Analog1e emes 
Zwecks bei · und so konnen wir die N t on 't a ls 
Darstellu~g des Begriffs der1 form •m o subjektiven), 
und die Naturzweck.e als Darstellung des Begriils e~ner r7-
alen (objektiven) ZweckmliOigkeit ansehen, deren eme Wll' 

~urch Geschmack (asthetisch, vermittelst des Geflibls der 
Lust), die andere durch Verstand und Vernunft (logisch, nach 
Begrillen) beurteilen. 

Hierauf griindet sich die Einteilung der Kritik der Ur
teilskraft in die der asthetischen und teleologischen; i 
indem unter der erste.ren da._s Vermogen, die formale Zweck
maOigkeit (sonst"""auch subjektive genannt) durch das Ge!iihl 
der Lust oder Unlust, unter der zweiten das Vermogen, die 
r eale ZweckmaOigkeit (objektive) der Natur durch Verstand • 
und Vernunft zu beurteilen, verstanden wh·d. 

In einer Kritik der Urteilskraft ist der Teil, welcher die 
asthetische Ur teilskraft enthalt, ihr wesentlich angehorig, weil 
diese allein ein Prinzip enthalt, welches die Urteilskraft vollig 
a priori ihrer Reflexion iiber die Natur zum Gr unde legt, niim
lich das einer formalen ZweckmiiOigkeit der Natur nach ihren 
besonderen ( empirischen) Gesetzen fiir unser Erkenntnisver
mogen, ohne welche sich der Verstand in sie nicht finden LI 
konnte: anstatt daO gar kein Grund a priori angegeben werden 
kann, ja nicht einmal die Moglichkeit davon au~ dem Beg~ifie 
einer Natur, als Gegenstandes der Erfahrung tm allgememen 
sowohl als im besonderen, erhellt, daO es objektive Zwecke 
der Natur, d. i. Dinge, die nur als Naturzwecke moglich sind, 
geben miisse; sondern nur die Urteilskrart. ohne ein Prinzip 
dazu a priori in sich zu entbalten, in vorkommenden Fallen 
(gewisser Produkte), urn zum _Behuf der Vernunft von dem 
Begrille der Zwecke Gellrauch zu machen, die Regel enthalta), 
nachdem jenes transzendentale Prinzip schon, den13egriff eines 
Zweckes (w~nigstens der Form nach) auf die Natur anzuwen
<len, den V erstand vorbereitet hat. 

Der transzendentale Grundsatz aber, sich eine Zweck
maOigkeit der Natur in subjektiver Beziehung auf unset· Er
kenntnisvermogen an der Form eines Dinges als ein Prinzip. 

o.) Kant : ,entbalte"; korr. Windelhand. 
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der Beurteilung derselben vorzustellen, lii.f.3t es gii.uzlich un
bestimmt, wo und in welchen Fallen ich die Beurteilung, als 
die eines Produktes nach einem Prinzip der Zweckma13igkeit, 
und nicht vielmehr blo13 nach allgemeinen Naturgesetzen an
zustellen babe, und iiberHi13t es der iisthetischen Urteils
kraft, im Geschmacke die Angemessenheit desselben (seiner 
Form) zu unseren Erkenntnisvermogen (sofern diese nicht 
durck Obereinstimmung mit Begriffen, sondern durch das Ge
fiihl entscheidet) auszumachen. Dagegen gibt die teleologiscb 

T.,II gebrauchte Urteilskraft die Bedingungen bestimmt an, unter 
denen etwas (z. B. ein organisierter Korper) nach der Idee 
eines Zwecks deL· Natur zu beurteilen sei; kann aber keinen 
Grundsatz aus dem Begriffe der Natur, als Gegenstandes der 
Erfahrung, fiir die Befugnis anfiihren, ihr eine Beziebung auf 
Zwecke a priori beizulegen, und auch nur unbestimmt der
gleichen von der wirklichen Erfahrung an solchen Produkten 
anzunehmen; wovon der Grund ist, da13 viele besondere Er
fahrungen angestellt und untor det· Einheit ihres Prinzips be
trachtet warden miissen, um eine objektive Zweckma13igkeit an 
einem gewissen Gegenstande nur empirisch erkennen zu kon-

11 
nen. - Die asthetische 'Q.rtei~t ist also ein besonderes 
Vermogen, Dinge nacjl_ei!).et.,Reg_el, a.ber nicht nach Begrilleii; .. 
z\1. beurteilen. Die teleologische ist kein besonderes Vormo
gen, sondern nur die reflektierende Urteilskraft iiberhaupt; 
sofern sie, wie iiberall 'im theoretischen Erkenntnisse, nach 
Begriffen, aber in Ansehung gewisser Gegenstlinde der Natur 
nach besonderen Prinzipien, namlich einer blo13 reflektieren
den, nicht Objekte bestimmenden Urteilskraft verfii.hrt, also 
ihrer Anwendung nach zum theoretischen Teile der Philosophie 
gehort, nnd der besonderen Prinzipien wegen, die nicht, wie 
es in einer Doktrin sein mu13, bestimmend sind, auch einen 
besonderen Teil der Kritik ausmachen mu13; anstatt da13 die 
asthetische Urteilskraft Ztlm Erkenntnis ihrer Gegenstlinde 

LUI nichts beitdigt, und also n u r zur Kritik des m·teilenden Sub
jekts und der Erkenntnisvermogen desselben, sofern s1e der 
Prinzipien a priori fii.hig sind, von welchem Gebrauche (dem 
theoretischen oder praktischen) diese iibrigens auch sein mo
gen, gezii.hlt warden mu13, welche die Propadeutik aller Philo
sophie ist. 
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IX. 

Von der VerknUpfuug de1· Gesetzgebungen des 
Verstandes und der Vernnnft durcll die Urtellskraft. 

Der Verstand ist a priori gesetzgebend fiir die Natur als 
Objekt der~inue, zu einem theoretischen Erkenntnis derselben 
in einer moglichen Erfahrung. Die Vernunft ist a priori ge
setzgebend fiir die Freiheit und nire e1gene Kansalit.1t, als das 
Obersinnliche in dem Subjekte, zu einem nnbedingt-praktischen 
Erkenntnis. Das Gebiet des Naturbegriffs unter der einen, 
und das des Freiheitsbegriffs unter der anderen Gesetzgebung 
sind gegen allen wechselseitigen Einflu13, den sie fiir sich 
(ein jedes nach seiuen Grundgesetzen) aufeinauder haben kon
nena), durch die gro13e .Kluft, welche das Obersinnliche von 
den Erscheinungen trennt, gii.nzlich abgesondert. Der Frei
heitsbegriff bestimmt nichts in Ansehung der theoretischen 
Erkenntnis der Natur; der Naturbegriff ebensowohl nichts 
in Ansehung der praktischen Gesetze der Freiheit; und es ist 
insofern nicht moglich, eine Briicke von einem Gebiete zu dem .LIY 
anderen hiniiberzuschlagen. - Allain wenn die Bestimmungs
griinde der Kausalitat nach dem Freiheitsbegriffe (und der 
praktischen Regel, die er enthalt) gleich nicht in der Natur 
belegen sind, und das Sinnliche das Obersinnliche im Subjekte 
nicht bestimmen kann: so ist dieses doch umgekehrt (zwar 
nicht in Ansehung des Erkenntnisses der Natur, aber doch der /~ 

Folgen aus dem ersteren auf die letztere) moglich und schon in /J 
dem Begriffe eine_r _KausaUtlit durch Freiheit enthalten, deren 
\llikung <liesen ihren formafen Gesetzen gema13 ~elt 
gescheh.e~soll obzwar das Wort U r sacbe, vorltrii1}l)er
sinnlichen ge~ucht, nur den Grund bedeutet, die Kausalitat 
der Naturdiuge zu einer Wirkung, gcma13 ihren eigenen Natur
gesetzen, zugleich aber doch auch mit dem formalen Prinzip 
der V ernunftgesetze einhellig, zu bestimmen, wovon die Mog
lichkeit zwar uicht eingeseben, aber der Einwurf von einem 
vorgeblichen Widersprnch, der sich darin fande, hinreichend 
widerlegt worden kann.*)- Die Wirkung nach dem Freiheits- LV 

_*) Ein~.r v_on den verschiedenen vermeinten "\Viderspruchen 
in dieser gaozltchen Unterscheidnog der Nnturkausalitiit von der 

n) 1. und 2. Aufl.: ,konnten" 
Kant, Kritik der Urteile'krilft. 

' 
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begriffe ist der Endzweck,.jter (oder dessen Erscheinung in 
)der Sinnenwelt) existieren soU, wozu di~ Bedingu~g der Mog
lichkeit desselben in der Natur (des SubJekts als Smnenwesens, 
namlich als Mensch) vorausgesetzt wird. Das, was diese a. 
priori qnd ohne Riicksicht auf das Prak~che ~oraussetzt, die 
Urteilskraft; gibtoen vermittelnden BegnH zwischen den Na
turbegriffen und dem FreiheitsbegriHe, der den Ubergang 
von der reinen theoretischen zur reinen praktischena), von 
der Gesetzroafligkeit nach der ersten zum Endzwecke nach 
dem letzten moglich macht, in dem Begriffe einer Z~ec~
ma.lligkeit der Natur an die Hand~ d?nn dadurch Wird di_e 
Moglichkeit des Endzwecks, der allem m der Natur und m1t 
Einstimmung ihrer Gesetze wirklich werden kann, erkannt. 

Der Verstand gibt, durch die Moglichkeit seiner Gesetze 
a priori fiir die Natur, einen Beweis da~o~, da.ll d~ese von ~ns 

J, VI nur als Erscheinung erkannt werde, mtthm zugletch Anzetge 
auf ein iibersinnliches Substrat derselben; aber lli..llt dieses 
ganzlich unbestimmt. Di~ ll!'teilskraft verschafft d~c.h ihr 
Prinzip a priori der Beut·tellung der Natur, nach moghchen 
besonderen Gesetzen derselben, ihrem iibersinnlichen Substrat 
(in uns sowohl als auOer uns) Bestimmbarkeit durch das 1 
intellektuelle Vermogen. Die Vernunft aber gibt eben
demselben durch ihr praktisches Ges~tz a priori die Bestim1 
mung; und so macht die Urteilskraft d~n .Uber~ng v~~ ~· 
biete des Naturbegrifis zu dem des Frmheltsbegnffs moghcq. 

f I 

durch Freiheit ist der, da man ihr den Vorwurf macht, daf1, 
wenn ich von Hindernissen, die die Natur der Kausalitiit nach 
.Freiheitsgesetzen (den moralischen) legt, oder ihre~ :Beforder!lng 
durch dieselbe rode, ich doch der ersteren auf die letztere emen 
Einfluf1 einriiume. Aber wenn mau das Ge.sagte nur verstehen 
will so ist die Milldeutuna sehr Ieicht zu verhiiten. .Der Widel'· 
stand oder die :BeiOrderung ist nicht zwisch!ln der Natur und ~er 
J:o'reibeit sondem dcr ersteren als Erschemung und dan Wlf· 
kunge~ der letzteren ala Ersc)leinung~~eUll~lt; und 
selbst die Kausalitiit der "Freiheit (<Ier remen und praktischen 
Vemunftb) ist die Kausalitiit einer jener untergeordneten Natw·· 
ursache (dos Subjekta als Mensch , folglich als Erscheinung be· 
trachtet), von deren Be a ti ~ ro u n g d_a.a ~t~lligibele, welch~s 
unter der Freiheit gedacht wll'd, auf eme ubngens (ebenso, w1e 
eliendasselbe, was das iibel·sinnliche Substrat der Natur nuamacht) 
unerkliirliche Art den Grund enthiilt. 

a) sci!. Vernunft. 
b) 1. Aufi.: "roinen praktisohen Vemunft" 
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In Ansehung der Seelenvermogen iiberhaupt, sofern sie 
als obere, d. i. als solche, die eine Autonomie enthalten, be
trachtet werden, ist fiir das Erkenntnisvermogen (dastheo
retische der Natur) der Verstand dasjenige, welches die kon
stitutiven Prinzipien a priori enthalt; fiir das Gefiihl der 
Lus t und Unlust ist es die Urteilskrart, unabhli.ngig von Be
gril:fen und Empfindungen, die sich auf Bestimmung des Be
gehrungsvermogens beziehen und dadurch unmittelbar prak
tisch sein konnten; _fiir das Begehrungs vermog en die Ver
nunft, welche ohne Vermittlung irgendeiner Lust, woher sie 
auch komme, praktisch ist und demselben, als oberes Ver
mogen, den Endzweck bestimmt, JiM zugleich das reine in
tellektuelle W ohlgefallen am Objekte mit sich fiihrt. - Der 
Begriff der Urteilskraft von einer Zwec'kmli.lligkeit der Natur 
ist noch zu den NaturbegriHen gehOrig, aber nur als regula- L Vll 
tives Prinzip des Erkenntnisvermogens; obzwar das asthe
tische Urteil tiber gewisse Gegenstande (der Natur oder der 
Kunst}, welches ibn veranlaOt, in Ansehung des Gefiihls der 
Lust oder Unlust ein konstitutives Prinzip ist. Die Spontanei-
tat im Spiele der Erkenntnisvermogen, deren Zusammenstim-
mung den Grund dieser Lust enthalt, macht den gedachten 
Begriff zur Vermittlung der Verkniipfung der Gebiete des 
Naturbegriffs mit dem Freiheitsbegriffe in ihren Folgen taug-
lich, indem diese zugleich die Empfiinglichkeit des Gemiits fiir 
das moralische Gefiihl befordert. - Folgende Tafel kann die 
Obersicht aller oberen Vermogen ihrer systematischen Einheit 
nach erleichtern.*) 

. *) M~n hat es bedenklich gefunden , dall meine Einteilungen 
~ der remen Philosophic fast immer dreiteilig ausfallen. Das 
hegt aber in der Yatur der Sache. Soll eino Einteilung a priori 
~eschehen, s? wird sie entweder analyti sch sein

1 
nach dem 

~atze des W1derspruchs; und da ist sie jederzeit zwe1teilig (quod
ltbet ens est aut A attt non A).· Oder sie ist B,Y~tretia c h· und 
wenn sie in ~iesem Faile aus Begriffcn a. pn or1 nicht, ~ie in 
der Mathematik, aus der a priori dem :Begriffe korrespondierenden 
Anschauung) s~ll ·geflihrt werden , so mull nach demjenigen, was 
zu der. synthetlschP;n Einheit iiberhaupt erforderlich ist, namlich 
1) B~nsru~g. 2) . eiu..l3e.d.ingtea, 3) der Begriff, der aua der Ve1·· 
e1?lgiili'g(res :B e.dmgt~n mit ~cine~ :Bedingung entspringt, die Ein
tellung notwendtg Trichot{)mle sem. 

8* 
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Erster Abschnitt. 

Analytik der asthetischen 
U rteilskraft. 

Erstes Buch. 

Analytik des Schtinen. 

Erstes Moment 

des Gesohma.oklurteils"'), der QuaJ.itu.t na.oh. 

§ 1. 
,Das GesohmaekaurteU lat lsthetlseh. 

3 

Um zu unterscheiden, ob etwas schOn sei oder nicht, be
ziehen wir die Vorstellung nicht durch den Verstand auf das 
Objekte zum Erkenntnisse, sondern durch die Einbildungskraft 
(vielleicht mit dem Verstande verbunden) auf das Subjekt und 4 
da.s Gefiihl der Lust oder Unlust desselben. Das· Geschmacks
urteil ist also kein Erkenntnisurteil, mithin nicht logisch, son
darn asthetisch, worunter man dasjenige versteht, dessen Be
stimmungsgrund nicht anders als subjektiv sein kann. Alle 
Beziehung der Vorst.ellungen, selbst die der Empfindungen, 
aber kann objektiv sein (und da bedeutet sie das Reale einer 

"') Die Definition des Geschmacks, welohe hier zum Grunde 
gelegt wird, ist: dail er das Vermogen der Beurteilung dea Sohi,inen 
sei Waa aber da.zu erfordert wird, um einen Gegenstand achOn 
zu nennen, das mull die Analyse der Urt.&l.e dee Gesohmacks 
entdecken. Die Momente, worauf diese Urteilskraft in ihrer Re-
6e%ion acht hat, habe ich nach Anleitung der logischen FuDkti.onen 
zu urteilen, aufgeaucht (denn im Geschmackeurteile iat immer noch 
eine Beziehu.ng auf den Veratand enthalten). Die der Qualitit 
habe ich zuerat in Betrachtu.ng gezogen, weil das iiathetisohe Urteil 
Uber daa Schone auf di~e zuent Riiokaicht nimmt. 
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empirischen Vorstellung); nur nicht die auf das Gefiihl der 
Lust und Unlust, wodurch gar nichts im Objekte bezeichnet 
wird, sondern in der das Subjekt, wie es durch die Vorstellung 
affiziert wird, sich selbst fiihlt. 

Ein regelma.Oiges, zweckmaDiges Gebliude mit seinem Er
kenntnisvermogen (es sei in deutlicher oder verworrener Vor
s tellungsar t) zu befassen, ist ganz etwas anderes, als sich 
dieser Vorstellung mit der Empfindung des Wohlgefallens be
wuDt zu sein. Hier wird die Vorstellung ganzlich auf das 
Subjekt und zwar auf das Lebensg.,efiihl desselben, unter dem 
~amen des Gefiibls der Lust o"aer Unlust, bezogen; welches 
ein ganz besonderes Unterscheidungs- und Beurteilungsver
mogen griindet, das zum Erkenntnis nichts beitrligt, sondern 

5 nur die gegebene Vorstellung im Subjekte gegen das ganze 
Vermogen der Vorstellungen halt, dessen sich das Gemiit im 
Gefiibl seines Zustandes bewufJt wird. Gegebene Vorstellun
gen in einem Urteile konnen empirisch (mithin asthetisch) sein; 
das Urteil aber, das durch sie gefallt wird, ist logisch, wenu 
jane nur im Urteile auf das Objekt bezogen werden. Umge
kehrt aber, wenn die gegebenen Vorstellungen gar rational 
waren, wiirden aber in einem Urteile lediglich auf das Subjekt 
(sein Gefiibl) bczogen, so ist es sofern jederzeit listhetisch. 

§ 2. 

Das Wolllgetallen , welches das Geschmaeksuruil bestlmmt, 
ist ohne alles Interesse. 

Interesse wird das Woblgefallen genannt, das wir mit der 
Vorstellung der Existenz eines Gegenstandes verbinden. Ein 
solches hat daber immer zugleich Beziehung auf das Begeh
rungsvermogen, entweder als Bestimmungsgrund desselben, 
oder doch als mit dem Bestimmungsgrunde desselben notwen
dig zusammenhangend. Nun W'ill man aber, wenn die Fragc 
ist, ob etwas schon sei, nicht wissen, ob uns oder irgend jemand 
an der Existenz der Sacha irgend etwas gelegen sei, oder auch 
nur gelegen sein konne; sondern, wie wir sie in der blofJen 
Betraohtung (Anschauung oder Reflexion) beurteilen. Wenn 

6 mich jemand iragt, ob ioh den Palast, den ioh vor mir sehe, 
schOn .finde, so mag ich zwar sagen: ich Iiebe dergleichen 
Dingo nicht, die blo[J fiir das Angaffen gemacht sind, oder, 

/) 
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r ~ f 
wle jener irokesische Sachemo.): ihm gefalle in Paris nichts 
besser als die Garkiichen; ich kann noch iiberdem au.f gut 
Rousseauisch auf die Eitelkeit der GroDenb) schmahlen, 
welche den SchweiD des Volks auf so entbehrliche Dinge 
verwenden; ich kann mich endlich ga r Ieicht iiberzeugen, daD, 
wenn ich mich auf einem unbewohnten Eilande, ohne Hofi-
nung, jemals wieder zu Menschen zu kommen, beflinde, und 
ich durch meinen bloDen Wunsch ein solches Prachtgebaudc 
hinzaubern konnte, ich mir auch nicht einmal diese Miihe dar-
urn geben wiirde, wenn ich schon eine Hiitte hatte, die mir be-
quem genug ware. Man kann mir alles dieses einraumen und 
gutheiDen; nur davon ist jetzt nioht die Rede. Man will nur 
wissen: ob diese bloDe Vorstellung des Gegenstandes in mir 
mit Wohlgefallen begleitet sei~ so gleichgiiltig icb auch immer 
in Ansehung der Existenz des Gegenstandes dieser Vorstellung 
sein mag. Man sieht Ieicht, daD es auf das, was ich aus dieser 
Vorstellung in mir selbst mache, nicht auf das, worin ich von ) 
d~r Existenz des Gegenstandes a bhange, ankomme, urn zu I 
sagen, er sei sclion, und zu beweisen, ich babe Geschmack. 
Ein jeder muD eingestehen, daD dasjenige Urteil tiber Schon-
heit, worin sich das mindeste Interesse mengt, sehr parteilich 
und kein reines Geschmacksurteil sei. Man muD nicht im - j 

mindesten fiir die Existenz der Sacha eingenommen, sondern 7 
in diesem Betracht ganz gleichgiiltig sein, urn in Sachen des 
Geschmacks den Richter zu spielen. 

Wir konnen aber diesen Satz, der von vorziiglicher Erheb
lichkeit ist, nicht besser erlautern, als wenn wir dem reinen 
uninteressierten *) Wohlgefallen im Geschmacksurteile das
jenige, was mit Interesse verbunden ist, entgegensetzen; vor
nehmlich, wenn wir zugleich gewiD sein konnen, daD es nicht 
mehr Arten des Interesse gebe, als die eben jetzt namhaft 
gemacht werden sollen. 

*) Ein Urteil iiber einen Gegenstand des'Wohlgefallens kann 
ganz uninteressiert, aber doch sebr interessant sein, d. i. es 
griindet sich auf keinem Interesse, aber cs bringt ein Interesse 
bervor; dergleicben sind alle reinen moraliscben Urteile. Aber 
die Gescbmacksurteile begriinden an sich auch gar kein Interesse. 
Nur in der Gesellscbaft wird es interessant, Gcschmack zu ~ 
habcn, wovon-cre.r~ in der Folge angezeigt werden wird. 

a) = indianischer Hauptliog (vgl. Kantstudien I 155 f.). 
b) 1. uod 2. Aufi. stelleil scblechtor: .auf die Eitelkeit der 

Grofien auf gut R ousseauis oh". 
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§ 3. 
Das Wohlrefallen am A..u g eu ehm en 1st mit Interesse 

verbunden. 

Angenehm ist das, was de n Sinnen in der E mp
f in dung gefallt. Bier zeigt sich nun so fort die Gelegenheit, 
eine ganz gewohnliche Verwechslung der doppelten Bedeu
tung, die das Wort Empfindung haben kann, zu riigen und dar
auf aufmerksam zu machen. Alles Wohlgefallen (sagt oder 

8 denkt man) ist selbst Empfindung (einer Lust). Mithin ist 
alles, was geflillt, eben hierin, da'D es gefallt, angenehm (und 
nach den verschiedenen Graden oder auch Verhaltnissen 
zu anderen angenehmen Empfindungen anmutig, lieblich, 
ergotzend, erfreulich usw.). Wird aber das eingeraumt, 
so sind Eindriicke der Sinne, welche die N eigung, oder Grund
satze der Vernunft, welche den Willen, oder bloDe&) reflek
tierte Forman der Anschauung, 'welche die Urteilskraft be
stimmen, was die Wirkung auf das Gefiihl der Lust betrifft, 
ganzlich einerlei. Denn diese ware die Annehmlichkeit in 
der Empfindung seines Zustandes; und da doch endlich aile Be
arbeitung unserer Vermogen auf das Praktische ausgehen und 
sich darin als in ihrem Ziele vereinigen muD, so konnte man ihnen 
keine andere Schatzung der Dinge und ihres Wertes zumuten, 
als die in dem Vergniigen besteht, welches sie versprechen. 
Auf die Art, wie sie dazu gelangen, kommt es am Ende gar 
nicht an; und da die Wahl der Mittel hierin allein einen Unter
schied machen kann, so konnten Menschen einander wohl der 
Torheit und des Unverstandes, niemals aber der Niedertrach
tigkeit und Bosheit beschuldigen; weil sie doch alle, ein jeder 
nach seiner Art die Sachen zu sehen, nach einem Ziele laufen, 
welches fiir jedermann das Vergniigen ist. 

Wenn eine Bestimmung des Gefiihls der Lust oder Un
Just Empfindung genannt wird, so bedeutet dieser Ausdruck 
etwas ganz anderes, als wenn ich die Vorstellung einer Sache 
(durch Sinne, als eine zum Erkenntnisvermogenb) gehOrige 

9 Rezeptivitat) Empfindung nenne. Denn im letzteren Faile wird 
die Vorstellung auf das Objekt, im ersteren aber lediglich auf 
das Subjekt bezogen, und dient zu gar keinem Erkenntnisse, 

a) Erdmann: ,blo.O" 
b) 1. A.uft.: nErkenntnie" 

... 

... 
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nuch nicht zu demjenigen, wodurch sich das Subjekt selbst er
kennt. 

Wir verstehen aber in der obigen Erkllirung unter dem 
Worte Empfindung eine objektive Vorstellung der Sinne; und 
urn nicht immer Gefahr zu laufen, miDgedeutet zu warden, 
wollen wir das, was jederzeit bloD subjektiv bleiben muD 
und schlechterdings keine Vorst-ellung eines Gegenstandes 
ausmachen kann, mit dem sonst iiblichen Namen des Gefiihls 
benennen. Die griine Farbe der Wiesen gehort zur o bj ek
t i v en Empfindung, als Wahrnehmung eines Gegenstandes des 
Sinnes; die Annehmlichkeit derselben aber zur subjeUiven 
Empfindung, wodurch kein Gegenstand vorgestellt wird: d. i. 
zum Gefiihl, wodurch der Gegenstand als Objekt des Wohlge-
fallens (welches kein Erkenntnis desselben ist) betrachtet wird. 

DaD nun maine) Urteil tiber einen Gegenstand, wodurch 
ich ibn fiir angenehm erklare, ein Interesse an demselben 
ausdriicke, ist daraus schon klar, daD es durch Empfindung 
eine Begierde nach dergleichen Gegenstandeb) rege macht, 
mithin das Wohlgefallen nicht das bloDe Urteil tiber ibn, son-
darn die Beziehung seiner Existenz auf meinen Zustand, so-
fern er durch ein solches Objekt affiziert wird, voraussetzt. 
Daher man von dem Angenehmen nicht bloD sagt: es ge- 10 
fiill t, sondern: es ver gniigt. Es ist nicht ein bloDer Bei-
fall, den icb ihm widme, sondern Neigung wird dadurch er-
zeugt; und zu dem, ·was auf die lebhafteste Art angenebm ist, 
gehort so gar kein Urteil tiber die Beschaffenheit des Ob-
jekts, daD diejenigen, welche immer nur auf das GenieDen 
ausgehen (denn das ist das Wort, womit man das Innige des -*" 
Yergniigens bezeichnet), sich gern alles Urteilensc) tiberheben. 

§4. 

Du Wohlgefallen am Guten ist mit Interesse nrbuoden. 
Gut ist das, was vermittelst der Vernunft, durch den 

bloDen Begriff, geflillt. Wir nennen einiges wozu gut (das 
Niitzliche), was nur als Mittel geflillt; ein anderes aber an 
s ich gut, was fiir sich selbst gefallt. In beiden ist immer 

a) Hartenstein: ,ein~ 
b) So auch Erdmann. 1. A.ufl..: ,Gegenstinde" (Druckfebler); 

2 und 3. A.ufl. haben daraus den Plural ,Gegenstiinden" gemaoht. 
o) Hartenstein: , Urteila" 
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der Begrif.f eines Zwecks, mithin das Verhiiltnis der Ver
nunft zum (wenigstens moglichen) W oil en, folglich ein W ohl
gefallen am Dasein eines Objekts oder einer Handlung, d. i. 
irgendein Interesse enthalten. 

Urn etwas gut zu fioden, mull ich jederzeit wissen, was 
der Gegenstand fUr ein Ding sein solle, d. i. einen Begriff von 
demselben haben. Urn Schonheit woran zu finden, habe icb 
das nicht notig. Blumen, freie Zeichnungen, ohne Absicht 

11 ineinander geschlungene Ziige, unter dem Namen des Laub
werks, bedeuten nichts, bangen von keinem bestimmten Be
griffe ab und gefallen doch. Das W ohlgefallen am Schon en 
mu.O von der Reflexion iiber einen Gegenstand, die zu irgend
einem Begriffe (unbestimmt welchem) fiihrt, abbangena), und 
unterscheidet sich dadurcb auch vom Angenehmen, welches 
ganz auf der Empfindung beruht. 

Zwar scheint das Angenehme mit dem Guten in vieleu 
Fallen eincrlei zu sein. So wird man gemeiniglich sagen: alles 
(vornehmlich clauerhafte) Vergniigen ist an sich selbst gut; 
welches ungefaht· soviel heiLH, als: dauerhaft angenehm oder 
gut sein ist einerlei. Allain man kann bald bemerken, da.O 
dieses blo13 eine fehlerhafte Wortvertauschung sei, da die Be
griffe, welche diesen Ausdriicken eigentiimlich anhangen, kei
neswegs gegeneinander ausgetauscht werden konnen. Das 
Angenehme, das, als ein solches, den Gegenstand lediglich in 
Beziehung auf den Sinn vorstellt, mull allererst durch den 
Begriff eines Zwecks unter Prinzipien der Vernunft gebracht 
warden, urn es, als Gegenstand des Willens, gut zu nennen. 
Da13 dieses aber alsdann eine ganz andere Beziehung auf das 
Wohlgefallen sei, wenn ich das, was vergniigt, zugleich gut 
nenne, ist daraus zu ersehen, da.O beim Guten immer die Frage 
ist, ob es blo.O mittelbar-gut oder unmittelbar-gut (ob niitz. 

12 lich oder an sich gut) sei; da hingegen beim Angenehme~ , 
hieriiber gar nicht die Fraga sein kann, indem das Wort jeder'/'1/j /
zeit etwas bedeutet, was UJl!Jilltelbar gefiillt. (Ebenso ist V /J 
auch mit dem, was iciJ. .•. ac.holl nenne, bewandt.) 

Selbst in den gememsten Reden unterscheidet man das 
Angenehme vom Guten. Von einem durch Gewiirze und andere 
Zusatze den Geschmack erhebenden Gericht-e sagt man ohne 
Bedenken, es sei angenehm, und gesteht zugleich, da.O es 

a) 2. A ufl.: ,abhiingen" 
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nicht gut sei; wei! es zwar unmittelbar den Sinnen behagt, 
mittelbar aber, d. i. durch die Vernunft, die auf die Folgen 
hinaussieht, betrachtet, mi.Oflillt. Selbst in der Beurteilung 
der Gesundheit kann man noch diesen Unterschied bemerken. 
Sie ist jedem, der sie besitzt, unmittelbar angenehm (wenig
stens negativ, d. i. als Entfernung aller korperlichen Schmer
zen). Aber urn zu sagen, da.O sie gut sei, mu.O man sie 
noch durch die Vernunft auf Zwecke richten, niimlich da.O sie 
ein Zustand ist, der uns zu allen unseren Geschiiften aufgelegt 
macht. In Absicht der Gliickseligkeita.) glaubt endlich doch 
jedermann, die groOte Summe (det· Menge sowohl als Dauer 
nach) der Annehmlichkeiten des Lebens ein wahres, ja sogar 
das hochste Gut nennen zu konnen. Allein auch dawider 
straubt sich die Vernunft. Annehmlichkeit ist Genu.O. Ist 
es aber auf diesen allein angelegt, so ware es toricht, skru
pulos in Ansehung der Mittel zu sein, die ihn uns verscbaffen, 
ob er leidend, von der Freigebigkeit der Natur, oder durch 
Selbsttatigkeit und unser eigenes Wirken erlangt ware. Da.O 
aber eines Menschen Existenz an sich b) einen Wert habe, 13 
welcher blo13 lebt (und in dieser Absicht qoch so sehr ge
schaftig ist), um zu genie13en, sogar wenn (!r dabei anderen, 
die alle ebensowohl nur aufs Genie13en ausgehen, als Mittel 
dazu aufs beste beforderlich ware, und zwar darum, wei! er 
durch Sympathie alles Vergniigen mit genosse: das wird sich 
die Vernunft nie iiberreden lassen. Nur durch das, was er 
tut, ohne Riicksicht auf Genu13, in voller Freiheit und unab
bangig von dem, was ihm die Natur auch leidend verschaffen 
konnte, gibt er seinem Dasein als der Existenz einer Person 
eineu absolutenc) Wert; und die Gliickseligkeit ist, mit der 
ganzen Fiille ihrer Annehmlichkeit, bei weitem nicht ein un
bedingtes Gut.*) 

*) Eine Verbindlichkeit zum Geniellen ist eine oft'enbnre t,n. 
gereimtheit. Eben das mull also auch cine vorgegebcno V crbind· 
lichkeit zu allen Handlungen sein, die zu ihrem. Zielo bloll das 
Geniellen haben: dieses mag nun so gcistig nus~edacbt (oder 
verbriimt) seiu, wie es wolle, und wenn es auch e1n mystischer, 
sogenannter himmlicher Genull ware. 

a) 1. Aufl.: ,Aber von der Gliickseligkeit" usw. 
b) ,.an sicb" fehlt in der 1. Auf!. 
c) ,,a.bsolutcn" fehlt in de1· 1. Ann. 
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Aber ungeachtet aller dieser Verschiedenheit zwischen 
dem Angenehmen und Guten, kommen beide doch darin iiber
ein, da.O sie jederzeit mit einem Interesse an ihrem Gegen
stande ver.bunden sind, nicht allein das Angenehme (§ 3), 
und das mittelbar Gute (das Niitzliche), welches als Mittel zu 
irgendeiner Annehmlichkeit gefallt, sondern auch das schlech
terdings und in aller Absicht Gute, namlich das moralische, 
welches das hochste Interesse bei sich fiihrt. . Denn das Gut~ 

14 ist das Objekt des Willens (d. i. eines durch Vernunft be
stimmten Begehrungsvermogens). Etwas aber wollen und an 
dem Dasein desselben ein Wohlgefallen haben, d. i. daran ein 
Interesse nehmen, ist identisch. 

§ 5. 
Y orglelchuug der drei Sllozlflseh versohiedenen .Arten des 

W ohlgefallens. 

Das Angenehme und Gute haben beide eine Beziehung 
auf das .Begehr~ngsvermogen, und fiihren sofern, jenes ein 
pa.tholog!Sch~bedmgtes (durch Anreize, stimulos), dieses ein 
remes prakt1sch~ W ohlgefallen bei sich, welches nicht blo!3 
durch ~ie Vorstellung des Gegenstandes, sondern zugleich 
durch d1e vorgestellte Verkniipfung des Subjekts mit der Exi
stenz desselben. besti.mmt wird. Nicht blo.O der Gegenstand, 
sondern auch d1e Ex1stenz desselben gefallta). Dagegenb) ist 
das Gesc~m~cksurteil. blo.O kontemp lativ, d. i. ein Urteil, 
welches, md1fferent m Ansehung des Daseins eines Gegen
standes, nur seine Beschaffenheit mit dem Gefiihl der Lust und 
Unlust zusammenhalt. Aber diese Kontemplation selbst ist 
auch nicht auf Begriffe gerichtet; denn das Geschmacksurteil 
i~t kein Erkenntnisurte1l (weder ein theoretis'Clies noch prak
tisches)c), und daher auch nicht auf Begriffe gegriindet oder 
auch auf solche abgezweckt. 

Das Angenehme, das Schone, das Gute bezeichnen also 
drei verschiedene Verhaltnisse der Vorstellungen zum Gefiihl 

15 d~~ Lust und Unlust, in Beziehung auf welches wir Gegen
stando oder Vorstellungsarten voneinander unterscheiden. 
Auch sind die jedem angemessenen Ausdriicke, womit man 

a) "Nioht bloB ... gefallt." Zusatz der 2. Aufl. 
b) Kant: "Daher"; korr. Rosenkranz. 
o) 1. Auf!. hat nur nErkenntnieurteil (ein theoretiaches)". 

r 
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die Komplazenz in denselben bezeichnet, nicht einerlei. An
genehm hei.Ot jemandem das, was ihn vergniigt; schon, 
was ibm blo!3 gefii.llt; gut, was geschii.tzt, gebilligt"), 
d. i. worin von ihm ein objektiver Wert gesetzt wird. An
nehmlichkeit gilt auch fiir vernunftlose Tiere; Schonheit nur 
fiir Menschen, d. i. tierische, aber doch Yerniinftige W esen, --\ 

l aber auch nicht blo.O als solche (z. B. Geister), sondern zu
gleich als tierischeb) ; das Gute aher fiir jedes verniinftige 
':W esen iiberhaupt. Ein Satz, der nur in der Folge seine voU
stiindige Bechtfertigung und Erklarung bekommen kann. Man 
kann sagen: da.O unter allen diesen drei Arten des W ohl-
gefallens das des Ges~hmacks am Schonen einzig und allein 
ein uuinteressiertes und freies Wohlgefallen sei; denn kein A 
Interesse, weder das der Sinne noch das der Vernunfto), 
zwingt den Beifall ab. Daher konnte man von dem Wohl
gefallen sagen: es beziehe sich in den drei genannten FiUlen 
auf Neigung oder Guns t oder Achtung. Denn Gunst ><( 
ist das einziged) freie Wohlgefallen. E,in Gegcnsland der Nei-
gung und einer, welcher durcq. ein Vernunftgesetz uns zum 
Begehren auferlegt wird, lassen uns keine Freiheit, uns selbst 
irgend woraus einen Gegenstand der Lust zu machen. Alles 16 
Interesse setzt Bediirfnis voraus oder bringt eines hervor, und 
als Bestimmungsgrund des Beifalls, Ia.Ot es das U rteil iibe; 
den Gegenstand nicht mehr frei sein. 

Was das Interesse der Neigung beim Angenehmen be
trifft, so sagt jedermann: Hunger ist der beste Koch, und 
Leuten von gesundem Appetit schmeckt alles, was nur e.Obar 
ist; mithin beweist ein solches W ohlgefallen keine Wahl nach 
Geschmack. Nur wenn das Bediirfnis befriedigt ist, kann man 
unterscheiden, wer unter vielen Geschmack babe oder nicht. 
Ebenso gibt es Sitten (Konduite) ohne Tugend, Hoflichkeit 
ohne W ohlwollen, Anstiindigkeit ohne Ehrbarkeit usw. Denn 
wo das sittliche Gesetz spricht, da gibt es objektiv e) waiter 
keine freie .Wahl in Ansehung dessen, was zu tun sei; und 
~eschma~k m s~iner Auffiihrung (oder in Beurteilung anderer 
threr) ze1gen, 1st etwas ganz anderes, als seino moralische 

a) ,gebilligt" Zusatz der 2. Aufl. 
b) Die Worte ,aber auch ••. tierische'' fehlen in der 1. Autl. 
c) 1. Au fl.: ,ein I nteresse, sowohl das der Sin no nla das" usw. 
d) 8. Au fl.: ,.einzig" ' 
e) 1. Auf!..: ,auch" (statt ,objektiv"). 
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Denkungsart au.Oern; denn diose enthii.lt ein Gebot und bringt 
ein Bedtirfnis bervor, da bingegen der sittlicbe Geschmack 
mit den Gegenstanden des W ohlgefallens nur spielt, ohne sich 
an einen a) zu haugen. 

Aus d em e r sto n Mom ente g efolgerte Erk la rung des 
Sc honen. 

Geschma.c k ist das Beurteilungsvermogen eines Gegen
standes oder einer Vorstellungsart durch ein Wohlgefallen 
oder Milliallen ohne a ll es Int e r esse. D~ Gegenstand eines 
solchen Wohlgefallens heiDt schon. -

17 Zw e ites Mome n t 

des Geschma.oksurteils, namlich seiner Qua.ntit at n a.ch. 

§ G. 

Das Scltone 1st das, was oboe Beg1·i11'e als Objekt eincs 
allge moluen Wohlgofallens Yorgestellt wtrd. 

Dieso Erklarung des Schonen kann aus der vorigen Er
klarung desselben, a ls eines Gegenstandes des W ohlgefalle_ns 
ohne alles Interesse, gefolgert warden. Denn das, wovon Je
mand sich bewu.Ot ist, da.O das Wohlgefallen an demselben bei 
ibm selbst ohne alles Interesse sei, das kann derselbe nicht 
anders als so beurteilen, da.O es einen Grund des W ohlgefal
lens ftir jedermann enthalten mtisse. Denn da es sich nicht 
auf irgendeine Neigung des Subjekts (noch auf irgendein an
dares iiberlegtes Interesse) griindet, sondern da der Ur teilende 
sich in Ansehung des Wohlgefallens, welches er dem Gegen
stande widmet, vollig f r e U iihlt: so kann er keine Privatbedin
gungen als Griinde des W ohlgefallens auffiiiaen, an die sich 
sein Subjekt allein hii.ngte b), und mu13 es daher a ls in dem
jenigen begriindet ansehen, was er auch bei jedem anderen 
voraussetzen kann; folglich mu.O er glauben Grund zu haben, 
~n ein ahnliches W oMgefallen zuzumQten. Er wird 

18 daher vom SchOnen so sprechen, als ob Schonheit eine Be-

a) Knot: , eincs"; korr. Erdmann; 
b) 1. uncl 2. Auf!.: , bingo" 

I 
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schaffenheit des Gegenstandes und das Urteil logisch waren) 
(durch Begriffe vom Objekte ein Et·kenntnis desselb~n aus
mache)a); ob es gleich nur asthetisch ist und blo.O eme _Be
ziehung der VorsteUung des Gegenstandes auf das SubJekt 
enthalt; darum, weil es doch mit dem logischen die Ahnlich- ~ 
keit hat dal3 man die Giiltigkeit desselben fiir jedermann 
<laran v~rauS§mzen kann. Aber auS""Begrltreii kann diose All
gememneif auch nicht entspringen. Denn von Begrifien gibt 
es keinen Obergang zum Gefiihlo der Lust odcr Unlust (aus
rrenommen in reinen praktischen Gesetzen, die aber ein Intor
~sse bei s ich fiihren, dergleichen mit dem roinen Geschmacks
urteile nicht verbunden ist). Folglich mul3 dem Goschmacks
urteile, mit dem Bewu.otsein der Absonderung in demselbcn 
von allem Interesse, ein Anspruch auf Giiltigkoit fiir jeder
mann ohne auf Objekte gestellte Allgemeinheit anbangen b), 
<1. i. ~s mul3 damit ein Anspruch auf subjektive Allgemein
hcit verbunden sein. 

§ 7. 

' ' or glclclmng des Schiiuen mit <lem .1.ugouehmou mul Onteu 
dur clt obiges 1\lcrkmal. 

I n Ansehung des An geneh men bescheidet sicb ein jeder . 
dal3 sein Urteil, welches er auf ein Privatgefiihl griindet, untl 
wodurch er von einem Gegenstande sagt, da.O cr ihm gofalle, 
sich auch blo.l3 auf seine Person einschranke. Dahet· ist er 
es gern zufrieden, da.O, wenn er sagt: der Kanal'ienaekt ist an- 1!) 
genehm, ibm ein anderer den Ausdruck vet·bessere und ihn 
cr innerc, er so lie sagen: er ist mit· angenehm; und so nicht 
allein im Geschmack der Zunge, des Gaumens und des Schlun
des, sondern auch in dem, was fiil' Augen und Ohren jedem 
angenehm sein mag. Dem einen ist die violette Farbe sanft 
und lieblich, dem anderen tot und erstorben. Einar liebt den 
1'on der Blasinstrumente, der andere den von den Sait.eninstru
menten. Dariiber in der Absicht zu straiten, um das Urteil 
anderer, welches von dem unsrigen verschiedcn ist, gleich als 
ob es diesem logisch entgegengesetzt ware, fiir unrichtig zu 

u) Das n wlire" steht bei Kant erst hinter der folgondcu Pal·eu
thcae. Auch Erdmann stellt um wie wit· , wiibt·end Wimlelbaud 
statt deascn ,.ausmache" in ,,ausmacbend" veriinder t. 

b) 1. und 2. Auf!. : , anhangen" 
Knnt, Kritlk der Urtoilskrllft. ·I 
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schelten, ware Torheit; in Ansehung des Angenehmen gilt 
alsoa) der Grundsatz: ein jeder hat seinen eigenenb) Ge
schmack (der Sinne). 

Mit dem Schonen ist es ganz anders bewandt. Es ware 
(gerade umgekehrt) lacherlich, wenn jemand, der sich auf 
seinen Geschmack et\vas einbildete, sich damit zu rechtfertigen 
gecllichtec): dieser Gegenst.and (das Gebaude, was wir sehen, 
das Kleid, was jener tragt, das Konzert, was wir hOren, das 
Gedicht, \Velches zur Beurteilung aufgestellt ist) ist fiir mich 
schon. Denn er muD es nicht schon nennen, wenn es blofl 
ihm gefiillt. Reizd) und Annehmlichkeit mag fiir ibn vieles 
haben, darum beklimmert sich niemand; wenn er aber etwas 
fiir schon ausgibt, so mutet er anderen ebendasselbe Wohl
gefallen zu; er urteilt nicht blofl fiir sich, sondern fiir jeder-

20 mann, und spricht alsdann von der SchOnheit, als ware sie 
eine Eigenschaft det· Dinge. Er sagt daher: die Sacha ist 
schon; und rechnet nicht etwa darum auf anderer Einstim
mung in sein Urteil des Wohlgefallens, weil er sie mehrmalen 

'( mit dem aeinigen einstimmig befunden hat, sondern fordert 
es von ihnen. Er tadelt sie, wenn sie anders urteilen, und 
spricht ibnen den Geachmack ab, von dem er doch verlangt, 
daD sie ibn haben sollen; und aofern kann man nicbt sagen: 

.., ein jeder hat seinen besonderen e) Geschmack. Dieses wiirde 
" soviel heiDen, als: es gibt gar keinen Geschmack, d. i. ein 

listhetisches UrteiJ, welches auf jedermanns Beistimmung 
rechtma1ligen Anspruch machen konnte. 

Gleichwohl findet man auch in Ansehnng des Angeneh
men, daD in der Benrteilung desselben sich Einhelligkeit 
unter Menschen antreffen lasse, in Absicht auf welche man 
doch einigen den Geschmack abspricht, anderen ihn zugesteht, 
und zwar nicht in der Bedeutung als Organsinn, sondern als 
Beurteilungsvermogen in Ansehung des Angenehmen iiber
haupt. So sagt man von jemandem, der seine Gii.ste mit An
nehmlichkeiten (des Genusses durch aile Sinne) so zu unter
halten wei.O, daD es ihnen insgesamt gefiillt: er babe Ge-

a) 1 . .Au!!..: ,und in .Anaehung des .Angenehmen gilt der 
Grundaatz" 

b) 1. Aufl.: ,heaondern" 
c) Erdmann fu~t der Deutlichkeit wegen hinzu: 11dn.ll er sagte" 
d) 1. Auf!.: ,Etnen Reiz" 
e) ErJmann: ,eigencn" (vgl. .Anm. b). 
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schmack. Aber bier wird die Allgemeinheit nur komparativ 
genommen; und da gibt es nur generale (wie die empirischen 
aile sind)a), nicht uni~rsale Regeln, welche letztere das 
Gescbmacksurteil iiber aas Scru>ne sich unternimmt oder dar
auf Anspruch macht Es ist ein UrteiJ in Beziehung auf die 21 
Geselligkeit, sofern sie auf empirischen Regeln bernht. In 
Ansehung des Gut-en machen die Urteile Z\var auch mit Recht 
auf Giiltigkeit fiir jedermann Aii.spruch; allein das Gute wird 
nur durch einen Be griff als Objekt eines allgemeinen Wohl
gefallens vorgest-ellt, welches weder beim Angenehmen noch 
beim Schonen der Fall ist. 

§ 8. 
Die Allgemelnhelt des W ohlgefallens wird in elneot 

Geschmacksurtelle nur als subjekth -vorgestellt. 

Diese beaondere Bestimmung der Al!.gemeinheit eines as
thetischen Urteils, die aich in einem ~Ges;hiii».cksnrteile an
treffen lii.Dt, ist eine Merkwii;digk~iJ;, zwar nicht fiir den Lo
giker, aber wohl fiir den...-Transzendenta1Rbil9§ophen, welche 
seineb) nicht geringe Bemiihung auffordert, urn den Ursprung 
derselben zu entdecken, dafiir aber auch eine ,E!genschaft 
~Erkenntnisvermogens aufdeckt, welche ohne diese Zer- .J< 
ghederung unbekannt gebliebenc) ware. 

Zuerst mu.l3 man sich davon vollig iiberzeugen, daD man 
durch das Geschmacksnrteil (iiber das SchOnel.Jias._Wohlge- :y 
fallen an eill.elll-Ge~nsiande jed~rl!!!J.ln_ansinne,. ohne sich 
doch auf einem Begriffe zu griinden (denn da ware es das 
Gute); ~nd daD dieser Anspruch auf Allgemeingiiltigkeit so 
wesenthch zu einem Urteil gehOre, wodurch wir etwas filr 22 
scho n erklaren, da.l3, ohne dieselbe dabei zu denken es nie
ruand in die Gedanken kommen wiirde, diesen Ausdruck zu 
gebrauchen, sondern alles, was ohne Begriff gefallt, zum An
~en~hmen gez:iihlt werden wiirde, in Ansehung dessen man 
1eghchen d) semen Kopf fiir sich haben IaDt und keiner dem 
anderen Einstimmung zu seinem Geschmacksurteile zumutet 
welches doch im Geschmacksurteile iiber Schonheit jederzeit 

a) Die cin)<'eklammerten Worte feblen in der 1. A.ufl. 
b) 1. .Au A.: ,iLre" 
o) Erdmann will .,gebliehen" streiohen. 
d) 1. und 2. Aufl.: ,Jeglichem" 
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geschieht. Ich kann den ersten den Sinnengeschmack, den 
zweiten den Reflexionsgeschmack nennen, sofern der erstere 
bJoll .fcimturteile, der zweite aber vorgebliche gemeingtillige 

_..v (E.ubJike), beiderseits aber asthetische (nicht praktische) Ur
teile tiber einen Gegenstand, bJoO in Ansehung des VerhaJt
nisses seiner Vorstellung zum GefiihJe der Lust und UnJust, 
fallt. ~un ist es doch befremdlich, daD, da von dem Sinnen
geschmack nicht allein die Erfahrung zeigt, daO sein Urteit 
(der Lust oder Unlust an irgend etwas) nicht allgemein gelte, 
sondern jedermann auch von selbst so bescheiden ist, diesc 
ginstimmung auderen nicht eben anzusinnen (ob sich gleich 
wit·klich ofter eiuo sehr ausgebreitete Einhelligkeit auch in 
tliesen Urtoilen vorfindei), der Reflexionsgeschmack, der doch 
auch oft genug mit seinem Anspruchc auf die allgemeine Giil
tigkoit seines Urteils (tiber das Schone) fiir jedermann ab
~ewie.sen wird, wie die Erfahrung lehrt, gleichwohl es mog-

93 hch fmdon konno (welches er auch wirklich tut), sich Urteilo 
vorzustellen, die diese Einstimmung allgemein ford ern kOnnten, 
und sie in der 'l'at fiir jedes seiner Geschmacksurteile jeder
m~nn .zumutet, ohne dall die Urteilenden wegen der Moglich
kelt emes solchen Anspruchs im Streite sind, sondern sich nur 
in besonderen Fallen wegen det· richtigen Anwendung dieses 
Vermogens nicht einigen konneu. 

Bier ist nun allererst zu merken, daD eine Allgemeinheit 
die nicht au! Begriffen vom Objekte (wenngleich nur empi~ 
rischen) beruht, gar nicbt logisch, sondern iisthetisch .sei d. i. 
keine objektivo Quantiilit des Urteils, sondern nur eine subjek
tive enthalte; fiir weJche ich auch den Ausdruck Gemein
g.iiltigkeit, welcher die Giiltigkeit nicht von der Beziehung 
emer Vorstellung auf das Erkenntnisvermogen, sondern auf 
das Gefiihl der Lust und UnJust fiir jedes Subjekt bezeicbnet 
gebrauche. (Man kann sich aber auch desselben Ausdruck~ 
fiir die logische Quantit.at des Urteils bedienen wenn man 
nur dazusetzt: obj ektive Allgemeingiiltigkeit, 'zum Unter
schiede vo.n de: bJoD ~ubj~ktiven, welche allemal asthetisch ist.) 

Nun 1St em obJektlv allgemeingtiltiges Urteil auch 
jederzeitsubjektiv, d. i. wenn das Urteil ftir alles, was unter einem 
angegebenen Begriffe enthalten ist, gilt, so gilt es auch fiir 
jedermann, der sich einen Gegenstand durch diesen Begriff vor
stellt. Aber von einer subjektiven AllgemeingtiJtigkeit 

~4 d. i. der asthetisohen, die auf keinem Begriffe beruht, !Ji.Dt sic}; 

.. 

-. 
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nicht auf die logische schliellen; wei! jeue Art Urteile gar 
nicht auf das Objekt g_eht. Eben darum aber mull auch die 
asthetische Allgemeinheit, die einem Urteile beigeJegt wird, 
von besonderer Art sein, wei! siea.) das Pradikat der Schon
heit nicht mit dem Begriffe des Objekts, in seiner ganzeu 
1ogischen b) Sphare betrachtet, verkntipft, und doch ebendas
selbe tiber die ganze Sphlire d er UrteiJenden ausdehnt. 

In Ansehung der logischen Quantiilit sind aile Ge
schmacksurteile e inzelne Urteile. Denn wei! ich den Gegen
stand unmittelbar an mein Gefiihl der Lust un:l Unlust haJten 
mull, und doch nicht durch Begriffo, so konnen jene nicht dio 
Quantitat objektiv-gemeingiiltiger Urteileo) haben; obgleich, 
wenn die einzelne Vorstellung des Objekts des Geschmacks
urteils nach den Bedingungen, die das letztere bestimmen, 
durch Vergleichung in einen Begrifi verwandelt wird, ein Jo
gisch allgemeinos Urteil daraus werden kann. ~.B. dio Rose, 
tlie ich anblicke, erklare ich durch oin Geschmacl<surtoil ttiL' 
schOn. J?agegen ist das Urteil, welches du1·ch VergJeichnug 
vielor einzeJnon entspiingt: die Rosen iiberhaupt sind schon. 
nunmehr nicht bloD als asthetisches, soudern als ein auf einem 
asthetischen gegrtindetes ~es Urtoil ausgeaagt. Nun isi 
das Urteil: die Rose ist (1m Geruched)) angonehm, zwar aucll 
ein asthetisches und einzelnes, aber kcin Geschmacks-, son
dern ein Sinnenurteil. Es unt~rscheidet sich uiimlich vom 
ersteren darin, daD das Geschmacksurteil eine iistheti- :.!5 
scho Quantitat der Allgemeinheit, d. i. der Giiltigkeit Iiir 
jedermann bei sich ftihrt, welche im Urteile tibet· das Au
genehme nicht angetroffen we1·den kana. N ur allein die U r
teile tiber das Gute, ob sie gleich auch das WohJgefallen an 
einem Gegenstande bestimmen, haben Jogische, nicht bloD as
thetische Allgemeinheit; denn sie gelt~n ,·om Objekt. als Er
kenntnisse desselben, und darum fiir jedermann. 

Wenn man Objekte bloll nach Begriffen beurteilt, so geht 
aile Vorstellung der SchOnheit verloren. Also kann es auch 
keine 'Regel geben, nach der jemand genotigt werden t;olttc, 
etwas ftir schon anzuerkennen. Ob ein Kleid, ein Haus, einc 

a) 2. und 3. Aufl.: ,sicb" 
b) , logischeu" fehlt in der 1. Au fl. 
c) 1. und 2. Aufi.: ,eines objektiv-gomeiugUltigon Urtoils" 
d) Kant: ,,Gebrauche"; korr. "Erdmann. 

" 
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Blume schOn sei, dazu laDt man sich sein Urteil durch keine 
Griinde oder Grundsiitze aufscbwatzen.a) Man will das Ob· 
jekt seinen eigenen Augen unterwerfen, gleich als ob sein 
Wohlgefallen von der Empfindung abhinge; und dennoch, wenn 
man den Gegenstand alsdann schon nennt, glaubt man eine 
allgemeine Stimme fiir sich zu haben, nnd macht A.nspruch 
auf den Beitritt von jedermann, da hingegen jede Privatemp
findung nur fiir den Betrachtenden alleinb) und sein Wohl
gefallen entscheiden wiirde. 

Bier ist nun zu sehen, daD in dem Urteile des Ge· 
schmacks nichts postuliert wird als eine solche allgemeine 
Stimme in Ansehung des Wohlgefallens ohne Vermittlung 
der Begriffe; mithin die Moglichke i t eines asthetischen Ur-

26 tells, welches zugleich als fiir jedermann giiltig angesehenc) 
warden konne. Das Geschmacksurteilselber postu lie r t nicht 
jedermanns Einstimmung (denn das kann nur ein logisch all· 
gemeines, wei! es Griinde anfiihren kann, tun), ~ sinnt nur ( 
jedermann diese Einstimmung an, als einen Fall der Regel, 
in Ansehung dessen esd) die Bestatigung nicht von Begriilen, 
sondern von anderer Beitritt erwar tet. Die allgemeine Stimme 
ist also nur eine Ideo (worauf sie beruhe, wird bier noch nicht 
untersucht). DaD der, welcher ein Geschmacksnrteil zu fallen 
glaubt, in der Tat dieser Idee gem1i13 urteile, kann ungewiD 
sein; aber daD er es doch darauf beziehe, mithin da!l es 
ein Geschmacksurteil sein solle, kiindigt er durch den Aus
druck der Schonheit an. Fiir sich selbst aber kann er durch 
das bloDe BewuDtsein der Absonderung alles dessen, was zum 
Angenehmen und Guten gehort, von dem W ohlgefalleu, was 
ibm noch iibrigbleibt, davon gewiD werden; und das ist alles, 
wozu er sich die Beistimmuug von jedermann verspricht: ein 
Anspruch, wozu unter diesen Bedingungen er auch berechtigt 
sein wiirde, wenn er nur wider sie nicht ofter fehlt~ und dar
urn ein irriges Geschmacksurteil fallt~.e) 

a) 1. Auf!.: .,abscbwatzen", 2. Aufl.: ,beschwatzen" 
b) 1. und 2. Auf!.: ,rur ihn allein" 
c) 1. und 2. Auf!.: .,betracbtet" 
d) 1. und 2. Au fl.: .,er" 
e) Statt der Worte: ,,wenn er - f'li.llte" hat die 1. A.ufl.: 

,wider die er aber often fehlt und da.rum ein irriges Geachmacka· 
urteil fa !let". 
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§ 9. 27 

Unt~l'Suobung der Frage: ob 1m Gesohmaoksurt~Ue das 
Gefdhl der Lust vor der Benrtellung des Gegenstllndes, 

oder dlese vor j ener Torhergehe. 
Die Auflosung dieser Aufgabe ist der Schliissel zur Kritik 

des Geschmacks und daher aller Aufmerksamkeit wiirdig. 
Ginge die Lust an dem gegebenen Gegenstande ~orher, 

und nur die allgemeine Mitteilbarkeit derselben sollte 1m Ge
schmacksurteile der Vorstellung des Gegens~n~es zuerka~nt 
werden, so wiirde ein solches Verfahren m1t s1c~. selbst .1m 
.Widerspruche stehen. Denn . derg.le~chen L~st wurde. keme 
andere als die bloDe Annehmhchke1t m der Smnenempfindung 
sein, und daher ihrer Natur nach nur Privatgiiltigkeit haben 
konnen weil sie von der Vorstellung, wodurch der Gagen· 
stand gegeben wir d, unmi~telba~ a~hinge.... . . 

Also ist es Q.ie allgememe 1htte1lungsfihii ke1t des Ge· --\ 
miitszustandes in der gegebenen Vorstellung, welche, als sub-1 
'jektive Bedingung des Geschmacksurteils, demselben zum 
Grunde Iiegen und die Lust an dem Gegenstande zur Folgo 
haben muD. Es kann aber uichts allgemein mitgeteilt werdon 
als Erkenntnis und Vorstellung, sofern sie zum Erkenntnis ge· 
hOrt. Denn sofern ist die letztere nur allein obiektiv, u~d h~t 
nur dadurch einen allgemeinen Beziehungspunkt, wom1t d1e 28 
Vorstellungskraft aller znsammenzustimm~n ~enoti~t \Vird. 
Soli nun der Bestimmungsgrund des Urtells uber d1ese all
gemeine Mitteilbarkeit der Vorstellung bloD subjektiv, namlich 
ohne einen Begriff vom Gegenstande ged~cht we~den, so .~an.n 
er kein anderer als der Gemiitszustand sem, der 1m Verhaltnis 
der Vorstellungskrafte zueinander angetroile~ ~ird, sofern 
Jie eine gegebene Vorstellung auf ErkenntDIS uberhaupt 
beziehen. . 

Die Erkenntuiskrafte, die durch diese Vorstellung insSp1el 
gesetzt werden, sind hierbei in einem freien Spiele, we.il kein 
bestimmter Begriff sie auf eine besonderea) Erkenntnisregel 
einschrankt. Also muD der Gemiitszustand in dieser Vorstel· 
lung der eines Gefiihls des freien Spiels ~~r Vorstellu~gs· ..-r
krafte in b) einer gegebenen Vorstellung zu emem ~rkeuntmsse 

o.) H artenstein: ,.bestimmte" 
b) 1. nnd 2. Auf!.: , an" 

/ 
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iiberhaupt sein. Nun gchoren zu eincr Vorstellung, wodurch 
ein Gegenstand gegeben wird, damit iiberhaupt daraus Er
kenntnis werde, Einbildungskraft ftir die Zusammensetzung 
des Mannigfaltigen der Anschauung, und Verstand ftir die 
Einheit des Begl'ifis, der die Vorstellungen vereinigt. Dieser 
Zustand eines freicn Spiels der Erkenntnisvermogen, bei 
einer Vorstellung, wodurch ein Gegenstand gegeben wird, muO 
sich allgemein mitteilen lassen; wei! Erkenntnis, als Bestim-

:t9 mung des Objekts, womit gegebene Vorstellungen (in welchem 
Subjekte es auch sei) zusammenstimmen sollen, die einzige 
Vorstellungsart ist, die fiir jedermann gilt. 

Die subjektive allgemeine Mitt"(lilbarkeit der Vorstellungs
art in cinem Geschmacksurtcile, da sie, ohne einen bestimmten 
Begriff vorauszusetzen, stattfinden soil, kann nichts andere.; 
als der Gemiitszustand in dem freien Spiele der Einbildung::;
kraft und des Verstandes (sofern sie untereinander, wie es zu 
einem Erkenntnisso iiberhauvt erforderl ch ist, zusamrilen
stimmen) sein; indom wir uns bewuf3t sind, daf3 dieses zum E~:
kenntnis iiberhaupt schickliche subjektive Verhaltnis ebenso~ 
wohl fiiL' jedermann gelten und Iolglich allgemein mitteilbar 
sein miisso, als es eino jede bestimmt"(l Erkenntnis ist, die doch 
immer auf jenem Verhaltnis als subjektiver Bedingung beruht. 

Diese blof3 subjoktive (iisthetische) Beurteilung des Ge
genstandes oder der Vorstellung, wodurch er gegeben wird, 
gebt nun vor der Lust an demselben vorher und ist der 
Grund dieser Lust an der Harmonie der Erkenntnisvermogen; 
auf jeneL' Allgemeinheit aber der subjekth·en Bedingungen dcr 
Beurteilung der Gegenstiinde griindet sich allein diese allge
gemeine subjektive Giiltigkeit des Wohlgefallens, welches wir 
mit der Vorstellung des Gegenstandes, den wir schon nennen, 
verbinden. 

Daf3 seinen Gcmiilszuslaud, sclbst auch nur in Ansehung 
der Erkenntnisvermogen, mitteilen zu kounen, eine Lust bei 
sich fiihre, konntc man aus dem natiirlichen Hauge des Men-

30 schen zur Geselli~eit (empirisch und psychologisch) leichtlich 
dartun. ' Das ist abor zu unserer Absicht nicht genug. Die 
Dust, die wir fiihlen, muten wir jedem anderen im Geschmacks
urteile als notwendig zu, gleich als ob es fiir eine Beschaffen
heit des Gegenstandes, die an ibm uach Begriffen bestimmt 
ist, anzusehen ware, wenn wir etwas schOn nennen; da doch 
Schonheit ohne Beziehung auf das Gefiihl des ~ubjekts fti r sich 
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nichts ist. Die Erorterung dieser Frago aber miissen wir um; 
bis zur Beantwortung derjenigen: ob und wie asthetische Ur
teile a priori moglich sind, vorbehalten. 

Jetzt bescbaftigen wir uns noch mit der minderen Frage: 
auf welche Art wir uns eineL' wechselseitigen subjekti>en 
Obereinstimmung der Erkenntniskrafte untereinander im Go
schmacksurteile bewullt warden, ob asthetisch durch den blof3en 
inneren Sinn und Empfindung, oder int"(lllektuell durcb das Bc
wuf3tsein unserer absichtlichen Tatigkeit, womit wir jene ins 
};piel setzen. 

Ware die gegebene Vorstelluug, welcho das Geschmacks
urteil veranlaf3t, ein Begriff, welcher Verstand und Einbil
dungskraft in der Beurteilung des Gegenstandes zu oinem Er
kenntnisse des Obiekts vereinigtc, so ware das Bewuf3tsein die
sea VerhiHtnisses intellektuell (wie im obioktiven Schematism 
cler Urteilskraft, wovon dieKritik handolt). Aber das Urteil waro 
auch alsdann nicht in Beziehung auf Lust und Unlust gofallt, 31 
mithin Jcein Geschmacksurteil. Nun bestimmt abot· d::u; Ge
schmacksurteil unabhangig von Begriffen das Objekt in An
sohung des Wohlge£alleus untl des l'didikats dcr Schonhcit. 
Also kann jeno subjektive Einheit des Vorbaltnissos sich nur 1 

Jurch Empfindung kenntlich machen. Illo.. Belebung beider 
Vermogen (cler Einbilduugskraft und des Verstandes) zu be
stimmter~), aber doch >ermittelst des Anlasses cler gegebenen 
Vorstellung einhelliger Tatigkeit, derjenigen namlioh, die zu 
einem Erkenntnis iiberhaupt gehOrt, ist die.,.Empfindung, deren 
allgemeine Mitteilbarkeit das Geschmacksurteil postuliert. Ein 
objektives Verhaltnis kann zwar nur gedacht, aber, sofem es 
seinen Bedingungen nach subjektiv ist, doch in der Wirkung 
auf das Gemiit empfunden worden; und bei einem Verhaltnisse, 
welches "keinen Begriff zum Grunde legt (wie das der Vor
stellungskrii!te zu einem Erkenutnisvermogen iiberhaupt), ist 
auch kein anderes Bewufitsein desselben, als durch Empfin
tlung der Wjrku~, die im erloichterten Spiele beider durCh 
wechselseit1ge Zusammenstimmung belebten Gemiitskr:i!te (der 
Einbildungskraft und des Verstandes) besteht, moglich. Eine 
Vorstellung, die als einzeln und ohne Vergleichung mit anderen 
dennoch eine Zusammenstimmung zu den Bedingungen der All
gemeinheit hat, welche das Geschaft des Verstandes iiberhaupt 

a) 1. nnd 2. Auf!. : ,u n bestimmter" . (so. bcgrifflicb) 
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ausmacht, bringt die Erkenntnisvermogen in die proportio
nierte Stimmung, die wir zu allem Erkenntnisse fordern, und 

32 daher auch fiirn.) iedermann, der durch Verstand und Sinne in 
Verbindung zu urtcilen bestimmt ist (fiir jeden Menschen), giil
tig halten. 

Aus dem zweiten Moment gefolgerte Erklarung des 
Sohonen. 

Schon ist das, was ohne Begriff allgemein geflUlt. 

Drittes Moment 

der Gesohma.oksurteile, na.oh der Rela.tion 
der Zweoke, welohe in ihnen in Betra.ohtung 

gezogen wird. 

§ 10. 

Von der Zweekmli.IUrkelt Uberb&opt. 

W enn man, was ein Zweck sei, nach seinen transzenden
talen Bestimmungen (ohne etwas Empirisches, dergleichen das 
Gefiihl der Lust ist, vorauszusetzen) erkHiren will: so ist 
Zweckb) der Gogenstand eines Begriffs, sofern dieser als die 
Ursache von jenem (der reale Grund seiner Moglichkeit) an
gesehen wird; und die Kausalit.li.t eines Beg riffs in Ansehung 
seines Objekts ist die ZweckmiHligkeit (forma fin.ali8). Wo 
also nicht etwa blofl das Erkenntnis von einem Gegenstande, 
sondern der Gegenstand selbst (die Form oder Existenz des
selben) ala Wirkung nur ala durch einen Begriff von der 
letzteren moglich gedacht wird, da denkt man sich einen Zweck. 

33 Die Vorstellung der Wirkung ist bier der 13estimmungsgrunli 
ihrer Ursache und geht vor der letzteren vorher. Das Bewuflt
sein der Kausalitat einer Vorstellung in Absicht auf den Zu
stand des Subjekts, es in demselben zu erhalt en, kann hier 
im allgemeinen das bezeichnen, was man Lust nennt; wogegen 
Unlust diejenige Vorstellung ist, die, den Zustand der Vor-

a) 1. AuH.: ,ala flir'' 
b) Hartenstein: , der Zwe{)\" 

Daa Geeohmaoksurt~il hat niohta ala die Form uaw. 59 

stellungen zu ihrem eigenen Gegenteile zu bestimmen (sie ab
znbalten oder wegzuschaffen)n), den Grund entbalt. 

Das Begehrungsvermogen, sofern es nur durch Begriffe, 
d. i. der Vorstellung eines .Zwecks gemafl zu handeln, bestimm
bar ist, wiirde der Wille sein. ZweckmaDig aber heiflt ein 
Objekt oder Gemiitszustand oder eine Handlung auch, wenn
gleich ihre Moglichkeit die Vorstellung eines Zwecks nicM not
wendig voraussetzt, blofl darum, weil ihre Moglichkeit von uns 
nur erkliirt nnd begriffen werden kann, sofern wir eine Kau
salitat nach Zwecken, d. i. einen Willen, der sie nach der Vor~ 
stellung einer gewissen Regel so angeordn(3t hatte, zumGrunde 
derselben annehmen. I?_ie Zweckmafligkeit kann also ohne 
Zweck sein, sofern wir die Ursachen b) dieser Form nicht in 
einen Willen setzen, aber doch die Erklarung ihrer Moglichkeit 
nur, indem wir sie von einem Willen ableiten, nns begreiflich 
machen konnen. Nun haben wir das, was wir beobachten, 
n~mmer notig liurch Vernunft (seiner Mogliohkeit nach) 
e~en~ Also konnen wir eine Zweckmafligkeit der Form 34 
nach, auch ohne daD wir ibr einen Zwack (als die Materia des 
nexus finali8) zum Grnnde legen, wenigstens beobachten nnd 
an Gegenstanden, \Viewohl nicht anders als duroh R~flexion, 
berner ken. 

§ 11. 

Das Geselunaoksurteil hat niohts tll s die Form der Zweok
mll8tgkelt clues Gegeustandes (ode1· der Voratellungsart 

desselben) zum Grunde. 

Aller Zweck, wenn er als Grund des Wohlgefallens an
gesehen ~ir~, fiihr t immer ein Interesse als Bestimmungsgrund 
des Urte!ls uber den Gegenstand der Lust bei sich. Also kann 
~em Geschmacksurteil kein subjektiver Zweck zum Grunde 
hegen. Aber auch keine Vorstellung eines objektiven Zwecks 
li.aer Moglichkeit des Gegenstandes selbst nach Prinzipie~ 
der Zweckverbindung, mithin kein Begriff des Guten kann das 
Geschmacksurteil bestimmen; wei! es ein i.isthetisches und kein 
Erkenntnisurteil ist, welches also keinen Begriff von der 
Beschaffenheit und inneren oder aulleren Moglichkeit des 

a) , (eie abzuhaUen oder wegzuachaffen)" Zuaatz der 2. und 
3. Aufl. 

b) 1. Aufl.: ,Ureaohe" 
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Gegenstandes durch diese oder jene Ursache, sondern bloD 
das Verhaltnis dcr Vorstellungskrlifte zueinander, sofern sie 
durch eine Vorstellu.ng bestimmt werden, betrifft. 

36 Nun ist dieses Verhliltnis in der Bestimmu.ng eines Gegen-
st.andes als eines schonen mit dem Geruhle einer Lust ver
bunden, die durch das Geschmacksurteil zugleich als fiir jeder· 
mann gtiltig erklart wird; folglich kau.n ebensowenig eine 
die Vorstellung begleitende Annehmlichkeit, als die Vorstel
lung vona.) der Vollkommenbeit des Gegenstandes und der 
Begriff des Guten den Bestimmungsgrund enthalten. Also 
kann nicbta a.nderes als die subjektive Zweckmalligkeit in der 
Vorstellung eines Gegenstandes, ohne allen (weder objektiven 
uoch subjektivon) Zweck, folglich die bloJle Form der Zweck
maJligkeit in der Vorstellung, wodurch uns ein Gegenstand 
gegeben wird, soiern wir uns ihrer bewuJlt sind, das Wohl
gefallen, welches wir, ohno Begriff, als allgemein mitteilbar 
beurteilen, mithin den Bestimmungsgrund des Geschmacks
urteils ausmachen. 

§ 12. 
])us Geschruttolcsurtoll beruht auf Grliuden a pl"iori. 

Die Vorkntip!ung ues Geftihls einer Lust oder Unlust, alB 
einer Wirkung, mit irgendeiner Vorstellu.ng (Empfindung oder 
Begriff), als ihrer Ursache, a priori auszu.machen, ist schlech
terdings unmoglich; donn das ware ein Kausalverhaltnisb), 
welches (unter Gegenstanden der Erfahrung) jederzeit nur c) 
a posteriori und vermittelst der Eriahru.ng selbst erkannt wer-

37 den kann. Zwar haben wir in der Kritik der praktischen Ver
nu.nft wirklich das Geftihl der Achtung (als eine besondere und 
eigentumliche Modifikation dieses Geftihls, welches wedet· mit 
der Lust noch Unlust, die wir von empirischen Gegenstanden 
bekommen, recht tibereintreffen will) von allgemeinen sitt
lichen Begrillen a priori abgeleitet. Aber wir konnten dort 
auch die Gronzon der Erfabrung iiberschreiten und eine Kau
salitat, die auf einer iibersinnlichen Beschaffenheit des Sub
jekts beruhte, namlich die der Freiheit, herbeirufen. Allain 
selbst da leiteten wir eigentlich nicht dieses Geftih l von der 
Idee des Sittlichen als Ursache her, sondern bloJl die Willens· 

a) ,Vorstellun~ von" fehlt in der 1. A.ufl. 
b) 1. Auf!.: ,em besondcres Kansalverhliltnis" 
(•,) Kant: ,nw• jederzoit"; korr. Vorliinder. 

.. 

.. 
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bestimmung wurde davon abgeleitet. Der Gemiitszustand aber 
eines irgend wodurch bestimmten Willens ist an sich schon ein 
Geftihl der Lust und mit ihm identiscb, folgt also nicht als 
Wirkung daraus: welches letztere nur angenommeno.) werden 
mtiJlte, we:m der Begriff des Sittlichen als cines Guts vor der 
Willensbestimmung durch das Gesetz vorherginge; da alsdann 
die Lust, die mit dem Begriffe verbunden ware, aus dicsem als 
einer bloJlen Erkenntnis vergeblich wiirde abgeleitet werden. 

Nun ist es auf ahnliche ~: eise mit der Lust im asthetischen 
Urteile bewandt; nur daD sie bier bloJl kontemplativ und ohne 
ein Interesse am Objekt zu bewirken, im moralischen Urteil 
hingegen praktisch ist. Das BewuJltsein der blof3 formalen 
ZweckmaJligkeit im Spiele der Erkenntniskrliite des Subjekts, 37 
bei einer Vorstellung, wodurch ein Gegenstand gegeben wird, 
ist die Lust selbst, wei! es eineno) Bestimmungsgrund det· 
Tatigkeit des Subjekts in Ansehung der Belebung der Et·kennt
niskriifte desselben, also eine innere Kausalitat (welchc zweck
miiJlig ist) in Ansehung der Erkenntnis iiberhaupt, abet· ohne 
auf eine bestimmte Erkenntnis eingeschdinkt zu sein, mithin 
eine bloJle Form der subjektiven ZweckmaJligkeit einer Vot·· 
stellung in einem asthetischen Urteile enthalt. Diese Lust 
ist auch auf keinerlei Weise praktisch, weder wie die aus dem 
pathologischen Grunde der Annehmlichkeit, noch die aus dem 
intellcktuellen des vorgestellten Guten. Sie hat aber doch 
Kausalitat in sich, namlich den Zustand der Vorstellung selbst 
nnd die BeschiHtigung der Erkenntniskri:iite ohne weitere Ab
sicht zu. e r halton. Wir weilen bei der Betrachtung des 
Schonen, weil diese Betrachtung sich selbst stilrkt und repro
duziert; welches derjenigen Verweilung analogisch (aber doch 
mit ihr nicht einerlei) ist, da ein Reiz in der Vorstellung des 
Gegenstandes die Aufmerksamkeit wiederholentlich erweckt, 
wobei das Gemtit passiv ist. 

§ 13. 
Ons r eine Geschmaeksw-teil ist vou Reiz und RUhrung 

unabhltngtg. 

Alles Interesse verdirbt das Geschmacksurieil und nimmt 
ihm seine Unparteilichkeit, vornehmlich, wenn es nicht, sowie 

n) 1. A.ufl. : .,nur alsdenn angenommen" uaw. 
b) Kant: ,ein"; korr. Erdmann. 
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38 das Interesse der Vernunft, die Zweckmii.Lligkeit vor dem Ge
fiihle der Lust voransohickt, sondern sie auf diesesa) griindet; 
welches letztere allemal im asthetischen Urteil iiber etwas, so
fern es vergniigt oder sohmerzt, geschieht. Daher Urteile, 
die so affiziert sind, auf allgemeingiiltiges W ohlgefallen ent
weder gar keinen oder soviel weniger Anspruch machen kon
nen, als sich von der gedachten Art Empfindungen unter den 
Bestimmungsgriinden des Geschmacks befinden. Der Ge
schmack ist jedcrzeit noch barbarisch, wo er die Beimischung 
der Reize und Riihrungen zum Wohlgef.allen bedarf, ja wohl 
gar diese zum MaLlstabe seines Beifalls macht. 

39 

Indesb) werden Reize doch ofter nicht allein zur Schon
heit (die doch eigentlich bloLl die Form betreffen sollte) als 
Beitrag zum iisthetischen allgemeinen W ohlgefallen gezlihlt, 
sondern sie werden wohl gar an sich selbst fiir Schonheiten, 
mithin die Materia des W ohlgefallens fiir die Form ausge
geben; ein MiLlverstand, der sich, so wie mancher andere, 
welcher doch noch immer etwas Wahres zum Grunde hat, 
durch sorglliltige Bestimmung dieser Begriffe heben laLlt. 

Ein Geschmacksurteil, auf welches Reiz und Riihrung 
keinen EinfluLl haben (ob sie sich gleich mit dem Wohlge
fallen am Schonen verbinden lassen), welches also blo.O die 
Zweckma.Oigkeit der Form zum Bestimmungsgrunde hat, ist 
ein r e in es Geschmacksurteil. 

§ 14. 
Erliuterung durch Belsplele. 

, Asthetische Urteile konnen, ebensowohl als theoretische 
(logische), in empirische und reine eingeteilt werden. Die 
ersteren sind die, welche Annehmlichkeit oder Unannehmlich
keit, die zweiten die, welche Schonheit von einem Gegenstande 
oder von der Vorstellungsart desselben aussagen; jene sind 
Sinnenurteile (materiale asthetische Urteile), diese (als for
male)c) allein eigentliche Geschmacksurteile. 

Ein Geschmacksurteil ist also iiur sofern rein, als kein 
bloLl empirisches Wohlgefallen dem Bestimmungsgrunde des
selben beigemischt wird. Dieses aber geschieht allemal, wenn 

a) Knot: ,diese"; korr. Windelband. 
b) 1. und 2. Auf!.: ,Inde~sen" 
c) 11(als forwalc)" Zusatz der 2. und 3. Au.fl. 
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Reiz oder Riihrung einen Anteil an dem Urteile haben, wodurc"t 
etwas fiir schon erklart werden soli. 

Nun tun sich wieder manche Einwii.rfe hervor, die zuletzt 
den Reiz nicht bloLl zum notwendigen Ing rediens der Schon
heit, sondern wohl gar als fiir sich allein hinreichend, urn schon 
genannt zu werden, vorspiegeln. Eine bloLle Farbe, z. B. die 
griine eines Rasenplatzes, ein blo!ler Ton (zum Unterschied 
vom Schalle und Gerausch), wie etwa der einer Violine, wird 
von den meisten an sich fiir schOn erklart; obzwar beida blo.O 
die Materia der Vorstellungen, namlich lediglich Emp!indung 
zum Grunde zu haben scheinen und darum nur angenehm ge
nannt zu werden verdienena). Allain man wird doch zugleich 40 
bemerken, da.O die Empfindungen der Farbe sowohl ala des 
Tons sich nur sofern fiir schon zu gelten berechtigt halten, als 
beide rein sind; welches eine Bestimmung ist, die schon die 
Form betrifft, und auch das einzige, was sich von diesen V or
stellungen mit Gewifiheit allgemein mitteilen Hi.llt: wei! die 
Qualitli.t der Empfindungen selbst nicht in allen Subjekten ala 
einstimmig, und die Annehmlichkeit einer Farbe vorziiglich 
vor der anderen, oder des Tons eines musikalischen Instru
ments vor dem eines anderen sich schwerlich bei j edermann 
als auf solche b) Art beurteilt annehmen la.Ot. 

Nimmt man mit Eule r no) an, da.O die Farben gleichzeitig 
aufeinander folgenrle Schlage (pulsus) des A.thers, so wie Tono 
der im Schalle erschiitterten Luft sind, und, was das Vor
nehmste ist, das Gemiit nicht blofi durch den Sinn die Wirkung 
davon auf die Belebung des Organs, sondern auch durch die 
Refiexion das regelma.llige Spiel der Eindriicke (mithin die 
Form in der Verbindung verschiedener Vorstellungen) wahr
nehme, woran ich doch gar nichtd) zweifle, so wiirden e) Far be 

a) 1. und 2 . .A.ufl.: , verdienten" 
b) 1. und 2 . .A.ufl.: ,gleicbe" 
c) Eul er (Leonhard), beriihmter deutscher 1\Iathematiker und 

Phyaiker ( 1707 - 1783), wirkte lange an der Berliner, dann der Peters
burgl'r Akademie der Wissenschaften. fiber seine pbiloeophiache 
Stellung vgl. meine Geachichte der Philosophie (3 . .Auf!.) II, 166. 

d) 1. und 2 . .Auf!. haben: ,gar sehr''. Windelband bat (Ak.
Ausg. 'V 627f.) durch ausnihrliche Zitate aua verschiedenen Schriften 
~an1~ wahrscbeinl ich gemacht, da11 die Lesart der a. Aufl. der tat
~~~hhchen Ansicht des Pbilosophen ent.apricbt. V gl. jedoch Schon· 
dorfi'er a. a. 0. S. 16f. und E. v. Aster m KantsLudien XIV, 47of. 

e) 1. und 2. AuB.: , wlirde" 
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~d Ton nicht bloDe Empfindungen, sondern schon formate 
Bestimmung der Einhcit eines Mannigfaltigen derselben sein 
und alsdann auch fur sich zu Schonheiten gezahlt werden 
konnen. 

Das Reine aber in einer einfachen Empfindungsart be
deutet, daD die Gleichformigkeit derselben durch keine fremd-

41 artige Empfindung gestort und unterbrochen wird, und gehort 
blo.D zur Form; weil man dabei von der Qualitat jener Emp
findungsart (ob und welche Farbe, oder ob und welchena) Ton 
sie vorstelle) abstrahieren kann. Daher warden aile einfachen 
Farben, sofern sie rein sind, ftir schOn gehalten; diegemischten 
haben diesen Vorzug nicht; eben darum, wei!, da sie nicht ein
fach sind, man kcinen Ma!lstab der· Beurteilung hat, ob man 
sie rein oder unrein nennen solle. 

Was aber clio dem Gegenstande seiner Form wegen bei
gelegte SchOnheit, sofern sie, wie man meiut, durch Reiz wohl 
gar konnte erhoht warden, anlaugt, so ist dies ein gemeiner 
und dem echten, unbestocbeuen, griindlichen Geschmacke sehr 
nachteiliger hrtum; ob sich zwar· allerdings neben der Schon
heit auch noch Reize hinzufiigen lassen, um das Gemiit durch 
die Vorstellung des Gegenstandes, auDer clem trockell!ln Wohl

,g~llen, noch zu interessieren und so dem ~eschmacke und 
<lessen Kultur zur Anpreisung zu dienen, vornehmlich weun er 
noch roh und ungeiibt ist. Aber sie tun wirklich dem Ge
schma\lksurteile Abbruch, wenn sie die Aufmerksamkeit als 
Beurteilungsgriinde der Schonheit auf sich ziehen. Denn es 
ist so weit gefehlt, daD sie dazu beitriigen, daD sie vielmehr 
als Fremdlinge, nnr sofern sie iene schone Form nicht stOren, 
wenn der Geschmack noch schwach und ungeiibt ist, mit Nach
~icht miissen aufgenommen warden. 

42 In der Malerei, Bildhauerkunst., ja in allen bildendeu Kiin-
sten, in der Banknnst, Gartenkunst, sofern sie schOne Kiinste 
sind, ist die Z e i c h nun g das W eseutliche, in watcher nicht, 
was in der Empfindung veL·gniigt, sondern bloD, was durch 
seine I•'orm geffillt, den Grund aller Anlage ftir den Geschmack 
ausmacht. Die Farben, welche den AbriD illuminieren, ge
horen zum Reiz; den Gegenstand an sich konnen sie zwar ftir 
die Empfindung belebtb), aber nicht anschauungswiirdig und 

a) Knnt , welchcz·"; korr. .h:1·dmann. 
h) 1. A.ufl.: ,beliebt" 
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schOn machen; vielmehr werden sie durch das, wa~:~ clio schone 
Form erfordert mehrenteils gar sehr eingeschrankt, und selbst 
da, wo der R~iz zugelassen ~ird, durch die erstere:~.) allein 
vercdelt. 

Aile Form der Gegenstiinde der Sinne (der auJ3ercn SO· 
wohl als mittelbar auch des inneren) ist eutwedor Gestalt. 
oder Spiel; im letzteren Falla entweder Spiel dcr Gestalten 
(im Raume: die Mimik und der Tanz), oder bloDes b) Spiel 
der Empfindungen (in der Zeit). Der Reiz der Farben oder· 
ungenehmer Tone des Instruments kann hinzukommen, aber 
die Zeichnung in der ersten uud die Komposition in dem 
letzten machen den eigentlichen Gegenstand des reinen Ge
schmacksurteils aus; und daJ3 die Reinigkeit der Farl>en so
wohl als der Tone oder auch die Mannigfaltigkeit derselben 
und ihre Abstechung zur Schonheit beizutragen scheint, will 
nicht soviet sagen, daD sie dat·um, wail sie !iir sich augenehm 
sind, gleichsam einen gleichartigen Zusatz zu dem Wohlge
fallen an der Form abgeben, sondern wail sie diese letztere 4il 
nur genauer, bestimmter und vollstandiger anschaulich machen 
und iiberdem durch ihren Reiz die Vorstellung beleben, indem 
sie die Aufmerksamkeit auf den Gegenstand selbst erwecken 
und erbalten.c) 

Selbst was man Zieraten (Parerga)d) neuut, d. i. das
jcnige, was nicht in die gauze Vorstellung des Gegenstandes 
als Bestandstiick innerlich, sondern nur auJ3erlicb als Zutat 
gehort und das Wohlgefallen des Geschmacks vergro!lert, tnt 
diesea doch auch nur durch seine Form, wie Einfassungon 
der Gemalde odere) Gewander an Statuen, oder Siiulengango 
um Prachtgebaude. Besteht aber der Zierat nicht selbst in 
der schoneu Form, i<>t er, wie dcr goldene Rahmen, bloD, um 
durch seinen Reiz das Gemalde dem Beifall zu empfehlen, an
gebracht, so heiJ3t er alsdann Schmuck und tut der echtcn 
Schonheit Abbruch. 

Riihrung, eiue Empfindung, wo AnnehmlicbkeiL nur VCI'

mittelstaugenblicklicher Hemmung und darauf edolgendcr stiit-

o) 1. A.ull.: ,durch die schoue Form" 
b) ,blolles" fehlt in der 1. Aufi. 
c) 1. A.ufl.: ,,un<l iiberdem durch ibron Roiz die Aufmol'kenm· 

kcit nuf den Gegcnstand selbst crwcckon und crbobcn." 
<l) ,(l~arergn)" Zusatz der 2. und 3. Auf!. 
o) ,Einfnssungcn der Gemiild<' oder" Zusatz flcr 2. uud 3. A.un. 

Ro.nt, Kritik Mr Tfrt~il •krn ft. (l 
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kerer ErgioOung der Lebenskraft gewirkt wird, gehOrt gar nich t 
zur SchOnheit. Erhabenheit (mit welcher das Gefiihl der Riih
rung verbunden ist) :\) aber erfordert einen anderen MaOstab 
der Beurteilung, als der Geschmack sich zum Grunde lcgt; 
und so hat ein reincs Geschmacksurteil weder Reiz noch Riih
rung, mit einem \\'orto keine Empfindung, als :Uaterio des 
~isthetischen UrteiJs, zum Bestimmungsgrunde. 

§ 15. 

Das Oeschmacksut·tell 1st von dom B egri ll'e der 
Vollkommonhelt gitnzlich unabhlnglg. 

Dio objoktive ZweckmiiOigkeit kann nur vermittelst der 
Belliohung des Mannigfaltigen auf einen bestimmten Zweck, 
also nur durch einen Begriff erkannt werden. Hieraus allein 
schon erhcllt, daO das Schone, dessen Beurteilung eine blo.O 
formale ZwcckmiUligkeit, d. i. eiue ZweckmaOigkeit ohno 
~week, zum Grunde hat, von dor Vorstellung des Guton ganz 
unabhangig sei, wei! das letztorc oine objektivo Zweckma13ig
keit, d. i. dio Beziehung des Gegenstandes auf einen bestimmton 
Y,weck, voraussetzt. 

Die objoktive Zwcckma.nigkoit ist entweder die auOerc, 
d. i. die Niitzlichkeit, odet· die ilmere, d. i. die Vo ll kom
menheit des Gegenstandes. DaO das Woblgefallen an einem 
Gegenstande, wesbalb wir ibn schon nennen, nicht auf der Vor
st.ellung seiner Niitzlichkeit beruhen konne, ist aus heiden vori
gen Hauptstiicken hinreichend zu ersehen: weil es alsdann 
nicht ein unmittelbares '\\'ohlgefallen an dem Gegenstande 
sein wiirde, welches letztere die wesentliche Bedingung des 
Urteils tiber f:chonheit ist. Aber eine objektive innere Zweck
uiliOigkeit, d. i. Vollkommenheit, kommt dem Pradikate dor 
SchOnheit schon niiher und ist daher auch von namhartenPhilo-

.f!} sophen, doch mit dom Deisatzo, wonn sie verworren go
dncht wird, fiir einerlei mit dor Schonheit gehalten worden. 
Bs ist von der gro.nten \Vichtigkeit, in einer Kritik des Ge
Bchmacks zu entscheiden, ob sich auch die SchOnheit wirklich 
in den BegriU der Vollkommenheit auflosen lasse. 

Die objektive Zweckmiil3igkeit zu beurt.eilen, bediirfen wir 

a) .,(mit. wel(\ll(•t• . . . V<'rbund('n iBt)" Znea.t?. <lor 2. nnd 
a. A,,n. 
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jederzeit den Begriff cines Zwecks und (wenn jone Zweck
maOigkeit nicht eine auOere [Niitzlichkeit], sondern cine innere 
sein soli) den Begriff eines inneren Zwecks, der den Grund der 
inneren Moglichkeit des Gegenstandes enthalte. So wie nun 
Zweck iiberhaupt dasjenige ist, dessen Begriff als der Grund 
der Moglichkeit des Gegenstandes selbst angesehcn worden 
kann: so wird, um sich eine objektive ZweckmaOigkeit an 
oinem Dinge vorzu.stellen, der Begriff von diesem, was os 
fiir ein Ding sein solle, vorangehen; und die Zusammen
stimmung des l\Iannigfaltigen in demselben zu diesem Bogriffe 
(welcher die Regel der Verbindung desselben an ibm gibt) ist 
die qualitative Vollkommenhe i t eines Dinges. Hiervon 
ist die quanti ta ti ve, als die Vollstandigkeit eines jed en 
Dinges in seinet· Art, ganzlich unterschiedon, und ein bloOer 
Gro.Oenbegriff (der Allheit); bei welchem, was das Ding sein 
solle, schon Ztl!m voraus als bestimmt gedacht und nur, ob 
a li os dazu Erforderliche an ihm sei, gefragt wird. Das For
male in der Vorstellung eines Dinges, d. i. die Zusammenstim
mung des Mannigfaltigen zu Einem (unbcstimmt, wns es aein 
solle) gibt fiir sich ganz und gar keine objektivo ZweckmiiOig- 46 
keit zu erkennen; wei!, da von diesem Eincn als Zwock (was 
das Ding sein solle) abstrahiert wird, nichts als die subjektivo 
ZweckmaOigkeit der Vorstollungen im Gemiite des Anschau
enden iibrigbleibt, welche wohl eine gewisse ZweckmaOigkcit 
des Vorstellungszustandes im Subjekt, und in diesem eine Be
haglichkeit desselben, eine gegebene Form in die Einbildungs
~raft aufzufassen, aber keine Vollkommenheit irgendeines Ob
Jekts, das bier durch keinen Begriff eines Z\vecks gedacht 
wird, angibt. Wie z. B., wenn ich im Walde einen Rasonplatz 
a.ntrefle, um welchen die Baume im Zirkel stehen und ich 
mir da.bei nicht einen Zweck, namlich daO or etwa ~urn liind
lichen Tanze dienen solle, vorstelle, nicht der mindeste Be
g~i!f von Vollkommenheit durch die bloOe Form gegeben wircl . 
E1~0 ~ormale objektive ZweckmaOigkeit aber ohne Zweok, 
d.•: dte bloOe ~orm ciner Vollkommenhoit (ohne aile Ma
terle und Begnff v~n dem, wozu n.) zusammengestimmt wird, 
w~nn es a~ch bloO dte Idee einer GesetzmaOigkeit iiborhaupt 
ware) b), SlCh vorzustellen, ist ein wahrer Widerspruch. 

n.) J~rdmaun: ,,womit" 
h) ,wenrt <·s anch ... wiil'e" ZuBntr. clN· 2. nntl i1. 1\ ufl . 

n• 



.. ~~ ... :4 --- ~ -- - -------

68 Das Geschmacksurleil ist \'ODd. Vollkommenheit unnbh!ingig. 

Nun ist das Geschmacksurteil ein asthetisches Urteil, d. i. 
cin solches, was auf subjektiven GrUnden beruht, und dessen 
Bestimmungsgrund kein Begriff, mithin auch nicht der cines 
bestimmten Zwecks sein kann. Also wird durch die Schonheit, 
als eine formale subjektive ZweckmaOigkeit, keineswegs cine 

'' 7 Vollkommenheit des Gegenstandes, als vorgeblich-formale, 
gleichwohl aber doch objektive ZweckmaDigkeit gedacht; und 
der Unterschied zwischen den Begriifen des Schonen und 
Guten, ala ob beide nur der logischen Form nach unterschie
clen, dera) erste blo.fl ein verworrener, dera) zweite ein dcut
licher Begriff der Vollkommenheit, sonst aber dem Inbalte 
und Ursprunge nach einerloi waren, ist nichtig; weil alsdann 
zwischen ihnen kein spezifiscber Unterschied, sondern ein 
Geschmacksurt.eil ebensowohl ein Erkenntnisurteil ware, als 
das Urteil, wodurch etwas fiir gut erkUirt wird; so wie etwa 
ger gemeine Mann, wenn er sagt, da13 der Betrug unrecht sei, 

YX sein Urteil auf verworrene, d_£.r PhilosgJ2h auf deutliche, im 
Grunde aber beide auf einerlei VernunHprinzipien griinden. 
!ch babe aber schoii angefiihrt, daO ein astbetisches Urteil 
cinzigb) in seiner Art sei, und schlechterdings kein Erkenntnis 
(auch nicht ein verworrenes) vom Objekt gebe, welches tOtz
tere nur durch ein logisches Urteil geschieht; da. jencs hin
gegen die Vorstellung, wodurch ein Objekt gegeben wird, le
diglich auf das Subjekt bezieht und keine Bescha.ffenheit des 
Gegenstandes, sondern nur die zweckma.flige Form in der Be
stimmungc) der Vorstellungskrafto, dio sich mit jenem be
schaftigen, zu bemerken gibt. Das Urteil heiflt auch eben 
darum asthetiscb, wei! der Bestimmungsgrund desselben koin 
Bogriff, sondern das Gofiihl (des inneren Sinus) jener Einhel
ligkeit im Spiele der Gemtitskrii!to ist, sofern sie nnt· <l) emp-

~8 funden werden kann. Dagegon, wenn man verworrene Be
. griffe und das objektive Urteil, das sie zum Grunde hat, asthe-

1 f 
tisch nennen wollte c), man einen Verstand haben _willi!.e, det:. 

( 

sinnlich urte_ill. oder einen Sinn, ~!lutcY~eine 0)>-
je1!!o vorstem_..!),. welches beides sich widersprichtg). Das V<'r-

n) sc . .Hegriff; Kant: ,dio" 
b) 1. und 2. Auf!.: ,cinig'' 
c) ,in der Bestimmung" Zusatz der 2. und 3. Au£1. 
d) l . Aufi. : ,dio nur" 
e) 1. und 2. Auf!.: ,,a6lhetisch wollte nennen" 
f) l. und 2. Auf\. : , vorstelltc" 
g) ,wolcbes beides Bi<'h widorspricht" Zusatz der 2. u. a. A uO. 

........ 

r 
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mogen der Begriffe, sie mogen verworreu odor deutlich sein 
ist der Verstand; und obgleich zum Geschmacksut'teil, als as~ 
~~tischem l!.rteile, auch (wie zu allen Urteilen) Versta.nd ge
hort, so gehort er zu demselben doch nicht als Vermogen det· 
Erkonntnis eines Gegenstandes, sondern ala Vermogen der Be
stimmung des Urtei!sa.) und seiner Vorstelluug (ohne Begriff) 
nach dem Verhaltnis derselben auf das Subjekt und dessen 
inneres Gefiihl, und zwar sofern dieses Urteil nach einer all
gemeinen Regel moglich ist. 

§ 16. I 

Dlls Gesehruaeksurtell, woduroh elu Gegeustand 
uuter der Bedlngungo eines bestlrumtou Begrlfl's flir sohou 

erklart wlrd, lst nleht l'Oin. 

Bs gibt zweiedei Arten von Schonheit: freie Schonheit 
(pulclwihtdo vaga), oder die blo13 anhtingende Schonheit 
(pulclwitudo adlwentns). Die erstere setzt keinen Begriff von 
d~m voraus, was der Gegen,~taud so in soli; <ful zweite setzt 
omen solchen und die Vollkommenheit des Gegenstandes nach 
demsclben voraus. Die Arten der ersterenb) hei.flen (fiir sich 
b:Slehende~ Schonheiten dieses oder jenes Dinges; die andere 
~v1rd, als. emem Begt·iffe anhangend (bedingtc Schonheit), Ob- 49 
Jekten, d1e unter dem Begriffe eines besonderenZwecks stehen 
beigelegt. ' 

Blumeu sind freie Naturschonheiten. Was eine Blume fiir 
~in Ding sein soli, wei13 au.fler dem Botaniket· schwedich sonst 
Jemand c), und selbst dieser,. der darand) da3 Befruchtungs· 
organ der Pflanzo orkennt, mmmt, wenu or dariiber durch Ge
s~hmack urteilt, auf diesen Naturzweck keine Riicksicht. Es 
~vtrd also koine Vollkomroenheit von irgendeiner Art keine 
mnere Zweckma.fligkeit, au! welche sich die Zusammen~etzuurr 
de.s Ma~~igfa.ltigen beziehe, diesem Urteile zum Grunde gelegl 
~tele 'ogel (der ~apagei, der Koiibri o), der Paradiesvogel), 
e~ne Meng~ Schalttere des Meeres sind fiir sich · SchOnheiten, 
d1e gar kemem nach Begriffen in Ansehung seines Zwecks be-

a) 1. und 2. Au8.: ,sondern der Bcstimmung desselben" 
b) 1. und 2. Aufl.: ,Die ersteren" 
C) a. Au8.: ,niemand'' (offenbnr Druckrehler). 
d) Erdmann: .,darin" 
c) Kant: ,Colibrit" 
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stimmtco Gegensta.nde zukommen, sondem frei und iilr sich 
gafallen. So bcdeutcn die Zeichnungen ala grecque, das Laub
wcrk zu Einfassungen oder auf Papiertapeten usw. fiiL' sich 
nichts; sie stollen niebts vor, kein Objekt unter einem be
stimmten Begl'iifo, und sind freie Schonheiten. Man kann auch 
das, was man in der :Musik Pbantasiereno) (ohne Thoma) nennt, 
ja die gauze Musik ohno Text zu derselben Art zahlen. 

In der Beurteilung einer fraien Schonheit (der blo.Ocn 
Form nach) ist das Geschmacksurteil rein. Es ist kein Begriff 
von irgendeinem Zwecke, wozu das hlanuigfaltige dam gege-

50 benen Objokte dienon, und was dieses also Yorstellan sollc, 
vorausgesetzt; wodurch b) die Freiheit der Einbildungskra!t, 
dio in Beobachtung dOL' Gestalt gleichsam spielt, nur cinge
schriinkt worden wiirde. 

Alloin dio Schonheit eines !\Ienschcn (und unter dieser 
Art die eines Mannes oder Weibes oder Kindes), die Schonheit 
cines Pfercles, eiues GebL\udos (als Kirche, Palast, Arsenal 
oder Gartenhau~:~) setzt einen Begriff vom Zwecke, welcher bc
atimmt, was das Ding sein soli, mithin einen Bogriff seiner 
Vollkommonheit vorauso); und ist also adharierende Schonheit. 
So wie nun die Verbindung des Angenehmen (der Empfindung) 
mit der Schonheit, die eigentlich uur die Form betL'ifit, dio 
Reinigkeit des Gcschmacksurteils verhindert.a, so tnt die Ver
bindung des Gutcn (wozu namlich das :\Iannigfaltigo dcm Dinuc 
selbst, nach seinem Zwecke, gut ist) mit der Schonheit d~r 
Hcinigkeit desselben Abbrucb. 

:uau v. iirde vieles unmittelbar in der Anschauung Gefal
lende an cinem Gebaudc anbringen konnen, wenn es nur nicht 
cine Kircho scin sollte; eine Gestalt mit allerlei Scbnorkeln 
und leichten, doch regehna.Oigen Ziigen, wie die KeuseeHinder 
mit ihrcm Ttitowicren tun, verschonern konnln, wann cs nuL· 
nicht ein Mensch wiirc; und dieser konnte viel feinere Ziicre 
und einen gefalligerc~ san~teren Umrifl der Gesichisbildu~g 
haben, wonn er nut· mcht omen ~faun oder <Yar einen kriege-
L'ischon \'OL'Stcllen sol!tc. ., 

51 Nun ist das Wohlgefallen an dem Mannigfaltigen in einom 
Dingo in Beziehung auf don inneren Zweck, der seine .Moglich-

a) 1. AuU.: ,,l' bn.ntnsicu", 2. A.ufl. : ,Phnntasieen" 
h) 1. AuO.: ,.vOJ·ausgcsetzt, dnlJ dadurch" 
c) ,vornus" sleht in dor 1. uud 2. AuA. schou hinter ,.Zwcckc". 
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keit bestimmt, ein auf eiuem Begriffe gegriindctes W ohlgc· 
fallen a.) ; das an der Schonheit aber ist ein solches, welches 
keinen Begriff voraussetzt, soudorn mit dor Vorstcllung, wo
durch der Gegenstand gegeben (nicht wodurch er gedacht) 
wird, unmittelbar verbunden ist. Wenn nun das Gel!chmack.s
urteil in Ansehung des letzteren vom Zwcckc in dem ersteren, 
als Vernunfturteile, abhangig gemacht und dadurch einge
sclu·ankt wird, so ist jenes nicht mehr ein freies und reines 
Geschmacksurteil. 

Zwar gewinnt der Geschmack durch diese Verbindung des 
iisthetischen Wohlgefallens mit dem intellektuellcn darin, daO 
e1· fixiert wird, und zwar nicht allgemein ist, ibm aber doch 
in Ansehung gewisser zweckma13ig bestimmter Objekto Re
geln vorgescbrieben werden konnen.b) Diese sind aber ala· 
dann auch keina Regeln des Geschmack.s, sondern blo.O der 
Vereinl>arung des Geschmacks mit der Vernunft, d. i. des Scho
nau mit dem Gutan, durch welche jenesc) zum Insh·ument dor 
Absicht in Ansehung des letzteron brauchbar wird, urn die- v 
jcnige Gemiitsstimmung, die sich selbst erhiilt und von sub- "" 
joktiver allgemeiuer Giiltigkeit ist, derjenigen DenkungsarL 
unterzulegen, die nur durch mtihsamen Vorsatz erhalten wor· 
den kann, aber objektiv allgemeingiiltig ist. Eigentlich abe; 
gewiunt \Veder die Vollkommenheit durch die Schonheit, nocll 152 
die SchOnheit durch die Vollkommenheit; sondorn wei! es nicht 
vermieden werden kann, wenn wir die Vorst-ellung, wodurch 
uns ein Gegenstand gegeben wh·d, mit dem Objekte (in Au
sehung dessen, was es sein soli) durch einen Begriff verglei
chen, sie zugleich mit der Empfindung im Subjekte zusammen
zubalten, so gewinnt das gaaamte Vermogen der Vorstel
lungskraft, wenn beida Gemiit-szuatande zusammenstimmen. 

Ein Geschmacksurt-eil wiirde in Ansehung eines Gegeu
standes von bestimmtem inneren Zwecka nur alsdann rein sein, 
wenn der Urteilende entweder von diesem Zwecke keinen Be
griff lilitte oder in seinem Urteile davon abstrahierte. Aber 
nlsdann wiirde dieser, ob ar gleich ein richtiges Geschmack.s
urteil fiillta, indem er den Gegenstand als freie Schonbeit beur-

a) 1. Au fl.: ,ein W ohlgefallen, das auf ciuem Degti!Te gc
b>rUndet ist"; ,,ein" hinter ,bestimmt." hinzugesetzt YOn Erdmann. 

b) 1. Aufl .. : ,und ist zwar nicht allgemcin, docb kOnnen ibm 
in Ansehung ... vorgescbrieben werdon". 

c) 1. Aull. : ,jenct·'' 



53 

72 \' 0111 J dcalo dcr Schooheit. 

teilte, dennoch \'Oil dem anderen, welcher die Schonheit an ihm 
nur als anhangendo Beschaffenheit betrachtet (auf den Zweck 
des Gegenstandes sieht), getadelt und eines falschen Ge
schmacks beschuldigt werden, obgleich beide in ihrer Art rich
tig urteilen; der eine nach dem, was er vor den Siunen, der 
andere nach dem, was er in Gedanken hat. Durch diese Unt~r
scheidung kann man manchen Zwist der Geschmacksrichter 
tiber Schonheit boilegen, indem man ihnen zeigt, dall der eine 
sich an die freie, der andere an die anhangende Schonheit 
haltea), der erstere ein reines, der zweite ein angewandtes 
Geschmacksurteil falle. 

§ 17. 

Yom ! deale dcr Sohonhelt. 

.& kann !wine objektive Geschmacksregel, welche durch 
Begdffe bestimmte, was schon sei, geben. Denn alles Urteil 
aus dieser Quelle ist listhetisch; d. i. das Gefiihl des Subjekts, 
und kcin Begriff eines Objekts ist sein Bestimmungsgrund. Ein 
Prinzip des Gesclnnacks, welches das allgemeine !Criterium 
des Schonen durch bestimmte Begriffe angabe, zu suchen, ist 
eine fruchtlose Bemi.ihung, wei!, was gesucht \Yird, unmoglich 
uud au sich sclbst wider:->prechend ist. Die allgemeine Mit
teilbarkeit dcr Empfindung (des Wohlgefallens oder Mi.Ofal
lens), und :r.war cine solche, die ohue Begriff stattfindet, die 
Einhelligkeit, soviol moglich, aller Zeiten nnd Volker in An
sehung dieses Gc!Uhls in dot· Vorstellung gewisser Gegeu
stiinde ist das ompirischc, wiewohl schwache und kaum znr 
Vermutung zureichende Kriterium der Abstammung cines so 
durch Beispiele bewl:ihrten Geschmacks von dem tief >erbor
geuen, allen Menschen gemeinschaftlichen Gruude der Ein
helligkeit in Beurteilung der Formen, unter den en ihnen Gagen
staude gegeben werden. 

Daher sieht man eiuige Produkle des Geschmacks als 
exemplarisch an; nicht als ob Geschmack konne erworben 
warden, indem er anderen nachahmt. Denn der Geschmack 
muD ein selbsteigenes Vermogen sein; wer aber ein Muster 

54 nachahmt, zeigt sofern, als er es tdfft, zwar Gescbicklichkeit, 
aber nur Gcscbmack, sofern er dieses Muster selbst beurteilen 

a) 1. Aun.: ,wen<lo" 

.. 
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kann.*) Hieraus folgt aber, daD das hoch.ste Must~r, das Ur
bild des Gescbmacks eine blo13e T<lee sei, die jedet· in sich 
selbst hervorbringen mull, und .)Vonach er alles, was Objekt 
des Geschmac~ was Beispiel der Beurteilung durch Ge
scbmack sei, und selbst der. Geschmack von jedermann beur
teilen muD. Idee bedeutet eigentlich einen Vernunftbegrii!, 
und Idea l die Vorstellung eines einzelnen als eincr Idee ada
quaten Wesens. Daher kann jenes Urbild des Gcscbmacks, 
welches !reilich auf der unbestimmten Idee der Vernunft von 
einem 1da:dmum beruht, aber doch nicht durch Begriffe, son
darn nur in einzelner Darstellung kann vorgestellt worden, 
besser das Ideal des SchOnen genauut werden, dergleichon wir, 
wenn wir gleich nicht im Besitze desselben sind, doch in uns 
ltorvorzubringen streben. Es wird aber b.!2,13 ein Ideal der Ein.
liildungskraft sein, eben darum, wei! es niCht auf Begriffen, . 
sondern auf der Darstellung beruht; das Verrpogen der Dat·
stellung aber ist die Einbildungskraft. - Wie gelangon wir 55 
nun zu einem solchen !deale der Schonheit? A priori oder 
ompirisch? Imgleichen: welche Gattung des SchOnen ist cines 
Ideals flihig 1 

Zuerst ist wohl zu bemerkeu, daD die...Schonheit, zu wel
cher ein Ideal gasucht werden soli, keine vage, sondern durch 
cinen Begriff von objektiver Zweckma.Digkcitjixi er te Schon
~it sein, folglich keinem Objekte eines gauz reinen, sonderno.) 
zum Teil iutellektuierten Geschmacksurteils angehoren mi.isse. 
D. L in welcher Art von Grunden der Beurteilung ein Ideal 
st.attfinden soil, da mull irgendeine Idee der Vernunrt nach 

*) Muster des Geschmacks in .Ansehung der redenden Kiinste 
miissen in einer toten nnd gelehrten Sprache abgefa.6t eoin; das 
oreto, nm nicht die Veriinderungb) erdulden zu miisscn, wclcho 
die lebenden Spraehen e) \mvermeidlicher Weise trifft, daJl cdlo 
Ausdriicke platt, gewiihnliche veraltet, und neugcscba1feno in eiuen 
nur kurz dauernden Umlauf gebracht werden; das zweite, damit 
sie cine Grammatik babe, welche keinem mutwilligen W ecbsel 

' ' der Mode unterworfen sei , sondern ihre unveriin<lerlicho Rogel 
bohiilt. d) 

n) Rioter ,sondem" setzt Wiudclband <ler Doutliohkeit halbcr 
,dem eines" binzu. 

b) 1. und 2. Au ft.: n Veriinderungcn" 
c) ,Sprachen" fehlt in dcr 1. und 2. AuO. 
d) 1. und 2. AtlA.: ,bat". 
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bestinuntcu Begl"iffen zum Grunde liegeu, die a priori den 
Zweck bestimmt, worauf die innere Moglichkeit des Gegen
standes beruht. Ein Ideal schoner Blumen, eines schOnen 
Ameublements, einer achOnen Aussicht liiflt sich nicht denken. 
Aber auch von einer bestimmten Zwecken anhangenden Schon
heit, z. B. einem achonen W ohnhause, einem schonen Baurnc, 
schonen Garten usw. liiflt sich kein Ideal vorstellen; vermut
lich wei! diesoa) Zwecke durch ihren Begriff nicht genug be
stimmt und fixiert sind, folglich die Zweckmafligkeit beinahe 
so frei ist, als bei der \'age n SchOnheit. Nur das, was den 
Zweck seiner Existenz in sich selbst hat, der Mensch, der sich 
durch Vernunft seine Zwecke selbst bestimmen, oder, wo er 
sie von der aufleron Wahrnebmung hernebmen muD, docb mit 

56 wosentlichen und allgemeinen z,vecken zusammenhalten und 
die Zusammenstimmung mit jenen alsdann auch iisthetisch be
urtoilen kann: dieser Mensch ist also cines Ideals der Schon- ~ 
heit, sowie die Menschhcit in seiner Person als Intelligenz 
<les Ideals der Vollkommenheit unter allen Gegenstiinden 
in der W olt allein flihig. 

Hierzu gehOren abor zwei StUcke: erst li c h die asthe
tische N ormalideo, welcho eine cinzelne Anschauung (der 
Einbildungskraft) ist, die das RichtmaD seiner Beurteilung, 
als einesb) zu einer besonueren Tierspezies gehorigen Dinges, 
>orstellt; zweitens die Vernunftidee, welche die Zwecke 
uer Monschhcit, sofem sie nicht sinnlich vorgestellt wcrden 
konnen, zum Prinzip der Beurteilung seinerc) Gestalt macht, 
dorch wolche, ala ihre Wirkung in der Eracheinong, sich jene 
offenbaren. Die Normalidee muD ihre Element~ zur Gestalt 
cines Tiers von besonderer Gattung aus der Erfahrung nehmen; 
aber die groflte ZweckmaOigkeit in der Konstruktion der Ge
stalt, die zum allgemeinen Ricbtmafl der iisthetischen Beur
toilung jedes einzolnen dieser Spezies tauglich ware, das Bild, 
was gleichsam nbsicbtlich der Technik der Natur zum Grunde 
gelegen hat, aem nur die Gattuug im Ganzen, aber kein ein
zelnes abgesondert adaquat ist, liegt doch blofl in der Ideo 
desd) Beurteilenden, welche aber, mit ihren Proportionen, als 
asthetische Idee, in einem Musterbilde vollig in concreto dar-

a) Kant ,die"; kon. Et·dmann. 
b) , eines" fehlt in der 1. Aufl. 
e) Kant: ,oiner''; korr. Erdmann. 
d) 2. Auf!,: ,.dor" 

•• 
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gestellt 'reruen kann. Um, "·ie dieses zugehe, einigermaflen 57 
begreiflich zu machen (denn wer lmnn der Natur ihr Geheim-
nis ganzlich ablocken ?), wollen wir cine psychologische Er
kliirung versuchcn. 

Es ist anzumerken, dafl auf cine uns ganzlich unbegrei(
liche Art die..,lli~bildnt~Jt§kraftnicht allei~l die Zeic~on fiir Be
griffe gelegenthCh,"Selbst von Ianger Ze1t her zuruckzuruicn, 
sondern auch das Bild und die Gest-alt des Gogenstandes aus 
einer unaussprechlichen Zahl Yon Gegenstanden verschicdeneL' 
Arten oder auch einer und derselben Art zu reproduzieren; ja 
auch, wenn das Gemlit es auf Vergleichungen anlegt, allem 
Vermuten nach wirklich, wenngleich nicht hinreichend zum 
Bewufltsein, oin Bild ~;lcicl!samn.) auf das andere fallon 11u 
lassen, und, durch die Kongruenz der mehreren von dersclbcn 
Art, ein Mittleres hcrauszubekommen wisse, welches allen zum 
gemeinschaftlichen MaDe dient. Jemand hat tausend erwach
sene .Mannspersonen gesehen. Will er nun tibet· die vorgloi
chungswciso zu schatzende Normalgroi.3o urteilon, so liint 
(meiner l\feinung nacb) die Einbildungskraft oino groDe Zahl 
tier Bilder (vielloicht alle jcne t.ausend) aufeinander fallen; und 
wenn es mir erlaubt ist, hierbei die Analogie dor optischen 
Darstellung anzuwenden, in dcm b) Raum, wo die moisten sicb 
vereinigcn, und innerhalb dem Umrisse, wo dcr Platz mit dor 
am stiirksten aufgetragenen Farbe illuminiert ist, da wird die 
IU_ittler..e GroDe kenntlich, die sowohl der llohe als Breite 
nach von den auJ3ersten Grenzen der groflten und klcinstcn G8 
Staturen gleich weit entfernt ist. Und dies ist die Statur fiir 
cinen schonen Mann. C.Uan konnte ebendasselbe mcchanisch 
herausbekommen, wenu man aile tausend maDe, ihro Hoheu1 
unter sich nebstc) Breiten (und Dicken) !Ur sich zusammen 
addierte, und die Summa durch tausend dividierte. Allein die 
Einbildungskraft tut eben dieses durch cinen dynamischen Ef
fekt, der aus dcr vielfaltigen Auffassung solcher Gestalten 
auf das Organ des inneren Sinnes entspringt.) Wenn nun auf 
ahnliche Al't fUr diesen mittleren .Mann der mittlere Kop!, !iir 
diesen die mittlere Kase usw. gesucht wird, so liegt diose Ge
stalt der Normalidee des schonen ~{annes in dem Lande, wo 

a) 1. A.ufl.: ,zum Bcwulltsein, zu r t'produzieron, cin Uild gloicb
snm'' usw. 

b) l. A11f1.: ,dcr" (Ramn) 
~:) I. uud 2. A ufi. : 11und' · 
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uiese Vergleichung angestellt wird, ZUUl Grundoa); daher ein 
Negcr notwendig unter diesen empil·ischeu Bedingungenb) eine 
andere Norroalidcec) der SchOnheit der Gestalt haben muD, 
als ein WeiDer, der Chinese eine andere als der Europaer. llit 
dem l!uster eines schi:inen Pferdes oder Hundes (von gewisser 
flasse) wUrde cs ebenso gehen.- Diese N ormalidee ist nicht 
aus von dcr Erfahrung hergenommencn Proportionen, als bc
st im mlcn Regel n, abgeleitet; sondern nach ihr werdcn aller
erst Regeln der Beurteilung mi:iglich. Sie ist das zwischen 
allen einzelnen, ani mancherlei Weise verschiedenen Anschau
iiiiifeil dot· Individuen schwebende ~ildJur die ganz!! G~ttung, 
welches die Natut· zum Urbilde itrer<l) Erzeugungen m der-
selben Spezies untel'iegte, aber in keinem einzelnen vi:iUig et·-

59 rcicht zu haben scheint. Sie ist keineswegs das ganzee) Ur 
bild der Schonheit in dieser Gattung, sondern nur die Form, 
welche die unnachla!lliche f} Bedingung aller Schoill1eit aus
macht, mithin blo.O die Richtigkeit in Darstellung der Gat
tung. Sie ist, wie man Po lyklets bertihmten Doryphorus 
nannte, dio Rege l (eben dazu konnte auch Myrons Kuh in 
ihrer Gattung gebraucht werden). Sie kann eben darum auch 
nichts Spezi!isch-Charakteristisches enthalten; denn sonst wiit·o 
sie nicht No r m a li dee !iir die Gattung. Ihre Darstellung gc
fii.llt auch nicht durch Schonheit, sondern blo.O wei! sie keinet· 
Bedingung, unter welcher allein ein Ding dieser Gattung schOn 
sein kann, widcrsprioht. Die Darstellung ist blo.O schulge
recht.*) 

*) Man wird 6ndeo, dall ein vollkommen regelmaJliges Gc
sioht, welches der Maler ihm zum Modell zu sitzen bitten moehte, 
gemeinig lich nichts sallf,; weil cs nichts Cha.rakteristischea ent· 
biilt, also mebr die Iaee der Gattuug als das Spezifische eincr 
P erson ausdrilckt. Das Chnrakteristische von dieser Art, was 
ubertrieben ist, d. i. welches der Normalidee (der Zweckmlilligkeit 
dcr Gattnnl!') selbst Abbruch tot, heillt Karikatur. Auch zeigt 
die Erfahntng, dall jenc ganz regelmiilligen Gesiohter im Inueren 

a) Statt , liegt zwn Gt·uude" hat die 1. AuB.: ,iet . . . die 
Normalidee". 

b) , onte1· dieseu empirischcn Bedingungen" fehlt in der 
l. Aull. 

c) 1. Aufi.: ,,ein andorcs Ideal" 
d) 1. ond 2. Auf!.: ,ihren" 
c) ,ganze" fehlt in dor 1. Auf!. 
I) t. und 2. A nO.: , unnnchlallliche" 

li 

Vom I deate der SchOnheit. 77 
Von der No rmalidee des SchOnen ist doch noch das 

Idealaesselben unterschieden, welches man lediglicb an dcr 
me nschlichen Gestalt aus schon angefiibrten GrUnden er
warten darf. An dieser nun besteht das Ideal in dem Au~
drucke des Sittliche:ii"; ohne welches der Gegenstand nicht 
nllgemein und dazu positiv (nicht blo.O negativ in oiner schul- 60 
gerechten Darstellung) ge!allen wiirde. Der sichtbare Aus
druck sittlicher Ideen, die den Menschcn innerlich beherrschen, 
kann zwar nur aus der Erfahrung genommen werden; aber ihre 
Verbindung mit allem dem, was unsere Vernun!t mit dem Sitt
lich-Guten in der Idee der hochsten ZweckmaOigkeit vcr
kniipft, die Seelengiite oder Reinigkeit odor Starke oder Ruhe 
usw. in korperlicher A.u.Oerung (ala Wirkung des Inneren) 
gleichsam sichtbar zu machen: dazu gehi:iren reine Ideen der 
Vernunft und gro.Oe Macht der Einbildungskraft in dcmjenigon 
vereinigt, welcher sie nur beurteilen, vie! mehr noch, wer sic 
darstellen \viii. Die Richtigkeit eines solchen Ideals dcrSchOn
heit beweist sich darin, da.O es keinem Sinnent·eiz sich In dna 
Wohlgefallen an seinem Objekte zu mischen erlaubt, und den
noch ein gro.Ocs Interesse daran nehmen la.Ot; welches danu 
bewcist, da.O die Beurteiluug nach einem solchen .Ma.Ostabo Gl 
niemals rein iisthetisch sein konne, und die Beurteilung 
nach einem !deale der SchOnheit kein bloOes Urteil des Gc
scbmacks sei. 

Aua d iese m dritten Momente geschlosaeno 
ErkHi rung des Schonc n. 

Schonheit ist Form dcr Zwcckma.Oigkeit eincs Ge
genstandes, sotern sie ohne Vorste ll ung ei nes ZweckR 
nn ihm wabrgenommen wird.*) 

gemeioi~lich nuch nur oinen mittelmiHligen Mensch en vcrro.~ten; 
v.ennuthcb (wenn nogenommen werden darf, dall die Natur lm 
Aullert>n die Proportionen des lnneren nnsdruckc) dcswegen: weiJ, 
weon kcine von den G-emutannlagen tiber diejenige Proportion 
hervorstcchcod ist, die erfordert wird, bloB oinen feblcrfr•·ien 
;\[enschen auszumnchen, nicbts von dem , was mnn Genie nennt, 
erwurtct wt>rdcn darf, in welchem die Nnrur von ibren gewobn
licbcn VerbiUtnissen der Gemiitskraftc zum Vortcil ciner oinzigen 
nbzugeben scbeint. ' 

*) Mno konnte wider diese Erkliirung als Instanz anftibren, 
clnR es Dinge gibt, an denen man eine zweokmiifJigc Form sielot, 
Ohne nn ihnrn ('tuCD 7.wock 7.U crkenncn1 7.. D. die oftcr lll\8 nlton 
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78 Was die r.l odnliUi~ eir.cs Gcschm:;cl<surteils sei. 

Viortes Moment 
' . 

des Gesohma.oksurteils, na.oh der Moda.litat 
des Wohlgefa.llens an den Gegenstanden.n) 

§ 18. 
Wus tlie :Modali tiit eines Gesebwacksurteils sci. 

Von einer jeden Vorstellung kann ich sag en: wonigstens 
es sei mogl ich, dall sie (ala Erkenntnis) mit einer Lust ver
bun<len sei. Von dem, was icb angenehm nenne, sage ich, 
dafl es in mir wirklich Lust bewirke. Vom Schonen aber 
denkt man sich, dall es eine notwendige Beziehung auf das 
Wohlgeiallen habo. Diese Notwendigkeit nun ist von beson
derer Art: nicht eine theoretische objektivo Notwendigkeit, wo 
a priori erkannt warden kann, daf.l jedermann dieses \Vohl
gofa.llen an dem von mit- schOn genannten Gegenstande f ii hI on 
worde; auch nicht eine praktische, wo durch Begrifie cines 
roincn Vernunftwillens, welcher floeihandelnden Wesen zur 
Regel dient, dieses Wohlgefallen die notwendige Folge cines 
objektiven Gesetzes ist und nichts anderes bedeutet, als dan 
man schlechterdings (ohne weitcre Absicht) auf gewisse AL-t 
handeln solle. Sondern sie kann als Notwendigkeit, die in 
einem asthetischen Urteile gedacbt wird, llU£ e..xemplarisch 
genannt werden, d. i. eine ~otwendigkeit der Beistimmung 

63 aller zu einem Urteil, was wie einb) Beispiel einer allgemeinen 
Regel, die mnn nicht a!!.iohea-okazm, angesehen wird. Da ein 

Orobhiigeln gczogenen, mit einem Locbe ala zu einem llcftr , 
vcrsehencn stoinernen Geriite; die , oh sic zwar in ihrer Gestalt 
deutlich cine Zweckmiilligkeit e) Yerraten, fiir die man den Zweck 
nicht kennt, <lnrum gleichwobl nicbt f"tir schon erkliirt worden. 
Allein, daR man sie ftir cin Kunstwerk nnsieht, ist scbon gcnug, 
urn gestehen zn miissen, dnll man ihre Figur auf irgen<l einc Ah-
8icht tmd einen bestimmtcn Z weck bezieht. Daher auch gor kt>in 
unmittelbares Wohlgefallcn an ibrer Anschauung. Eine Blume 
hingogcn, z. D. eino Tulpc , wird ilir scbon gehalten, wcil cine 
gewisso Zweckmiilligkeit, die so, wie wir sie bcurteilen, auf gal" 
keinen Zweck bezogen wird, in ibrcr Wahrnehmung angeh·offen wird. 

n) 1. und 2. Auf!.: , dcm Gegenst.'lnclc". 
b) .,cin'' hinzngofligt von Erdmann; Windelband: ,n.ls J~c·i

~piol" 
c) 1. uncl 2. A ufl.: , cine ZwPckrniifiigkrit deu~lich" 

Die subjektivc Notwencligkeit ist bedingt. 79 

iisthetisches Urteil kein objektives und Erkenntnisurtcil h1t, so 
kann diese Notwendigkeit nicht aus bestimmten Begriilen nb
geleitet werden und ist also nicht apodiktisch. Vie! weniger 
kann sie aus der Allgemeiriherr der Erfahrung (von einer 
durchgangigen Einhelligkeit der Urteile iiber die Schonheit 
eines gewissen Gegenstandes) geschlossen werden. Dcnn nicbt 
allcin, da!l die Erfahrung bierzu schwerlich hinrcichC'nd ,·ielo 
Belege schafren wiirde, so Hillt sich auf empirische Urtcilo 
kein Begriff der Notwendigkeit dieser Urteile griinden. 

§ 19. 
Die subjekth•e Not wendlgkeit, die wir dcm OeRCht~~aeks

urteile beilogen, lst bedingt. 

Das Geschmacksurteil sinnt jedermann Boistimmung an; 
und wer etwas fiir schon erkHirt, will, daO jedermanu dem 
vorliegenden Gegenstande Beifall geben und ibn gleichfalls 
fUr schon erklaren aolle. ~s Sollon im tisthotischen Ur-
teilc wird also selbst nach allen Datis, die zur Beurteilung er
Iordert werden, doch nur bedingt ausgesprochen. Man..llili:bt ~ 
urn jedes anderen lleistimmung, wei! man dazu einen Gr'lind 
hat, der allen gemein ist; auf welche Beistimmnngl\) man auch 
recbnen konnte, wenn man nur immer sicher ware, daO der 
Fall unter jenem Grnnde als Regel des Beifalls richtig sub- G-t 
sumiert ware. 

§ 20. 
))Je Bedinguug der Notweudlgkelt, die elu Ge!ohm&eks• 

urtell vorglbt, tst die Idee elnes Gemelul.nnos. 

Wenn Gescbmacksurteile (gleich den Erkenntnisurt.eilcn) 
ein bestimmtes objektives Pt·inzip batten, so wiirde der, welchcr 
sie nach dcm letzteren fallt, auf unbedingte Notwendigkcit 
seines Urteils Anspruch machen. Waren sie ohne alles Prin-
zip, wie die des blo!len Sinnengeschmacks, so wurde man sich 
gar keino Notwendigkeit derselben in die Gedanken kommen 
l:lssen. Also miissen sie ein subjektives PrinziJ?.J!!ben, welches 
nur du!:£!!__Gefiihl und nicht durch Begriffe, doch aber allgc
meingiiltig_hestimme, was gefalle oder millfalle. Ein solchos ~ \ 
Prinzip abet· konnte nur ala ein g.e_nJ..eins.inn.angesehen wer- -, """-

'-- -
n) ,,TI<'istirnmnng" fehlt in dor 1. Aull. 



80 Ob IDAn mit Grund einen Gemeinain.n voraussetzen konne. 

den, 'Welcher vom gemeinen Verstande, den man bisweilen auch 
Gemeinsinn (sensus communis) nennt, wesentlich unterschieden 
ist; indem lotzterer nicht nach Gefiibl, sondern jederzeit nach 
Begriifen, wiewohl gemeiniglich nur als nach dunkela) vor
gestellten Prinzipien urteilt. 

Also nur unter der Voraussetzung, da.l3 es einen Gemein
( sinn gebe (wodurch wir aber keinen au1leren Sinn, sondern 

die Wirkung aus dem freien Spiel unserer Erkenntniskdifte 
65 verstehen), nuL· unter Voraussetzung, sage ich1 eines solchen 

Gemeinsinns kann das Geschmacksurteil gefallt werden. /1 

§ 21. 
Ob man mit Grnud eiuen Gemelustun vor~ussetzen kUnne. 

Erkenntnisse und Urteile mlissen sich, samt dor tJber
zeugung, die sie begleitet, allgemein mitteilen lassen; denn 
I?Onst ldime ibnen keine tJbereinstimmung mit dem Objekt zu; 
sie waren insgesamt ein bloD subjektives Spiel der Vorstel
lungskrafte, gerade so wie es der Skeptizism verlangt. Sollen 
sich abor Erkenntnisse mitteilen lassen, so muLl sich auch der , 
Gemtitszustand, d. i. die Stimmung der Et·kenntniskraft-e zu 
einer Erkenntnis uberhaupt, und zwar diejenige Proportion, 
welche sich flir eine Vorstellung (wodurch uns ein Gegen
stand gegeben wird) gebiihrt, urn darans Erkenntniszu machen, 
allgemein mitteilen lassen; wei! ohne diese, als subjektive Be
dingung des Erkennens, daa Erkenntnis als Wirkung nicht 
cntspri?gen konnte. Dieses geschieht auch wirklich jederzeit, 
wenn em gegebener Gegenstand vermittelst der Sinne die Ein
hildungskraft zur Zusammensetzung des Mannigfaltigen, diesc 
nber den Verst-and zur Einheit desselbenb) in Begriifen in 
Tiitigkeit bringt. Aber dicse Stimmung der Erkenntniskrafte 
hat, nach Verschiedenheit der Objekte, die gegeben werden 

66 eine verschiedene .P.ropo~;.tion. Gleichwohl aber mull cs ein~ 
geben, in welchcr dieses innero Verhaltnis zur Belebung (ciner 
durch dio andere) die zutriiglichste filr beide Gemlit-skrafte in 
Absicht auf Erkenntnis (gegebener Gegenstande) liberiiaupt 
ist; und diese Stimmung kann nicht anders als durch das 
Geflihl (nicht nach Hegriffen) bestimmt werden. Da sich nun 

n) 1 . .A.ufl.: ,gomeiniglich nnch ihnen, nls nur dunkel" usw 
b) so. dee Monni/Valtigcn; Kant und die lrUheren Heraus: 

gel)or: ,dereelben". :Oie II knd.·.t\ nsgabo folgt rneinem Voreohlng. 

Die Not wcndigkeit d<:r allgcwoincn llcistimmuug. 81 

<liese Stimmung selbst muLl allgemoin mitteilcn lassen, mit
hin auch das Gefiihl derselben (bei einer gegeuonen Vorstel
lung), die allgemeine Mitteilbarkeit cines Geflihls aber eincn 
Gemeinsinn vorausselzt: so wird dieser mitGrunde angenommcn 
warden konncn, und zwar ohnc sich dcsfalls au! p.;;ychologi.;che 
Beobachtungen zu ful3en, sondern als die notwcndige Dedin· 
gung der all~meinen Mitteilbarkeit unser.:er Erkonntnis, wcl-
CliO".m jedcr Logik und 1edem Prmztp der Erkenntnisso, das 
nicbt skE>ptisch ist, vorausgesetzt worden mufl.n) 

§ 22. 

Die Notweudigkelt dcr nllgemeiuou Belsllunuuug, cl io In 
olnem Gosobmacksm'teil gedncbt wlrd, 1st eluo subjektiYo 
Not wondlgkolt, die unter dor Yornussetzuug clues Oomclu· 

siuus als objelitl¥ vorgostellt wll'd. 

In allen Urteilen, wodurch wir etwas iiiL· schOn erkliiron, 
\'orslatten wir keinem, anderer Meinung zu sein ; ohne gleich
wohl unser Urteil auf Begriffe, sondern nur auf unser Geflihl 67 
zu griinden, welches wir also nicht als Privatge!iihl, sondern .-t"" -k' 
nls ein gemeinschaftliches zum Grunde legen. Nun kann diesot· 
Gcmeinsinn zu diesem Behuf nicht auf der Edabrung ge-
gi1ln<tet worden; denn er will zu Urteilen berechtigen, die ein 
Sollen entbalten; er sagt nicht, daLl jedermann mit unserem 
Urteil iibereinstimmen wcrde, sondern damit zusamrnenstim-
men solle. Also ist der Gemeinsinn, von dcsscn Urt2il ich 
mein Geschmacksurteil hier als ein Beispiel angebo, und wcs-
wegen ich ihm exemplarische Gliltigkeit beilege, cine blol3e 
idealische Korm, unter deren Voraussetzung man oin Urteil 
wc!Clies mit ihr zusammenstimmte, und das in demselben nus~ 
gedriickte Wohlgefallen an einem Objekt fiir jedermann mit 
He~ht ~ur Regel machen konnte: wcil zwar das Prinzip mtr 
subJekhvb), dennocb aber fiir subjekth1-allgerncin (oine jeder-
mann ?otwendige Idee) angenommen, was die Einhelligkeit 
versch1edener Urleilenden betrifft, gleicb einem objektivcn 
allgemeine Beistimmung fordern konnte; wonn man nur sichc;. 
ware, darunter dchtig subsumiert zu haben. 

n) ,mu_Jl'' fehlt in der 2. und a . .Auflngo. 
. h) so. ;s~ (~vas von Erdmanu hinzugclilgt "ircl); Winck lhnncl: 

11 W(IIl dns I rmztp, zwar nur snhj okliv" 
1\unt, lt!ltlk 11~r Tirts il .;l.raft. U 



82 Allgemeine Anmerkuug zur Analytik. 

Diese unbestimmte Norm eines Gemeinsinns wird Yon uns 
wirklich vorausgesetzt; das beweist unsere Anma.Oung, Ge
schmacksurteilo zu fallen. Ob es in der Tat einen solchen Ge
meinsinn als konstitutives Prinzip der Moglichkeit der Erfah
rung gebe, oder cin noch hoheres Prinzip der V crnunft es 

G8 uns nur zum regulativen Prinzip macho, allererst einen Ge-

l 
meinsinn zu hohet·en Zwecken in uns hervorzubringen; ob also 
Geschmack ein ursprtingliches nnd natiirliches, oder nur die 
Idee von einem noch zu erwerbenden und k.iinstlichen Ver

' mogen sei, so daO ein Geschmacksurteil mit seiner Zumutung 
einet· allgemeinen Beistimmung in der Tat nur eine Vernunft-
forderung sei, eine solche Einhelligkeit der Sinnesart hervor
zubringen, und das Sollen, d. i. die objektive Notwendigkeit 
des Zusammenflie.Oens des Geftihls von jedermann mit jades 
seinem besonderen, nur die Moglichkeit hierin eintrachtig zu 
werden bedeute, und das Geschmacksurteil nur vvn Anwen
dung dieses Prinzips ein Beispiel aufstelle: das wollen und 
konnen wir bier noch nicht untersuchen, sondern haben fUr 
jetzt nur das Geschmacksvermogen in seine Elemente aufzu
losen, uma) sie zuletzt in der Idee eines Gemeinsinns zu ver
einigen. 

A us dem vi e rten Moment gefo lgerte ErkHirung das h) 
Schonen. 

Schon ist, was ohne Begriff als Gegenstaud eines not
wendigen Wohlge!allens erkannt wird. 

Allgemeine Anmerkun.g zum ersten Absohnitte 
de1· Analytik. 

Wenn man das ResuUat aus den obigen Zergliederungen 
zieht, so findet sich, dall alles auf den Begriff des Geschmacks I 
beraoslaufec): dall er ein Beurteilungsvermogen eines Gegen-

G9 standes in Beziehung auf die freio GesetzmaOigkeit der 
Einbildnngskraft sei. W enn nun im Geschmacksurteile die 
Einbildungskraft in ihrer Freiheit betrachtet warden muO, so 
wird sie erstlich nicht reproduktiv, wie sie den A.ssoziations-

a) 1. ond 2. AuA.: ,und" 
b) l. und 2. AuB.: ,.vom" 
o) E1·dml\nn: ,,hiuauBiaufo" 

Allgemeine .Anmerkung zur Annlytik. $3 

gesetzen unterwoden ist, sondern.!.!!.P£_oduktiv und selbsttatig 
(als Urheberin willk.iirlicher Formen moglioher Anschauungen) 
angenommen; und ob sie zwar bei der Auffassung eines go
gebenen Gegenstandes der Sinne an eine bestimmte Form die
sea Objekts gebunden ist und sofern kein freies Spiel (wie im 
Dichten) hat, so laOt sich doch noch wohl begreifen, dall dct· 
Gegenstand ihr gerade eine solche Form an die Hand goben 
konne, die eine Zusammensetzung des Manniglaltigen enthiHt, 
wie sie die Einbildungskraft, wenn sie sich selbst frei tiber
lassen ware, in Einstimmung mit dar Verstandesgosotz
maOigkeit tiberhaupt entwerfen wtirde. Allain daO dioEin
bildungskraft frei und doch von selbst gesetzma.Oig 
sci, d. i. da.!3 sie eine Autonomie bei sich ftihre, ist ein Wider
spruch. Der Verstand allein gibt das Gesetz. Wenn aber die 
Einbildungskraft nach einem bestimmten Gesetze zu ver!ahren 
genotigt wird, so wird ihr Produkt, dar Form nach, durch Be
gl'i£fe bestimmt, wie es sein soli; aber alsdann ist clas Wohl
ge!allen, wie oben gezoigt, nicht das am SchOnen, sondern am 
Guten (dor Vollkommenheit, allenfalls blo.O der formalen), nnd 
das Urteil ist kein Urteil durch Geschruack. Es wird also 
cine Gesetzmii13igkeit ohne Gesetz, und eine subjektive Ober
einstimmung der Einbildungskraft zum Verstande ohne eino 
objektive, da die Vorstellung auf einen bestimmten Begri!i 
von einem Gegenstande bezogen wird, mit dar freien Gesotz
ma.Digkeit des Verstandes (welche auch Zweckmli.Digkoit ohne 
Zweck genannt worden) und mit der Eigentiimlichkeit cines G~
schmacksurteils aUein zusa.mmen bestehen konnen. 

Nun warden geometrisch-regelma.Dige Gestalten, eine 70 
Zirkelfigur, ein Quadrat, ein Wiirfel usw. von Krilikern des 
Gesohmacks gemeiniglich als die einfachsten und unzweiiel
haftesten Beispiele der Schonheit angeftihrt; und dennoch war
den sie eben darum regelma13ig geuannt, wail man sio nicht 
andern vorstellen kann ala so, da.O sie fur blolle Darstellungen 
eines bestimmten Begriffs, det· jener Gestalt die Regel vor
schreibt (nach der sie allein moglich ist), angesehen worden. 
Eines von heiden mu.O also irrig sein: entweder jenes Urteil 
dar Kritiker, gedachten Gestalten SchOnheit beizulegen, odcr 
das unsrige, welches Zweckmii.Oigkeit ohne Begriff zur ScbOn
hoit notig findet. 

Niemand wird leichtlich einen Menschen von Geeohmaok 
dazu notig finden, urn an einer Zirkelgestalt mehr Wohlge

n• 
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fallen als nn einem kritzlichen Umrisse, an einem glcich
seitigen und gleicheckigen Viereck mehr als cinem schie
fen, ungleichscitigen, gleichsam yerkriippelten zn finden; 
donn dazu gehort nur gemciner Verstaud und gar kein Ge
schmack. Wo eine Absicbtn), z. B. die Grofie eines Platzes 
zu heurteilcn, oder das Verhliltnis der Teile zueioander und 
zum .Ganzen in einer Einteilung faLliich zu machen, wahr
genommen wird, da sind b) regelmiifiige Gestalten, und zwar 
die von der einfachsten Art, notig; und das Wohlgefallen ruht 
nicbt unmittelbar auf dem Anblicke der Gestalt, sondern der 
Brauchbarkeit derselben zu allorlei moglicher Absicht. Ein 
Zimmer, dessen Wande schiefe Winkel machen, ein Garten
platz von solchcr Art, selbst aile Verletzung der Symmetric, 
sowohl in der Gestalt dor Tiore (z. B. einaugig zu sein) als der 
Gebaude oder der Blumenstiicke, mififallt, wei! es zweckwidrig 
ist, nicht allein praktisch in Ansehung oines bestimmten Ge
brauchs diesot· Dinge, sondern auch fiir die Beurteilung in 

70 allerlei moglichor Absicht; welches der Fall im Geschmacks
nrteile nicht ist, welches, wenn es rein ist, Wohlgefallen odor 
Mia! allen, ohno Riicksicht auf den Gebrauch odor einen Zweck, 
mit der blo.Oon Be t r ~c h tun g des Gogmstandes unmittelbat· 
vorbindet. 

Die Regelmafiigkeit, die zum Begriffe von einem Gegen
stande !iihrt, ist zwar die unentbehrliche Bedingung (condi tio 
sine qua non), den Gegenstand in eine oinzige Vorstellung zu 
fassen und das Mannig!aUige in der Form desselben zu be
stimmen. Diese Bestimmung ist cin Zweck in Aosehung der 
Erkenntnis; und in Beziehung auf diose ist sie auch jederzeit 
mit Wohlgefallen (welches die Be\\irkung einer jeden, auch 
bloll problematischon, Absicbt begleitet) verbunden. Es ist 
aber alsdann bloll die Billigung der Auflosung, die einer Au£
gabe Geniige tut, nnd nicht oino freie und unbestimmt-zweck
mi\Oige Unterhaltung der Gemiitskriifte mit dem, was wir 
schon nennen, and wobei der Verstand der Einbildungskraft, 
und nicht diose jenom zu Diensten ist, 

An einem Dinge, das nur durch eine Absicbt moglich i3t, 
einem Gebiiude, selbst eioem Tier, mull die Regelmiifiigkeit, 
die in der Symmetric besteht, die Einheit der Anscbauung aus-

n) !. Aufl.: , Wo cine Absicht ist" 
b) 1. Au fl.: ,in ciucr Eintoilung, da sind" usw. 

Allgemeine Anmerkung zw· Aualytik. So 

<lrlicken, welche den Begriff des Zwecks begleitet, uuu gehor~ 
mit zum Erkenntnisse. Aber wo nur ein freies Spiel det· Vor
stellungskriifte (doch unter der Bedingung, dall der Ver:3tand 
dabei keinen Anst.oll Jeide) unterhalteu weruen soli, in Lust
garten, Stubenverzierung, allerlei geschmackvollem Gerate u. 
dgl., wird die Regelmi\Oigkeit, die sich als Zwaug ankiindigt, 
soviel moglich vermieden; daher der englische Geschmack in 
Garten, der Barockgeschmack an Mobelnn) die Freiheit der 
Einbildungskraft wohl eher bis zur Annaherung zum Grotesken 
treibt, und in dieser b) Absonderuug von all em Zwange der 
Hegel eben den Fall setzt, wo der Geschmack in Entwiirien der 72 
Einbildungskraft seine gro.llte Vollkommenheit zeigen kann. 

Alles Steif-RegelmiiOige (was der mathematischen Regel
malligkoit nahe kommt) hat das Geschmackswidrige an sich: 
dall es keine lange Unterhaltung mit der Betrachtung des
selben gewiihrt, sondern, sofern es uicht ausdriicklich das Er
keuntnis oder eiuen bestimmten praktischen Zweck zur Ab
sicht hat, lange Weile macht. Dagegen ist das, womit Ein
bildungskl'aft ungesucht und zweckma!lig spielen kann, uns 
jederzeit neu, und man wird seines Anblicks nicht iiberdriissig. 
1\Ia r sdenc) in seiner Beschreibuug von Sumatra macbt die 
Anmerkung, dall die freien Schonheiteu der Natur den Zu
schauer daselbst iiberall umgeben und daher wenig Anziehen
des mehr fiir ihn haben; dagegen ein Pfef!ergartcn, wo die 
Stangen, an denen sich dieses Gewiichs rankt, in Parallel
linien Alleen zwischen sich bilden, wenn er ihn mitten in einem 
Walde antraf, fiir ihn viel Reiz hatte; und schliellt daraus, 
dall wilda, dem Anscheine nach regellose SchOnheit nur dem 
zur Abwechslung gefalle, der sich an der regelmalligen satt 
gesehen hat. Al!ein cr durfte nur den Versuch machen, sich 
einen Tag bei seinem Pfeffergarten aufzuhalten, urn inne zu 
worden: dafl, wenn der Verstand dut·ch die Regelmiilligkeit 
sich in die Stimmung zur Ordnung, die er allerwarts bedarf, 
versetzt hat, ibn der Gegenstand nicht Ianger unterhalte, viel
mehr der Einbildungskraft einen Histigon Zwang antue; wo· 

a.) 1. Aun. : ,Mobilien" 
b) Erclma.un: ,dieso" 

. c) Marsden, englischer Sprnchforsohor nod Ethnologe (1754 
ll!• 1836), ver!allte eine Hist01·y of Sumalm (3. Aufl. London 1811) ; 
dieeelbe Scbnft hnt Kant nucb in dc1· Metaphysik der Bitten be· 
uutzt (Phil. Bibl. 42, S. 125), 
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litat, bier aber der Quantitat verbunden. Auch ist da.s 
letztere der Art nach von dem ersteren Wohlgefallen gar sebr 
unterschie<len; indcm diese (das Schone) a) directe ein ~efii~l 
<ler Beford01·ung des Lebens bei sich ftihrt und daher m1t Re1· 
zen uncl einer spielenden Einbilclungskraft vereinbar ist; jenes 
aber (<las Geliihl des Erbabenen) b) cine Lust ist, welche nur 
indirecte entsprinat, niimlich so, dall sie durch das Gofiihl 
einer augenblickli;hen IIemmuug der Lebenskriifte und darauf 
sogleich folgenden desto stlirkeren Ergi.eDung derselben o~· 
zougt wird, milhin als Riihrung kein Sp1el, s?ndern .Erm~t m 
der BeschiHti,.tmg der Einbildungskraft zn sem schemt. Da· 
her es auch ~1it Reizen unvereinbar ist; und iudem das Go· 
miit von dem Gcgcnstando nicht bloD angezogen, sondern 
wecbselweisc auch hnmer wieder abgestof.len wird, das Wobl· 
"cfallen am EL·habcncn nicht sowohl positive Lust, als viel· 

76 ~ehL· Bewundorung oder Achtung enthiiltc), d. i. negative Lust 
genannt zu werden verdiont. 

Dor wichtigsto und innere Unterschied abe1· desErhabencn 
vom Schonon ist wohl dieseL·: daf.l, wenn wir, wic billig, hieL· 
zuvordorst nur das Erhabono an Naturobjekten in Betrachtung 
ziehon (das dor Kunst wird namlich immer au.l' die Bodin· 
?"ttngen deL' Uboreinstimmung mit deL' Natur eingeschrankt), 
die Naturschonheit (die solbstandige) cine Zweckma13igkeit in 
ihrer Form, wodurch der Gegenstand fUr unsere Urteilskralt 
gleichsam vorherbestimmt zu sein scheint, bei sich fiihrtd) 
und so an sich einen Gegenstand de.s Wohlgefallens ausmacht; 
hingegen o) das, was in uns, ohne zu verntinfteln, blof.l in de1· 
Auffassung, das Gcliihl des Erhabenen erregt, dcr Form nach 
zwar f) zweckwidrig fUr unseL·o Urteilskraft, unaugemesscn 
tmsereru Da1·stelhmgsvermogen uncl gleichsam gewalttatig fiir 
die Einbildungskrart erscheinen mag, aberg) dennoch nur um 
desto erhabcnoL· zu sein geurtcilt wird. 

Man sieht aber hieL·aus so!ort, daf.l wir uns iiberhaupt 
unrichtig ausdriickon, v.·cnn wir irgendoinen Gegenstand der 

a) , (dns Schono)·' Zusalz dcr 2. un<l 3. Auf!. 
b) (das Oofiihl des Erhabcncn)" Zusatz der 2. uud 3. Auf!. 
o) "~nthiilt" fchlt in det· 1. Auf!. 
d) Kant: ,fi'thre"; kon. Windclbnnd. 
o) 1. uncl '2. Aun.: .,stntt dcsscn" 
f) 1. Au!\.: ,gnr" 
g) .,nbcr'' feblt in der 1. Au!l. 

I 
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Nat u r orhabon uennen, olJ wir zwar ganz richtig sobr viola 
deL·selben schOu nennen konnen; denn wio kann das mit einem 
Ausdrucko des Beifalls bezeichnet werden, was an sich all> 
~y:eckwidrig aufgefaDt wird 1 Wir konnen nicht mehr sagen, 
als dan der Gegenstand zur Darstellung einer Erhabenheit 
tauglich sei, die im Gemiite augetroffen worden kann; donn 
das cigentliche Erhabene kann in keiner sinnlichen Form ent- 77 
halten sein, sondern trifft nur Ideen der Vornunft, welchc, 
obglcich keine ibuen angemessonc Darstellung moglich ist, 
eben dlll'cb diose Unang~llJ.eMenhejt, welcho sich sinnlich dar· 

, stellen Uif.lt, rege gemacht und ins Gomiit gerufen werden. So 
kann der weite, durch Stiirme emporte Ozean nicht erhaben 
genannt werdeu. Sein Anblick ist griilllich; und man muO das 
Gomtit scbon mit mancherlei Ideen angefiillt habon, wenn es 
durch eine solche Anschauung zu einem Gefiihl gestimmt wor
den soil, welches selbst erhaben ist, indem das Gemiit die 
Sinnlichkeit zu verlasson uncl sich mit Ideen, die hOheL·e Zweck· 
maOigkeit enthalten, zu beschaftigen angercizt wird. 

Die solbsta.ndige Naturschonheit entdeckt uns cine Tech· 
nik dor Natur, welche sie als ein System nach Gesetzen, doren 
Prinzip wir in unserem ganzen Verstandesvermogen nicht an· 
trefien, vot·stellig macht, namlich dem einer Zweckmlilligkeit, 
respektiv auf den Gebrauch der Urteilskra.ft in Ansehung deL· 
Erscheiuungen, so da£1 diese. nicht blof.l als zuL· Natur in ibrem 
zwecklosen Mechanism, sondern auch als zur Analogie mit 
der Kunsta) gehorig, beurteilt werden miissen. Sie erweitert 
also wirklich zwar nicbt unsere Erkenntnis der Naturobjokte, 
aber doch unseren Begriif von der Natur, namlich als bloDem 
Mechanism, zu dem Begrill von ebonderselbon als Kunst; 
welches zu tiefen Untersuchungen iiber die Moglichk~it einor 
solchen Form einladet. Aber in dem, was wir an ihr erhaben 78 
zu ncnnen pflegen, ist so garb) nichts, was auf bosondere ob· 
jektive Prinzipien und diesen gemaDo Formen der Natur 
!tihrte, daD diose vielmehr in ihrem Chaos odor in ihrer wil· 

I 
des ten, regellosesten Unordnung und Verwiistung, wenn sich c) 
nur Grof.le und Macht blicken lliDt, die Ideen des Erhabeneu 
am moisten erregt. Daraus sehen wir, daD der Begrifi des 
F.rhabenen deL· Natm· bei weitem nicht so wichtig und an Fol· -----

11) 1. A ufl.: ,somlcrn auch nls Kunst" 
b) Knnt: ,sognr''; korr. Hm·tenstein. 
c) 1. Auf!.: ,sio" 
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gerungen reichhaltig sei, als dor des SchOnen in derselben, 
und daD et· Uberhaupt nichts Zweckmii.Diges in dor Natur 
selbst, aondern nur in dem moglichen Gebraucho i11rer An· 
schauungen, um eine von der Natur ganz unabhangigc Zweck
ma.Oigkeit in uns selbst ftihlbar zu machen, anzeige. Zum 
Scbonen der ~ntur mtissen wir eiuen Grund au.Oer una suchen, 
zum Erhabeucn aber blo.O in uns und der Denkungsart, die in 
die Vorstelluug der ersteren Erhabenheit hineinbringt; eine 
sehr notige vorlaufige Bemerkung, welche die Ideen des Er
habenen von dcr einer Zweckmafligkeit der Nat u r gan:11 nb
trennt und aus der Theorie dcsselben einen bloflen Anhang zur 
listhetischen Beurteilung der Zweckmalligkeit der Natur macht, 
well dadurch keine besondere Form in dieser vorgeatellt, son
darn nur ein zweckma.Oiger Gebrauch, den die Einbildungs
kraft von ibrer Vorstellung macht, entwickelt wird. 

79 § 24. 

Von der Bluteiluug elne1· Uutersuthuug des Gefiihls 
des Erhabeneu. 

Was die Einteilung der hlomente der asthetischon Beur
teilung der Gegenstande in Beziehuug auf das Geflihl des Er
habenen betrifrt, so wird die Analytik nach demselben Prinzip 
!ortlaufen konnen, wie in der Zet·gliederung der Gcschmacks
urteile geschehen ist. Denn ala Urteil der iisthetischen reflek
tierenden Urteilskraft, mull das Wohlgefallen am Erhabenen 
ebensowohl ala am Schonen dcr Quanti tat nach allgemein
giiltig, der Qualitat nach ohne Interesse seina), der Re
lation nach subjektive Zweckma.Oigkeit, und der Moda li tiit 
nach die letzterc ala notwendig vorstellig machen. Hiorin wird 
also die Methode von der im vorigen Abschnitte nicht ab
weichen; man miiOt~ denn das fur etwas rechnen, daD wir 
dort, WO das aathetische Urteil die Form des Objekts betraf, 
von der Untersuchung der Qualitiit anfingen, hior aber bei 
der Formlosigkeit, welche dem, was wir erhaben nennen, zu
kommen kann, von der Quautitat, als dem ersten Moment des 
asthetischen Urteils iiber das Erhabene, nnfangen werden; wo
zu aber der Grund nus dem vorhergehenden Paragraphen zu 
ersehen ist. 

:t) ,sein" biozugeftigt \'On Erdmonu. 

, , 

Xamcncrklarung des ErbaLt!nen. 91 
Aber eine Einteilung hat die Analysis des Erhabenen notig, 

welche die des SchOnen nicht bedarf, namlich die in das ma
the matisch- und in das dynam isch-Erhaben e. 

Denn da das Gefiihl des Et·habenen eine mit dor Beur- 80 
teilung des Gegonstandes Yerbundeno Beweguug des Gomtits 
a is seinen Charakter bei sicl1 Iiihrt, anstatt da.O der Geschmack 
am Schon en daa Gemtit in r u h iger Kontemplation voraussctzt 
uud erhlilt; dicse Bewegung abet· ala subje1div zweckmaOig 
beurteilt warden soli (wei! das Erhabene gefallt): so wird sie 
durch die Einbildungskraft entwedcr auf das Erkountu is
oder auf das Begehr ungsvormogen bezogen, in beidcrloi 
Bcziehung abcr die Zweckmiilligkeit der gegebenen Vorstel
lung mn· in Ansehung dieser Vormogen (ohne Zwcck oder 
Interesse) beurteilt worden; da dann die erste, als eine ma
thematischc, die zweite als dynamische Stimruung der 
Einbildungskraft dem Objekte beigelegt, und daher dicscs aut 
gedachte zwiefache Art als erhaben vorgeste!lt wird. 

A. \'om Mathematiscb-Erhnbonou. 

§ 25. 
~umonerklilrnu ;r des F.rhabcueu. 

Erha.bon nonncn wir das, was sch lech thiu groLl ist. 
Groll seiu aber und eiue GroDe sein sind ganz vorschiouene 
Be griffe (magnitudo und quantitas). Imgleichen sc h 1 ec h t
weg (sim7Jlicitcr) sagen, daLl etwas groll sei, ist auch ganz 
etwas anderes, ala sagena), daD es sch lechth in g ro ll (au- 81 
solute, no11 comparative mag11um) sei. Das letzt-ero ist das 
was tiber aile Vergleichung gro!l ist. - Was will nu~ 
aber det· Ausdruck, daD etwas groll oder klein odor mittol
maLlig sei, sagen? Eiu reiner V erstandesbegriff ist os nicht 
was dadurch bozeichnet wird; noch woniger b) eine Sinn en~ 
anscha~ung;. u~d ebensowenig ~in Vernunftbegdff, wcil cs r) 
gat· kcm Prmztp der Erkenntms boi sich fiihrt. Esd) mull 

a) 1. und 2. A uf! . : , etwas anderes ala zu sagen' ' 
. L) 1. Au fl.: , Ein reiner Yentnndcsbe<Triff ist er cicht,· 11ocb 

wen1ger" o 

c) Kl\nt: ,.er"; ' ko1T. E 1·dmnnn. 
d) 1. Aufl.: , l<:r" 
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also eiu Degl'ilf der Urtcil$kra.It sein, odet· von eiuem solchcn 
abstammen und eine subjektive Zwecknili.l3igkeit der Vorstel
lung in Beziebung aul die Urteilskraft zum_Grunde legen. ~a.O 
etwas eine Gro.Oe (quantum) sei, lli.Ot s1ch aus dem Dmgo 
selbst, ohne aile Vergleichung mit anderen, e~kennen ; wcnu 
namlich Vielheit des Gleichat·tigen zusammel!.. Eines ausmacht. 
W i e g r o a es nber sei erfordct·t jederzeit etwas andere!t, 
welches auch Gro.Oe ist 'zu seinem Mal.le. Weil ea aber in der 
Beurteilung der Grol.l~ nicht blo.O auf dio Vielheit (Zabl), 
sondern auch auf die GroDe der Einheit (des Ma.!les) ankomrut, 
uud die Grol.le dieser lctzteren n) immer wiederum etwas ande
res als .MaO bedar f worn it sie b) verglichen werden konne, so 
sehen wir da.O alie GroOenbestimmung der Erscheinungen 
schlechtet·d ings keineu absoluten Begriil von einer Gro.Oc, 
sondern allemal nur einen Vergleichungsbegriff liefern konnc. 

Wenn ich nun sohlechtweg sago, daD etwas gro.O sei, so 
scheint es, daO ich gar keine Vergleichung im Sinne habe, 

82 wenigstons mit keinem objektiven MaDe, wei! d~durch gat· 
nicht bcstimmt wird, wio gro.O dar Gegenstand se1. Ob aber 
gleich der MaOstab dar Verglei~hung ~loD subj~ktiv i~t,. so 
macht das Urteil nichtsdestowemger aur allgememe Belstun
mungc) Anspruch; dio Urteile : der Mann ist sch.on, und: e~ ist 
groO schriinken sich nicht blo.O auf das urte1lende Sub)ekt 
ein, ~ondern verlangen, gleich theoretischen Urteilen, jeder
manus Beistimmung. 

Weil aber in eiuem Urteile, wodurch etwas schlechtweg 
als groO bezeichnct wird, nicht bloO gesagt .wer~en will, d.all 
der Gcgenstand eine GroDe babe, sondern d1ese 1hm zugletch 
vorzugsweise vor vielen anderen gleicher Art beigel~gt wird, 
ohne doch dieson Vorzug bestimmt anzugeben: so wtrd dem
selben allerdings ein Ma.Ostab zum Grunde gelegt, den man 
fiir jedermann als ebendenselben annehmen zu konnen voraus
setzt, der aber zu keiner logischen (mathematisch-bestimmten), 
sondern nut· iisthetischen Beurteilung der GroOo brauchbar ist, 
wcil er ein blo!l subjektiv dem tiber Gro!le reflektierenden 
Urteile zum Grunde liegender Ma.Ostab ist. Er mag tibrigens 
ompil'isch sein, wie etwa die mittlere GroDe der \ms bekannten 
Menschen, 'fiere von gewisser Art, Baume, Hauser, Berge - - --

n) 1. An fl.: ,diosor ihro Gro.lle" 
b) 1. Aufi. : ,ee" 
o) Knnt ,.Uostimmung"; ko1·r. Hru:tcn.stein und Rosenkran11, 
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u. dgl., oder ein a priori gegebener :\fa.Ostab, dar durch di~ 
:\Iiingel des beurteilenden a) Subjekts auf subjektive Dedin
gungen dct· Darstellung in concreto eingeschriinkt ist; als im 
Praktischen: die GroDe einer gewissen Tugend oder der o!fenl
lichen Freiheit und Gerecbtigkeit in einem Lando; oder im 83 
'fheoretischen: die GroDe der Richtigkeii oder Unrichtigkeit 
einer gemachten Observation oder hlessung u. dgl. 

Hier ist nun merkwiirdig, daJ3, wenn wir gleich am Ob
jekte gar kein Interesse haben, d. i. die Existenz desselben 
nns gleichgiiltig ist, doch die bloOe GroDe desselben, selbst 
wenn es als formlos betrachtet wird, ein Wohlgefallen bci sich 
fiihren konne, das allgemein mitteilbar ist, mithin Bewu.Otsein 
oiner subjektiven Zweckma!ligkeit im Gebrauche unserer Er
kenutnisvermogen cnthaltb) ; aber nicht etwa ein Wohlgefallen 
am Objekte, wie beim Schonen (wei! os formlos sein kann), 
wo die reHektiereucle UrteilskraU sich in Boziehung auf clas 
Erkenntnis i.iberhaupt zweckmaDig gestimmt findet, sondern an 
dot· Erwciterung ·der Einbildungskraft an sich selbst. 

Wcun wir (unter der obgenanntcn Einscbriinkung) von 
einem Gegenstande schlechtweg sagon: er sei groO, so ist dies 
kein mathematisch-bestimmcndes, sondorn ein blo.Oes Re
flexionsurteil tiber die Vorstellung desselben, die !iir einen 
gewissen Gebrauch unserer Erkenntniskrafte in der GroOen
schat.zung subjektiv zweckmaOig ist; und wir vcrbinden als
dann mit der Vorstel!ung jederzeit eine Art von Achtung, so
wie mit dem, was wir schlecht\veg klein nennen, cine Ver
achtung. ubrigens geht die Beurteilung der Dinge als gro.O 
oder klein aul alios, selbst auf aile Beschaffenbeiten derselben; 
daher wir selbst die Schonbeit gro.ll oder klein nennen; woven 84 
der Grund darin zu suchen ist, daO, was wir nach Vorschrift 
der Urteilskraft in der Anschauung nur immer darstellen (mit-
hin asthetisch vorstellen) mogen, insgesamt Erschoinung, mit-
bin auch ein Quantum ist . 

Wenn wir aber etwas nicht allein groO, sondern scblecht
bin, absolut, in aller Absicht (iiber aile Vergleichung) gro.O, 
d. i. erhaben nennen, so sieht man bald ein, da.O wir ftit· das
selbe keiuen ihm angemessenen MaOstab au.Oor ilun, sondern 
blo.O in ihm zu suchen verstatton. Es ist eine Gro.Oo, die blo.O 
sich selber gleich ist. Da.O das Erhabene also nicht in don - -· 

tl) ,heurtciloudcn" Zuantz der 2. und 8. AuO. 
li) Knut: ,coilinltc"; korr. Windolbnod. 
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Diugen der Natur, sondern allein in un~eren Ideen .~u a_uchen 
sei, folgt hieraus; in welchen es aber hege, mull fur dte De
duktion aufbehalten werden. 

Die obige ErkUi.runa kann auch so ausgedriickt warden: 
Erhaben ist das mit"'welchem in Vergleichung all es 
andere klein iat: Bier aieht man Ieicht, daD nichts in der I 
Natur gegeben warden konne, so gron als es au~h ~on uns 
beurteilt werde, was nicht in einem anderen Verhaltnisse bc
trachtet bis zum Unendlichkleinen abgewi.irdigt werden konnte; 
und umgekehrt, nichts so klein, was sich nic?t i_n Vergleichun!J 
mit noch kleineren Manstaben fiir unsere Embtldungskraft bts 
zu einer Weltgrolle erweitern Jielle. Die Teleskopea.) habcn 
una die erstcre die Mikroskopen) die letztere Bemerkung zu 
machen reichli~hen Stoff an die Hand gegeben. Nichts also, 

85 was Gegenstand dcr Sinnen sein kann, ist, auf diesen Fun 
betracbtet erhabcn zu nenncn. AbeL' eben darum, daD in 
unserer Elnbildtmgskraft oin Bestreben zum Fortschritt<O ins 
Unendlicho in unscre1· Vornunft abet· ein Ansprucb auf absolute 
Totalitat a.is auf eino reelleb) Ideo liegt, ist selbst jene Un
angemessenheit unseres Vermogens der GroJlenschatzung .~er 
Dinge der Silmenwelt fiir diese Idee di~rweckuyg des Gefuhls 
cines iibereinnlichen Vermogens in uns; una aer Gebrauch, don 
die Urteilskraft von gewissen Gegenstanden zum Behuf dos 
letzteren (Gefiihls) natiirlicherweise macht, nicht a?er deL' 
Gegenstand der Sinne ist schlechtbin groll, gegen thn aber 
ieder andere Gebrauch klein. ~ithin ist die ~eistesstimmu.?g 
durcb eine gewisae, die reflektierende Urteilskraft heschaf· 
tigende Vorstellung, nicbt aber das Obiekt erhaben zn nennen. 

Wir konnon also zu den vorigen Formeln der Erklilrung 
des Erhabenen noch dicse hinzutun: Erhaben ist, was auch 
nur denken zu konnen ain Vermogen des Gemiits b e-

l'- waist, das ieden MaOsta b de r Sinne iibertrii!t. 

§ 26. 
Vou der Ol·iHleuschil.tzuug de r NatUl·dinge, die zm· Idee 

des Et·babenen erforderllch ist. 

Die Gronenschatzung durch Zablbegriffe (odor deren 
Zeichen in der Algebra) ist mathematisch, die aber in der 

1\) t. .AuO.: , 'l'olcskopien - Mikroskopien" 
b) 1. Aufl.: ,.ala eiuet• reelleu" 

I 
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blollen Anschauung (nach dem AugenmaLle) ist iistbctisch. 
Nun konnen wir zwar bestimmte Begriffe davon, wie groll 86 
etwas sei, nura.) durch Zahlen (allenfalls Anniiberungen durch 
ins Unendlicbe fortgebende Zahlenreiben) bekommen, deren 
Einheit das MaLl ist; nod sofern ist aile logische GroLlenschat· 
zung mathematisch. Allein da die GroDe des .Malles doch 
als bekannt angenommen warden mun, so wiirden, wenn dieso 
nun wiederum nur durch Zahlen, deren Einbeit ein anderes 
Mall sein miinte, mitbin mathematisch gescbatzt werden sollte, 
wir niemals ein erstes oder Grundman, mithin auch keinen be
stimmten Begriff von einer gegebenen GroDe haben konnen. 
Also mull dio Scbatzung der GroDe des Grundmalles blo!.l 
darin bestcben, daD man sie in einer Anschauung unmittelbar 
£nssen und durch Einbildungskraft zur Darstellung der Zahl· 
begriffe brauchen kann: d. i. aile GroLlenschiitzung der Gagen· 
stande der Natur ist zuletzt asthetisch (d. i. subjektiv und 
nicht objektiv bestimmt). 

Nun gibt es zwar fiir die mathematisclte Grollenscha.tzung 
kein Grolltes {donn die Macht der Zahlen geht ins Unendliohe); 
aber fiir die asthetische Grollenschatzung gibt es allerdings 
oin Grolltes, und von diesem sage ich, daD, wenn es als ab
solutes MaLl, tiber das keio grolleres snbjektiv (dem bonr
teilenden Subjekt) moglich sei, beurteilt wird, es die Idee 
des EL·habenon bei aich Iiihre und diejenige Riihrung, welcbe 
keiue mathematische Schatzung der GroDen durch Zahlen (es 87 
sei denn, soweit jenes asthetiscbe Grundman dabei in der Ein· 
bildungskraft lebendig erhalten wird) bewirken kann, horvor· 
bringe; wei! die letztere immer nnr die relative Grolle durch 
Vergleichnng mit anderen gleicher Art, die erstere aber die 
GroDe schlechthin, soweit das Gemiit sie in einer Anschaunng 
fassen kann, darst"6llt. 

Anschaulich ein Quantum in die Einbildungskrart aufzu
nohmen, um es zum Malle oder als Einheit zur Gro£lensch1it
zung durch Zahlen brauchen zu konnen, dazu gehoren zwei 
Handlungen dieses Vermogens: Auffassung (apprehensio) 
und Zusammenfassung (comprehenBio acsthetica.). Mit der 
Au!fassung hat es keine Not, denn damit'Kann es ins Unend
liche gehen; aber die Zusammenfassung wird immer schwerer 
je waiter die Auflassnng fortriickt, und gelangt bald zu ihre~ 

a) .,uur" fcblt iu der 1. Auf!. 
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Maximum namlich dcm asthetisch-groOten GrundmaOe dcr 
GroOenschatzung. Denn wcnn die Au!fassung so weit g~langt 
ist) daO die zuerst aufge!aOten 'feilvorstellungen ~~~r Smnen
anschauung in der Einbildungskraft schon zu crlosC~1en an
hebon indes daO diose zu Auffassung mehrerer fortruckt, so 
\'Crlie~t sie auf einer Seit:e ebensoviel, als sie auf dor anderen 

\ gewinnt, und in der Zusammen!assung ist ein GroOlos, i.iber 
welches sie nicht hinauskommcn kann. 

Daraus Hi.Ot sich crkHiren, was Sa vary a} in sei?en N~ch
richten von ll.gypten anmerkt, daO man den. Pyram1den mcht 
sehr nahe kommen obensowenig als zu we1t davon entfernt 

88 sein mlisse, urn di~ ganze Rilhrung vo~ ihr~r G~·oOe zu Le
kommen. Denn ist das letztere, so sind d1e Te1lc, d1e aufgefaOt 
warden (die Steine derselben i.ibereinand_er), nur dunke~. vor
gcstellt, uud ihre Vorstellung tut kcine \V1rkung auf das asth~
tische Urteil des Subiekts. Ist aber clas erstere, so b~?ad 
dns Auge cinige Zeit, um die Au!fassung von der G.nmdilachc 
bis zur Spitze zu:vollendon; in dioser aber erlos?hen munor zum 
'feil die er.steren,. e~e die Einbildungskraft .. dJe .letzt!:lrC?. a~f
genommen hat, und die Zusammenfassung ISt me yollstandtg. 
_ Ebcndasselbe kann auch hinreichen,. die Bestiil'zung od~t· 
Art von Yerlegenheit, die, wio man erzahlt, ~en Zuschauor m 
der St. Peterskirche in Rom beim ersten Eintntt anwandclt, z.u 
crklaren. Denn es ist luer ein Gefiihl der .Unangemessenhc_1t 
seiner Einbildungskraft iiir die Ideeno) _cines G~nzen, um. s1e 
darzustellen worin die Einbil:dtmgskraft 1hr MaJUmum orre1cht 
u~d bei der 'Bestrebung, es zu orweitern,_ in sich selbst zurii_ck
sinkt, dadurch. aber in ein rtihrendes Wohlgefallen v~rsetzt w1rd. 

Ich will jetzt uoch nichts von dem Grunde d1eses Wohl
gcfallens anfiihren, welches mit eine.r V~_rst~llung, w~von man 
es am wenigsten erwarten sollt~, ~1e namhch un_~ ~1e l!nan
gemessenheit, folglich auch. subJektt~re Unzwec~~aOtgk~tt dcr 
Vorstellung iiir die U rte1lskt·aft m der GroOenschatzung 
merkec liiOt verbuuden ist; sondern bemerke nur, daO, wenn 

89 das asthetis~he Urteil r e in (mit keinem tel~ologisc~~n 
ala Vernunfturteile Yormischt)b) und daran em dor Kntlk 

n) Savary, H erzog von Jw,•igo (1774-:1833), ~c.~ernl. und 
Polizciminister Napoleons I., roachto untcr dieecm dul ngypt.iacbe 
Expedition mit. 

h) Erdmann fUgt hinzn : · ,iq(" 
c) Windolbnnd : ,.Ideo" 
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der asthetischen Urteilskraft vollig anpassendes Beispiel 
gegeben werden soli, man nicht das Erhabene an Kunstpro
dukten (z. B. Gebauden, Saulen usw.), wo ein menschlicher 
Zweck die Form sowohl als die GroOe bestimmt, noch an 
Naturdingeo, der en Begriff schon einen bestimmten 
Zweck hoi sich fiihr t (z. B. Tiet·en von bekannter Natur
bestimmung), sondern an cler rohen Natur (und an dieser sogar 
nur, sofern sie fur sich keineu Reiz oder Riihrung aus wirk
licher Gefahr bei sich fiibrt), bloO sofern sie GroOe enthiUt, 
aufzeigen musse. Denn in dieser Art der Vorstellung ent
halt die Natur nichts, was ungeheuer (noch was prachtig oder 
graOlich) ware; die GroOe, die aufgcfaOt wird, mag so weit 
angewachsen sein, ala man will, wenn sie nur durch Einbil- ~ 
dungskraft in ein Ganzes zusammengefaOt werden kann. Un
geheuer ist ein Gegenstand, wenn er durch seine GroOe den 
Zweck, der den Begriff desselben ausmacht, vernichtet. K o
lossalisch aber wird die bloOe Darstellung eines Begriffs 
genannt, dera) fur aile ·Darstellung beinahe zu groO ist (an 
das relativ Ungebeure grenzt); wei! der Zweck der Darstel
lung eines Begriffs dadurch, daO die Anschauung des Gegen
standes fur unser Anf.fassungsvermogen beinahe zu gro13 ist, 
erschwert wird. - Ein reines Urteil tiber das Erhabene aber 
muO gar keinen Zweck des Objekts zum Bestimmungsgrunde 90 
haben, wenn es asthetisch und nicbt mit irgendeinem Ver
standes- oder Vernunfturteile vermengt sein soiL 

* 
W eil alles, was der bloO reflektierenden U rteilskraft obne 

Interesse gefallen soil, in seiner Vorstellung subjektive und 
ala solche allgemeingiiltige ZweckmaOigkeit bei sicb fiihren 
mu13, gleichwobl aber bier keine ZweckniliOigkeit der Form 
des Gegenstandes (wie beim Schonen) der Beurteilung zum 
Grunde liegt, so fl'agt sich: welches ist diese b) subjektive 
ZweckmaOigkeit? und wodurch wird sie als Norm vorge
schrieben, urn in der bloOen GroOenschatzung, und zwar der, 
welche gar bis zur Unangemessenheit unseres Vermogens der 
Einbildungskraft in Darstellnng des Begriffs von einer Gro13e 

n) So von Kant im Druckfehlerverzeichnis der 1. Auf!. aus
driicklich verlangt. 'l'rotzdem behalten 2. nnd a. A.ufl. das ur
spti.ingliche ,die" bei. 

b) Erdmann: ,die" 
Kunt, Kritik d•r trrteilsk.r:ili. 7 
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getrieben worden, einen Grund zum allgemeingliltigen Wobl
gefa.llen abzugebeu? 

Die Einbildungskraft schreitet in derZusammenfassuuga), 
die zur Grollenvorstellung edorderlich ist, von selbst, ohne 
dall ihr etwas hinderlich ware, ins Unendliche fort; der Ver
stand aber leitet sie durch Zahlbegriffe, wozu jene das Schema 
bergeben mull; und in diesem Verfahren, als zur logischen 
Grollenschatzung gchorig, ist zwar etwas objektiv Zweck
miilliges nach dem Begriffe von einem Zwecke (dergleichen 
jede Ausmessung ist), aber nichts fiir die asthetisohe Urteils
kraft ZweckmaLliges und Gefallendes. Es ist auch in dieser 

!H absichtlichenZweckmaLligkeit nichts, was dieGrolle des MaLles, 
mithin der Zusammenfassung des Vielen in eine Anschau
ung, his zur Grenze des Vermogens der Einbildungskraft und 
so weit, wie diose in Darstellungen nur immer reichen mag, 
zu treiben notigte. Denn in der Verstandesschiitzung der 
GroLlen (der Arithmetik) kommt man ebenso weit, ob man die 
Zusammenfassung der Einheiten his zur Zahl 10 (in der De
kadik) oder our his 4 (in der Tetraktik) treibt; die weitere 
'GroLlenerzeugung a.ber im Zusammensetzenb), oder, wenn das 
Quantum in der Anschauung gegeben ist, im Auffassen, bloLl 
progressiv (nicht komprehensiv) nach einem angenommenen 
Progressionsprinzip verrichtet. DeLVerstapd wird in dieser 
mathematischen GroLlenschatzung ebensogut bedient und be
friedigt, ob die Einbildungskraft zur Einheit eine Grone, die 
man in einem Blick fassen kann, z. B. einen FuLl oder Rute, 
oder ob sie eine doutsche Meile oder gar einen Erddurch
messer, deren AuUassung zwar, aber nicht die Zusammen
lassung in eine Anschauung der Einbildungskraft (nicht durch 
die comprchen8io aesthetica, obzwar gar wohl durch comprehensio 
logica in einen Zablbegriff) moglich ist, wahle. In heiden 
Fallen geht die logische GroDenschatzung ungehindert ins Un
endliche. 

Nun aber hort das Gemiit in sich auf die Stimme der Ver
nunft, welche zu allen gegebenen GroDen, selbst denen;-die 
zwar niemals ganz aufgefaLlt werden konnen, gleichwohl aber 

92 (in der sinnlichen Vorstellung) als ganz gegeben beurteilt 

n) Knnt: ,Zusnmmensetzung", korr. Erdmann (weil so auch 
sonst bei Kant in dicsem und dem folgenden §). 

h) Erdmann: ,Zusammenfassen" 

\'l)u der G1-Q1lenschiitzung der .Nuturdiugo. 9\.l 

werden, Totalitli.Uordert, mithin Zusammenfassung in eine 
_b.nsc!J.auung und fiir aile jene Glieder einer fortschreitend
\~cllsenden Zahlreihe Daxstellung verlangt, und selbst dai 
Unendliche (Raum unaverflossene Zeit) von dieser Forderung 
nicht ausnimmt, vielmehr e.<J unvermeidlich macht, sich das
selbe (in dem Urteile der gemeinen Vernunft) ala ganz (seiner 
Totalitat nach) gegeben zn denken. 

Das Unifldliche aber ist schlechthin (nicht bloLl kompam
tiv) gr'OD. :ft dlesem verglichen, ist alles andere (von der
selben Art GroDen) klein . • Aber, was das Vornehmste ist, es 
als ein Gao.~es auch nur denken zu konnen, zeigt ein Ver
~~~ Gemiits an, welches allen .MaLlstab dec Sinne. iiber-
n ft. Denn a.1zu wiirde eine Zusammenfassung erfordert war

den, welche einen MaLlstab als Einheit lieferte, der zum Unenc1-
lichen ein bestimmtes, in Zahlen angebliches Verhii.ltnis hiitte;l 
welches unmoglich ist. Das gegebene Unendlichea) aber den
noch ohne Widerspruch auch nur denken zu konn en , dazu 
wird ein V ermogen, das selbst ~sinnlicll ist, im mensch- """' 
'lichen Gemiite erfordert. J2e.IDLnur durch dieses und dessen t: ._.. . 
I~ee eio.e.s Noumenons, welches selbst keine Anschauuug ver- ~ 11~ 
stattet, aber doch der Weltanschauung, als bloLler Erschei- , '"-( 1 

nung, zum Substrat untergelegt wird, wird das Unendliche der ~ k~· 
Sinnenw~1t in der. reinen intellektuellen GroLlenschatzung ~3 l • tJ 
unter emem Begnffe ganz zusammengefaLlt, obzwar es in rq....; \-
der mathematischen durch Zahlbegriffe nie ganz gedacht 
werden kann. Selbst ein Vermogen, sich das Unendliche der 
iioersinruichen Anschauung als (in seinem intelligibelen Sub-
strai) gegeben denken zu konnen, iibertrillt allen MaLlstab der 
Sinnlichkeit, und ist iiber aile Vergleichung selbst mit dem 
Vermogen der mathematischen Schii.tznng groLl; freilich wohl 
nicht in theoretischer Absicht zum Behuf des Erkenntnisver-
mogens, aber doch als Erweiterung des Gemiits, welches die 
Schranken der Sinnlichkeit in anderer (der praktischen) Ab-
sicht ZU iiberschreiten sich Vermogend fiihit. 

Erhaben ist also die Natur in derjenigell ihrer Erschei· 
nungen, deren Anschauung die Idee ihrer Unendlichkeit bei 
siqh 1iihrt. Dieses letztere kann nun nicht anders geschehen 
als <Iin'mr'die Unangemessenheit selbst der groLlten Bestrebung 
unserer Einbildungskraft in der GroLlenschii.tzung eines Gagen-

a) 1. Aufl.: ,Das Unendliche" 
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standes. Nun ist aber fiir die mathematische Gronenschiitzuog 
die Einbildungskraft jedem Gegenstande gewachsen, urn fUr 
dieselbe ein hinlangliches Man zu geben, weil die Zahlbegrif!e 
des Verstandes, durch Progression, jedes Man einer jeden 
gegebeoen Groi3e a.) angemessen machen konnen. Also muO 
es die asthetische GroOenschatzung sein, in welcher die Be
strebung zur Zusammenfassung, dieb) das Vermogen der Ein
bildungskraft iiberschreitet, die progressive Auffassung in ein 

94 Ganzes der Anschauung zu begreifen, gefiihlt und dabei zu
gleich die Unangemessenheit dieses im Fortschreiten unbe
greozten Vermogens wahrgenomrnen wird, ein mit dern min
desten Aufwande des Verstandes zur Gronenschatzung taug
liches Grundman zu fassen und zur Gronenschatzung zu ge-

, 

brauchen. Nun ist das eigentliche unveranderliche Grundman 
~ ~atur das absoffite Ganzo aerselben,w elches bei ihr, als 

rsc einuni, zusammengefa1lte Unen<lfiebkeit ist. Da abor 
dieses Grundman ein sich selbst widersprechender Begriff ist 
(wegen der Unmoglichkeit der absoluten Totalitat eines Pro-
gressus ohne Ende), so muO diejenige Grone eines Natur
objekts, an welcher die Einbildungskraft ihr ganzes Vermogen 
der Zusammenfas.~ung fruchtlos verwendet, den Begriif der 
Natur auf ein iibersiunliches Substrat (welches ihr und zugleich 
unserem Vermogen zu denken zum Grunde liegt) fiihren, wel
ches iiber allen Mallstab der Sinne groll ist, und daher nicht 
sowohl den Gegenstand, als vielmehr die Gemiit-sstirnmung in 
Schatzung desselben als erhabe n beurteilen la.ot. 

I 
Also, gleichwie die asthetische Urteilskraft in Beurteilung I 

des Schonen die Einbildnngskraft in ihrem freien Spiele auf 
den Vers tand bezieht, urn mit dessen Begriffen Uberhaupt 
(ohne Bestimmung derselben) zusarnmenzustimmen, so bczieht 
sieo).Jla&selbe.JUlrm.§g_wl in Bem:~eilung ~nes Dinges als er
habenend ai.tf di~,Y ernw.t, urn ztnleren I~ en (unbe-
s tmm we chen) subjektiv iibereinzustimmen, d. i. eine Ge- \ 

p6 m\itsstimmung hervorzubringeo, welche derjenigen gemiill Wld 
mit ihr verfdiglich ist, die der Einflull bestimmter Ideen (prak- I 
tischer) auf das Gefiihl bewirken wiirde. 

Man sieht hieraus auch, dall die wahre Erhabenheit nur 

a) 1. Aufi.: ,einer jedeu Grofle" 
b) ,die" Zusa.tz Wiodolbands. 
o) So die 1. Aufl., 2. uud 3. Auf!.: ,sich" 
d) Kant: ,Erhabenen" ; kol'l'. Vorllincler. 
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im Gemiite des Urteilenden, nicht in dem Katurobjekte, dessen 
Beurteilung diese Stimmung desselben veranlallt, miisse ge
sucht werden. Wer wollte auch ungestalte Gebirgsmassen, in 
wilder Unordnung iibereinander getiirmt, mit ihren Eispyra
miden, odet• die diistere tobende See usw. erhaben nennen? 
Aber daa Gemiit fiihlt sich in seiner eigenen Bem·teilung ge
hoben, wenn es, indem es sicba.) in der Betrachtung derselben, 
ohne Riicksicht auf ihre Form, der Einbildungskraft und einer, 
obschon ganz oboe bestimmten Zweck darnit in Verbindung 
gesetzten, jene blon erweiternden Vernunrt iiberlallt, die gauze 
~facht der Einbildungskraft dennoch ihren Ideen unangemes
sen b) !indet.c) 

Beispiele vom Mathematisch-Erhabenen dar Natur in der 
blonen Anschauung liefern uns aile die Falle, wo uns nicht 
sowohl ein groilerer Zahlbegriff, als vielrnehr grolle Einheit 
als Mall (zn Verkiirzung der Zablreihen) fiir die Einbildungs
kraft gogeben wird. Ein Baum, den wit· nach MannshOhe 
schatzen, gibt allenfalls einen Mallstab fiit· einen Berg; und 
wenn dieser etwa eine Meile hoch wii.L'e, kann er zur Einheit 
fiir die Zahl, welche den Erddurchmesser ausdriickt, dienen, 
urn den letzteren anschaulich zn maoben; der Erddurchmesser 
fiir das uns bekannte Planetensystem; dieses fiir das der Milch- 96 
stralle; und die unermelllicbed) Menge solcher Milchstrallen
systeme unter dem Namen der Nebelsterne, welche vermut
lich wiederum ein dergleichen System unter sioh ausmachen, 
lassen e) uns bier keine Grenzen erwat·ten. Nun liegt das Er
habeno bei der asthetischen Beurteilung oines so unermell-

l
lichen Ganzen nicht sowohl in der Grolle der Zahl als darin, 
dall wir irn Fot·tschritte immer auf desto grollere Einheiten 
gelangen; wozu die systematische Abteilung des Weltgebiiudes 
beitragt, die uns alles Grolle in det· Natur immer wiederum als 
klein, eigentlich aber w1set·e Einbildungskraft in ihrer ganzent 
Grenzlosigkeit, und mit ihr die Natur als gegen die Ideen der 
Vernunft, wenn sie ihnen eine f) angemessene Darstellung ver
schaffen soli, verschwindend vorstellt. 

a) 1. Auf!.: , wenn es sicb in der Betrachtung"; in der 2. und 
3. Aufl. stebt grammatisch unrichtig: 11\\•enn, iodom" 

b) 8. Auf!'.: ,,angemessen" (Druckfchler). 
o) 1. Aufl.: ,befindet" 
d) 1. und 2. Aufl. : ,der uuermelllichon" 
<>) Hal'lonslein: .,lru!t" 
l) Kant: ,eino ihnen"; kol'l'. Erdm11nn. 
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§ 27. 

Von de1· Quo.Utlit des Wohlgefallens fn der Beurteflung 
des Erhuboneo. 

Das Gefiihl der Unangemessenheii unseres Vermogens zl!r 
Erreichung einer Idee,...die-fiir uns Geset.z ist, ist Ach
tung. Nun ist die Idee der Zusammenfassung einer jeden 
Erscheinung, die uns gegeben warden mag, in die Anschauung 
eines Ganzen eine solche, welche uns durch ein Gesetz der Ver
nunft auferlegt ist, die kein anderes bestimmtes, fiir jedermann 

97 giiltiges und unveranderlichesa.) Ma.O erkennt, als das Ab
solut-Ganze. Unsere Einbildungskraft aber beweist, S616shA 
11'i'l'M grm'.lten Anstrengung, in Ansehung d~r von ihr ver
langte,p Zusammenfassung eines gegebenen Gegenstandes in 
~in-Ganzes der Anschauung (mithin zur Darstellung der Idee 
der Vernunft) ihre Schranken und Unangemesaenheit, doch 
aber zugleich ihre Bestimmung zur Bewirkung der Ange- , 
messenheit mit derselben als einem Gesetze. Also ist das Ge
fiihl des Erhabenen in der Natur Achtung fiir unsere eigene 
Bestimmung, die wir einem Objekte dar Natur durcb eine 
gewisse Subreption (Verwechselung einer Achtung fiit· das 
Objekt, st.att der fUr die Idee der Menschheit in unserem Sub
jekte) beweisen, welches uns die Oberlegenheit der Vernunft
bestimmung unserer Erkenntnisvarmogen iiber das gro.Oto Ver
mogen der Sinnlichkeit gleichsam anschaulich macbt. 

Das Gefiihl des Erhabenen ist also ein Gafiilil dar Unlust, 
aus der Unangemessenheit dar Einbildungskraft in dar asthe
tischen Gro.Oenscbatzung zu der Scbatzung durch die Ver
nunftb); und eine dabei zugleich erweckteLust, aus der Ober. 
einstimmung eben dieses Urteils der Unangemessen.lteit des 
gro.Oten sinnlichen Vermogens mito) Vernunftideen, sofern die 
Bestrebung zu denselben doch ftir uns Gesetz ist. Es ist nam
lich fiir uns Gesetz (der Vernunft) und gehort zu unserer Be
stimmung, alles, was die Natur als Gegenstand der Sinne fUr 

~~~ uns Gro.Oes enthalt, in Vergleichong mit Ideen der Vernunft 
fiir klein zo schatzen; und was das Gefiihl dieser iibersinn-

a) 1. Au fl.: veranderliches" 
b) 1. Au fl .: ,Grollenschiitzung fi.lr clie durch die Vernunft" 
c) 1. Auf!.: ,zu" 
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lichen Bestimmung in uns rege macht, stimmt zua) jenem Ge
setze zusammen. Nun ist die groi3te Bestrebung der Einbil
dungskraft in Darstellung der Einheit fiir die Gro.Oenschli.tzung 
eine Beziehung auf etwas Absolut-Gro.Oes, folglich auch 
eine Beziehung auf das Gesetz der Vernunft, dieses allein zum 
obersten Ma.O der Gro.Oen anzunehmen. Also ist die innere 
Wahrnehmung der Unangemessenheit alles sinnlichen Mafi
stabes zur Gro.Oenschatzung der Vernunft eine Obereinstim
mung mit Gesetzen derselben, und eine Unlust, welche das 
Gefiihl unserer iibersinnlichen Bestirnmung in uns rege macht,, 
nach welcher es zweckma.Oig, mithin Lust ist, jeden Ma.Ostab 
der Sinnlichkeit den Ideen der Vernunftb) unangemessenc) 
zu finden. 

Das Gemiit fiihlt sich in der Vorst-ellung des Erhabenen 
in der Natur bewegt: da es in dem asthetischen Urteile iiber 
das SchOne derselben in ruhiger Kontemplation ist. Diese 
Bewegung kann (vornehmlich in ihrem Anfange) mit einer Er
schiitterung verglichen warden, d. i. mit einem schnellwech
selnden Absto.Oen und Anziehen ebendesselben Objekts. Das 
Oberschwengliche fUr die Einbildungskraft (his zu welchem 
sie in der Auffassung der Anschauung getrieben wird) ist 
gleichsam ein Abgrund, worin sie sich selbst zu verlieren 
fiirchtet; aber doch auch fiir die Idee der Vernunft vom Ober
sinnlichen nicht iiberschwenglich, sondern gesetzmii.oig, eine 
solcbe Bestrebung der Einbildungskraft hervorzubringen; mit- 99 
hin in eben dem Ma.Oe wiederum anziehend, als es fiir die 
blo13e Sinnlichkeit absto.Oend war. Das--!l.!'teil seiher bleibt ~ ) 
aber hierbei immer n\!!:_ asthetiscb,\ veil 68, ohne einen be
stiilliiiien l3egrill vom Objekte zum Grunde zu haben, blo.O das 
t)Ubjektive Spiel der Gemiitskriifte (Einbildungskrart und Ver
nunft) selbst durch ihren Kontrast als harmoniscb vorstellt. \ 
Denn so wie Einbildungskraft und Versland in der Beur
teilnng des Schonen durch ihre Einhelligkeit, so bringen Ein
bi~ungskraft und Vern unft hierd) durch ihren Widerstreit 
subjektive ZweckmiiDigkeit der Gemiitskrafte hervor: namlicb 
ein Gefiihl, da.O wir reine selbst-3ndige Vernunft haben, oder e) 

a) Erdmann: ,mit" 
b) Kant: ,des Verstandes" ; korr. Erdmann. 
c) 3. Aufl.: ,angemessen" (Druckfeblet•) 
d) ,bier" Zusat.z dcr 2. und 3. Auf!. 
e) ,oder" Zusatz der 2. und S. Auf!. 
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ein Vermogen der Gro.Oenschatzuug, dessen Vorztiglichkeit 
durch nichts anschaulich gemacht werden kanu als durch die 
UnzuHinglichkeit desjenigen Vermogens, welches in Darstel
lung der Gro..Oen (sinnlicher Gegenstii.nde) selbstunbegrenzt ist. 

Messung eines Raums (als Auffassung) ist zugleich Be
schreibung desselben, mithin objektive Bewegung in der Ein
bildung und ein Progressus; die Zusammenfassung der Viel
heit in die Einheit nicht des Gedankens, sondern der Anschau
ung, mithin des Sukzessiv-AufgefaOien in einen Augenblick, 
ist dagegen ein 'Re~re§.§_~, w die Zeitbedingung im Pro- ~ 
gressus der Einbildungskraft wieder auihebt und das Zu- \ 
gleichsein anschaulich macht. Sie ist also (da die Zeitfolge 

100 eine Bedingung des inneren Sinnes und einera) Anschauung 
ist) eine subjektive Bewegung der Einbildungskraft, wodurch 
sie dem inneren Sinne Gewalt antut, die destQ merklicher sein 
mu..O, je gro.Oer das Quantum ist, welches die Einbildungskraft 
in eine Anschauung zusammenfaDt. Die Bestrebung also, oin 
MaD fur GroDen in eine einzelne Anschauung aufzunehmen, 
welches aufzufassen merkliche Zeit erfordert, ist eino Vor
stellungsart, welche, subjektiv betrachtet, zweckwidrig, ob
jektiv aber zurb) Gro.Oenschatzung erforderlich, mitbin zweck
mli.Oig ist; wobei aber doch ebendieselbe Gewalt, die dem 
Subjekte durch die Einbildungskraft widerfahrt, fiir die 
ganze Bestimmung des Gemiits als zweckmaOig beurteilt 
wird. 

Die Qualitiit des Gefiihls des Erhabenen ist, daD sieo) 
ein Gefiihl der UnJust tiber das asthetische Beurteilungsver
mogen an einem Gegenstande ist, die darin doch zugleich als 
zweckma13ig vorgestellt wird; welches dadurch moglioh ist, 
daD das eigene Unvermogen das Bewu13tsein eines unbe
schrankten Vermogeus desselben Subjekts entdeckt, und das 
Gemiit das letztere nur durch das erstere asthetisch beur
teilen kann. 

In der logischen GroDenschatzung ward die Unmoglich
keit, durch den Progressus der Messung der Dinge der Sinnen
welt in Zeit und Raum jemals zur absoluten Totalitat zu ge
langen, fiir objektiv, d. L eine Unmoglichkeit, das Unendliche 

a.) Erdmann: ,einer jeden" 
b) ,ala" vor ,zur'' gestrichen von Erdmann. 
cj bessel' wohl: ,ea" (sc, das Geflihl des Erh.) 

., 
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als ganz gegebena.) zu denken, und nicht ala blo13 subjektiv, 
d. i. als Unvermogen, es zu fassen, erkannt; wei! da auf den 101 
Grad der Zusammenfassung in eino Anschauung als MaD gar 
nicht gesehen wird, sondern alles auf einen Zablbegriff an
kommt. Allein in einer astltetischen Gr~chii.tzung muD 
der Zahlbegriff wegfallen oder verandert werden, uiia aie Kom
prehension der Einbildungskraft zur Einheit des Ma13es (mithin 
mit Vermeidung der Begriffe von einem Gesetze der sukzes
siven Erzeugung der Grol3enbegriffe) ist allein fur sie zweck
mli.Dig. - Wenn nun eine GroDe beinahe das .ii.u13ersteb) 
unseres Vermogens der Zusammenfassung in eine Anschauung 
erreicht, und die Einbildungskraft doch durch Zablgro13en (fUr 
die wir uns unseres Vermogens ala unbegrenzt bewu13t sind) 
zur asthetischen Zusammen!assung in eine gro13ere Einbeit 
aufgefordert wird, so fiihlen wir uns im Gemi.it ala asthetisch 
in Grenzen eingeschlossen ; aber die UnJust wird doch in Hin
sicht auf die notwendige Erweiterung der Einbildungskraft 
zur Angemessenheit mit dem, was in unserem Vermogen der 
Vernunft unbegrenzt ist, namlich der Idee des absoluten Gan-
zen, mithin die Unzweckma13igkeit des Vermogens der Ein
bildungskraft ftit· Vernunftideen und deren Erweckung docbo) 
als zweckma13ig vorgestellt. Eben dadurch wird aber das 
iisthetische Urteil selbst subjektiv-zweckmaOig fur die Ver
nunft als Quell der Ideen, d. i. einer solchen intellektuellen 
Zusammenfassung, fur d~ aile asthetische -klein ist, und der 102 
Gegenstand wird als erhaben mit einer Lust aufgenommen, I 
die nur vermittelst einer Unlust moglich ist. 

B. Yom Dynamisoh-~rhabenen der Natur. 

§ 28. 
Von der Natur ala einer Macht. 

Macht ist ain....Yermog_en, welches groJletl. Hinderniss~n ') 
iiberl~en ist. Ebendieselbe heiDt eine ~~ wenn sie auch • ' 
dem Widerstande dessen, was selbst"""ldaCiit beaitzt, tiber-

a.) So die 1. Aufl. und Erdmann; 2. und 3. Aufiago: ,ale bloll 
gegeben", 'Viodelb.~nd: ,als gegeben" 

b) 3. Au6.: ,Aullere" (Druckfehler) 
c) 1. Wld 2. Aufl. stollen ,dooh" vor ,fiir Vemunftidoen". 
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II legen ist. J;)ie Natur im asthetischen Urteile als Ma~ die 
tiber UJW keme J:i~ ~ betrachtet, ist dy'iia"'m!sc :'6r-
~aben. " 

Wenn von uns die Natur dynamisch als erhaben beurteilt 
werden soil, so mull sie al& ,Eurcht ercegend vorgestellt werden 

l 

(obgleich nicht umgekebrt jeder Furcht erregende Gegenstand 
in unserem astbetischen Urteile erhaben gefunden wird). Denn 
in der listhetischen Beurteilung (ohne Begrill) kann die Ober
legenheit tiber Hindernisse nur nach der GroDe des Wider
standes beurteilt werden. Nun ist aber das, welchems) wir 
zu widerstehen bestrebt sind, ein Obel, und wenn wir unser 
Vermogen demselben nicht gewachsen finden, ein Gegenstand 
der Furcht. Also kann fiir die asthetische Urteilskraft die 
Natur nur sofern als Macht, mithin dynamisch-erhaben gelten, 

103 sofern sie als Gegenstand der Furcbt betrachtet wird. 
Man kann aber einen Gegenstand als furch tbar be

tracbten, ohne sich vor ihm zu ftirchten, wenn wir ihn namlich 
so beurteilen, daD wir uns bloll den Fall denken, da wir 
ihm etwa Widerstand tun wollten, und da.£3 alsdann aller Wider
stand bei weitem vergeblich sein wiirde. So ftirchtet der 
Tugendhafte Gott, ohne sich vor ihm zu fiirchten, weil er ihm 
und seinen Geboten widerstehen zu wollen, sich als keinen 
von i h m besorglichen Fall denkt. Aber auf ieden sol chen Fall, 
den er als an sich nicht unmoglich denkt, erkennt er ibn b) als 
furchtbar. 

I 
Wer sicb fiirchtet, kann tiber das Erhabene der Natur gar 

nicht urteilen, so wenig als der, welcher durch Neigung und 
Appetit eingenommen ist, tiber das Schone. 1enerc) flieht den 
Anblick eines Gegenstandes, der ibm Scheu einjagr;\ind es 
ist unmi:iglicb, an einem Schreck en, der ernstlich gemeint ware, 
W ohlgefallen zu find en. Daher ist die Annehmlichkeit a us 
dem Anfbi:iren einer Beschwerde das Frohsein. Dieses aber, 
wegen der Befreiung von eiuer Gefahr, ist ein Frobsein mit 
dem Vorsatze, sich derselben nie mehr anszusetzen; ja man 
mag an jene Empfindung nicht einmal gerne zurtickdenken, 
weit gefehlt, daD man die Gelegenbeit dazu selbst aufsuchon 
sollte. 

a) 1. und 2. Aufi.: ,dem" 
b) ll. Auf!.: ·~~hn" 
o) 1. Au fl.: , IJ:r" 
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Kuhne, tiberhangende, gleichsam Jrohendo l<~elsen, am 104 
Himmel sich auftiirmende Donnerwolken, mit Blitzen und Kra-
cben einberziehend, Vulkane in ihrer ganzen zersti:irenden Ge- C. ./ 
walt, Orkane mit ibrer zuriickgelassenen Verwtistung, det· 'v"'"" 

grenzenlose Ozean in Empi:irung gesetzt, ein boher Wasserfall 
eines macbtigen Flnsses u. dgl. machen unser Vermogen zu 
widerstehen in Vergleichung mit ihrer Macht zur unbedeu-
tenden Kleinigkeit. Aber ihr Anblick wird nur um desto an-
ziehender, je furchtbarer er ist, wenn wir uns nur in Sicher-
heit befinden; und wir nennen diese Gegenstande gern erhaben, ~ 
weil sie die Seelenstarke tiber ihr gewi:ihnliches Mittelman 
crhi:ihen und ein Vermi:igen zu widerstehen von ganz anderer I 
Art in uns entdecken lassen, welches uns Mut macht, uns mit 
der scheinbaren Allgewalt der Natur messen zu ki:innen. 

Denn so wie wir zwar an der Unermelllichkeit der Natur 
und der Unzullinglichkeit unseres Vermi:igens, einen der iisthe
tischen Gri:illenschatzung ihres G e b i e ts proportionierten MaLl-
stab zu nehmen, unsere eigeue Eiuschrankung, gleichwohl aber 
doch auch an unserem Vernunftvermi:igen zugleich einen an
deren nicht-sinnlichen Mallstab, welcher jene Unendlichkeit 
selbst als Einheit unter sicb hat, gegen den alles in der Natur 
klein ist, mithin in unserem Gemtite eine O'berlegenheit tiber 
die Natur selbst in ihrer Unermelllichkeit fanden: so gibt auch 
die Unwiderst.ehlicbkeit ihrer Macht uns, als Naturwesen be
trachtet, zwar unsere physischea.) Ohnmacht zu erkennen, aber 105 
entdeckt zugleicb ein Vermi:igen, uns als von ihr unabhangig 
zu beurteilen, und eine Oberlegenheit tiber die Natur, worauf 
sich eine Selbsterbaltung von ganz anderer Art grtindet, als 
diejenige ist, die von der Natur au.Oer uns angefochten und in 
Gefahr gebracbt werden kann, wobei die...Mellschlichk~t in 
unserer Person unerniedri~t._bleibt, obgleich der Mensch Jener • 
?fewalt unterliegen mti13te. AufSOlche Weise wird die Natur 
in unserem astbetischen Urteile nicht, sofern sie furchterre
gend ist, als erhaben beurteilt, sondern weil sie unsere Kraft 
(die nicht Natur ist) in uns aufruft, urn das, wofiir wir besorgt 
sind (Gtiter, Gesundheit und Leben), als klein, und daher ihre 
Macht (der wir in Ansehung dieser Stucke allerdings unter
worfen sind) ftir uns und unsere Persi:inlichkeit demungeachtet 

1t) ,physiecho" Zusatz dor 2. und 3. Auf\ 
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doch ftir keine solchea) Gewalt anzusehen b), unter die wh· 
uns zu beugen batten, wenn es auf unsere bochsten Grundsatze 
und deren Behauptung oder Verlassung ankame. Also heiDt 
die Natur hiet· erhaben, blo1l wei! sie die Einbildungskraft 
zu Darstelluug derjenigen Faile erhebt, in welchen das Gemiit 
oie eigene Erhabenheit seiner Bestiromung, selbst tiber die 
Natur, sich ftihlbar machen kann. 

Diese Selbstschatzuug verliert dadurch nichts, daLl wir uns 
sicher sehen mtissen, um dieses begeisternde Wohlgefallen zu 
empfinden; mithin, weil es mit der Gefabr nicht Ernst ist, es 

106 auch (wie es scheinen mochte) mit der Erhabenheit unseres 
Geistesvermogens ebensowenig Ernst sein mochte. Denn das 
W ohlgefallen betrifft bier nur die sich in solchem Falle ent
deCkenaeBestimmung unseres Vermogens, so wie die An
~z'!. aemse1ben in unserer Natur ist; indessen daD d~nt:' 
Wi'CKelung undltbung desselben uns tiberlassen und obliegend 
bleibt. o) Und hi01·in ist Wahrheit, so sehr sich auch det· 
Mensch, wenn er seine Reflexion bis dahin erstreckt, seinet· 
gegenwartigen wirklicben Ohnmacht bewuDt sein mag. 

Dieses Prinzip scheint zwar zu weit hergeholt und ver
ntinftelt, mithin ftit· eiu listhetisches Urteil tiberschwenglich 
zu sein; allein die ~bach tung des Menschen beweist das 
Gegenteil, und daD es den gemeinsten Beurteilungen zum 
Grunde liegen kann, ob man sich gleich desselben nicht immer 
bewuDt ist. Denn was ist das, was selbst dem Wilden ein 
Gegenstand der groDten Bewunderung ist? Ein Mensch, det· 
nicht erschrickt, der sich nicht fiirchtet, also der Gefahr nicht 
weicht, zugleich abet· mit volliger Oberlegung riistig zu W erke 

I 
gehl Auch im allergesittetsten Zustande bleibt diese vorztig
liche ]!ochl!C~tung fiir. den ~r.ie~t:; nur daD man noch dazu 
verlang~ aaO er zugletch alle Tugenden des Friedens Sanft
mut, Mitleid .und selbst geziemende Sorgfalt fiir seine' eigenc 
Person bewe1se: eben darum, wei! daran die Unbezwinglich
keit seines Gemiits durch Gefahr erkannt wird. Daher mag 
man noch soviel in der Vergleichung des St.aatsmanns mit dem 

107 Feldherrn tiber die Vorzilghch"keit <Ier ACbtung, die einer vor 
aero anderen verdient, streiten; das asthetische Urteil ent-. 

a) ,solcho" fehlt in der 1. Aufi. 
b) Kant: ,ausehen"; korr. Erdmann. 
c) 1. Auf!.: ,iat" 

.. 
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scheidet fiir den letzteren. Selbst der Krie_g, wenn er mit Ord- 1 
nung und Heil,ig_achtung der ~g~rlichen Rechte gefiilirt wird, 
nat etwas Erhabenes an Sicli und macht zugleich die Denkungs- ' 
art des Volks, welches ihn auf diese Art fiihrt, nur um desto 
erhabener, je mehreren Gefuhren es ausgesetzt war und sich 
mutig darunter hat behaupten konnen; dahingegen ein Ianger I 
Frieden den bloDen Handelsgeista), mit ihm aber den niedrigen 
1l:igennutz, Fe1gfie1t und Weichlichkeit herrschend zu machen 
und die Denkungsart des Volks zu erniedrigen pflegt. 

Wider diese Auflosung des Begriffs des Erhabenen, sofern 
dieses der Macht beigelegt wird, scheint zu straiten, daD wir 
Gott im Ungewitter, im Sturm, im Erdbeben u. dgl. als im 
Zorn, zugleich aber auch in seiner Erhabenheit sich darstellend 
vorstellig zu machen pflegen, wobei doch die Einbildung einer 
Oberlegenheit unseres Gemiits iiber die Wirkungen und, wic 
es scheint, gar tiber die Absichten einer solchen Macht Torheit 
und l<"revel zugleich sein wiirde. Hier scheint kein Gefiihl 
der Erhabenheit unserer eigenen Natnr, sondern vielmeht• 
Unterwerfung, Niedergeschlagenheit und Gefiihl der ganz.. 
lichen Ohnmacht die Gemiitsstimmung zu sein, die sich fiir die 
Erscheinung eines solchen Gegenstandes schickt, und auch 
gewohnlichermaOen mit der Idee desselben bei dergleichen 
Naturbegebenheit verbunden zu sein pflegt. In der Religion 108 
iiberhaupt schei.!l.t Niederwerfen, Anbetung mit nieder'Jiailgen-
dem Haupte,ffiit zerknirschten angstvollen Gebiirden und Stim-
men das einzig schickliche Benehmen in Gegenwart der Gott-
heit zu sein, welches daher auch die meisten Volker angenom-
men haben und noch beobachten. Allein diese Gemiitsstiro- \ 
mung ist aucb bei weitem nicht mit der Idee der Er habenhei t 
einer Religion und ihres Gegenstandes an sich und notwendig 
verbunden. Der Mensch, der sich wirklich fiirchtet, wei! er 
dazu in sich Ursache findet, indem er sich bewullt ist mit 

. ' semer verwerflichen Gesinnung wider eine Macht zu verstoOen, 
deren Wille unwiderstehlich und zugleich gerecht ist befindet 
sich gar nicht in der b) Gemtitsverfassung, um die' gottliche 
GroDe zu bewundern, wozu eine Stimmung zur ruhigen Kon
ltcmplation und ganz freiesc) Urtejl erforderlich ist. Nm· als
~a~n~~ er sich seiner aufrichtigen gottgefa lligen Gesin-

n) 1. uuu 2. Aufi.: ,Handlungsgeist" 
})) 1. Auf!.: ,.ist in gar keinor" 
c) 1. 1~ u£1.: ,zw~ngfl'eies" 
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nung bewuDt ist, dienen jene Wirkungen der Macht, in ibm 
die Idee der Erhabenheit dieses Wesens zu erwecken, sofern 
er eine dessen Willen gemaDe Erhabenheit der Gesinnung bei 
sich selbst crkennta), und dadurch iiber die Furcbt vor solchen 
Wirkungen der Natur, die er nicht als Ausbriiche seines Zornes 
ansieht, erboben wird. Selbst die Demut, als unnachsichtliche 
Beurteilung seiner Mangel, die sonst beim Bewu.lltsein guter 
Gesinnungen Ieicht mit der Gebrechlichkeit der menschlichen 

109 Natur bemantelt werden konnten, ist eine erhabene Gemiits
stimmung, sich willkiirlich dem Schmerze der-s-eThstverweise 
zu unterwerfen, um die Ursache dazu nach und nach zu ver
tilgen. Auf solche Weise allein unterscheidet sich innerlich 

I 
Relillli!n von S'Werstition; welche letztere nicht Ehrfurcht fiir 
as Erliabene, soDdern Furcht und Angst vor ~em ubermach

tigen W esen, dessen Wi'ffen ttef erschreckte Mensch sich unter
worfen sieht, ohne ihn doch hochzuschatzen, im Gemiite griin
det; woraus denn freilich nichts als Gunstbewerbung und Ein-
schmeichelung, statt einer Religion des guten Lebenswandels, 
entspringen kann. 

Also ist die Erhabenheit in keinem Dinge der ~Jm:., son
\ dern nur in unserem Ge.nUi.tLentlial~, sofern wir der Natur 

I
. J.n uns, und dadu.E.£h l!-uch der Na~ur....(soferp. ...sie auf uns ~~

flie.llt) auOer uns iiberlegen zu sem uns bewu.llt werden kon~ 
nen. Alles, was dieses Gefiihl in uns erregt, wozu die Macht 
der Natur gehort, welche unsere Krafte auffordert, hei.llt als-

110 

uann (obzwar uneigentlich) erhaben; und nur unter der Vor
aussetzung dieser Idee in uns und in Beziehung auf sie sind wir 
fiih ig, zur Idee der Erhabenheit desjenigen Wesens zu ge
langen, welches nicht bloD durch seine Macht, die es in der 
Natur beweist, innige Achtung in uns wirkt, sondern noch 
roehr durch das Vermogen, welches in uns gelegt ist, jene 
ohne Furcht zu beurteilen und unsere Bestimmung als iiber 
dieselbe erhaben zu denken. 

§ 29. 

Von der Modaut!lt des Urtells iiber dns Erhabene <ler Natur. 
Es gibt unzablige Dinge der schonen Natur, woriiber wir 

Einstimroigkeit des Urteils mit dero unsrigen jedermann ge-

n) 1. Au fl.: ,sofern er einer seinem Willen gemii.J.len Erhnben
heit der Gcsinnung an ibm selbst bowul!t ist" 
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radezu ansinnen und auch, obne sondedich zu fehlen, erwarten 
konnen; aber mit unserem Urteil iiber das Erhabene in der 
Natur konnen wir uns nicht so leicht Eingang bei anderen 
versprechen. Denn es scheint eine bei weitem groLlere Kultur 
nicht blo.ll der asthetischen Urteilskraft, sondern auch der 
Erkenntnisvermogen, die ihr zum Grunde liegen, edorderlich 
zu sein, urn tiber diese Vorziiglichkeit der Naturgegenstande 
ein Urteil fallen zu konnen. 

Die Stimmung des Gemiits zum Gefiihl des Erhabenen er
fordert eine Empfiinglichkeit desselben fiir Ideen; denn eben 
in der Unangemessenheit der Natur zu den letzteren, mithin 
nur unter der Voraussetzung derselbena), l!!!d der Anspannung 
der Einbildungskraft, die Natur als ein Schema fiir die letz
teren zu behandeln, besteht das Abschreckende fiir die Sinn
lichkeit, welches doch zugleich anziehend ist: weil es eine Ge
walt ist, welche die Vernunft auf jene ausiibt, nur um sie ibrem 
eigentlichen Gebiete (dem praktiscben) angemessen zu envei
tern und sie auf das Unendliche hinaussehen zu l assen, welches 
fUr jene ein Abgrund ist. In der Tat wird oboe Entwicklung 111 
sittlicher Ideen das, was wir, durch Kultur vorbereitet, er
haben nennen, dem rohen Menschen bloLl abschreckend vor
kommen. Er wird an den Beweistiimern der Gewalt der Natur 
·in ihrer Zerstorung und dem gro.llen Ma.llstabe ihrer Macht, 
wogegen die seinige in nicht-s verschwindet, Iauter Miihselig-
keit, Gefahr und Not sehen, die den Menscben umgeben wiir-
den, der dahin gebannt ware. So nannte der gute, iibrigens 
verstandige savoyische Bauer (wie Herr von Sa ussu reb) er
zablt) aile Liebhaber der Eisgebirge ohne Bedenken Narren. 
Wer weiLl auch, ob er so ganz unrecht gehabt hatte, wenn 
jener Beobacht-er die Gefahren, denen er sich bier aussetzte, 
bloLl, wie die meisten Reisenden pflegen, aus Liebbaberei, 
oder um dereinst pathetische Beschreibungen davon geben 
zu konnen, iibernommen hli.tte? So aber war seine Absicht 
Belehrung der Menschen; und die seelenerhebende Empfindung 

a) 1. Auf!.: ,unter dieser ihrer Voraussetzung" 
b) H. B. de Saussur e (1709-90) aus Genf, berilhmtcr Geo

log und Geograpb, einer der ersten Moutblanc-Bcsteiger (1787, 
also mit 78 Jahren). Seine Voyages dans l es Alpes (4· Bde. 
1779 If., doutech von Wyttenbaoh Lpz. 1781 If.) gel ten uoch lteute ala 
Fundgrnbe trefflicher Reobachtungcn. 

I 
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hatte und gab der vortrefflicho Mann den Lest>rn seiner Reisen 
in ihren Kauf obenein. 

Darum aber, wei! dns Urteil tiber das Erhabene der Natur 
Kultur bedarf (mehr als das tiber das SchOne), i.st es doch da
durch nicht eben von der Kultur zuerst erzeugt und etwa blo.O 
konventionsma.llig in der Gesellschaft eingeftihrt; sondern es 
hat seine Grundlage in der menschlichen Natur, und zwar 
demjenigen, was man mit dem gesunden Verstande zugleich 

112 jedermann ansinnen und von ibm fordern kann, namlich in der 
Anlage zum Geftihl ftir (praktische) Ideen, d. i. zu dem mo
ralischen.a) 

Hierauf griindet sich nun die Notwendigkeit der Beistim
mung des Urteils anderer vom Erhabenen zu dem unsrigen, 
welche wir in diesem zugleich mit einschlie.Oen. Denn so, 
wie wir dem, der in der Beurteilung eines Gegenstandes det· 
Natur, welchen wir schon finden, gleichgtiltig ist, Mangel des 
Geschmacks vorwerfen, so sagen wir von dem, der bei dem, 
was wir erhaben zu sein urteilen, unbewegt bleibt, er babe 
kein Geflihl. Beides abet· fordern wir von je(lem Menschen, 
und setzen es auch, wenn er einige Kultur hat, an ibm vor
nus: nur mit dam Unterschiede, da.O wir das erstere, wei! die 
Urteilskraft darin die Einbildung blo..O auf den Verstand als 
Vermogen der Begrif.fe bezieht, geradezu von jedermann, das 
zweite aber, weil sie darin die Einbildungskraft auf Vernunit 
als Vermogen der Ideen bezieht, nur unter einer subjektiven 
Voraussetzung (die wir aber jedermnnn ansinnen zu diirfen uns 
berechtigt glauben) forderu, namlich der des moralischen Ge
£iihls im Menschenb), und hicrmit auch diesemc) asthctischcn 
Urteile Notwendigkeit beilegen. 

In dieser Modalitat der asthetischen Urteile, namlich der 
angema.oten Notwendigkeit derselben, liegt ein Hauptmoment 
fiir die Kritik der Urteilskraft. Denn died) macht eben an 
ihnen ein Prinzip a priori kenntlich und hebt sie aus der em
pirischen Psychologie, in welcher sie soust unter den Gefiiblen 

ll3 des Vergniigeus und Schmerzes (nur mit dem nicbtssagenden 
Beiwort eines feineren Getlihls) begraben bleiben wiirden, 
um sie und vermittelst ihrer die Urteilskraft in die Klasse 

a) 1. .Aufi.: nd. i. den momlischen" 
b) ,im Menschen" Zuso.tz dcr 2. und 3 • .Aufi. 
o) Statt ,auch diesom" hat die 1. A.ufi. nur: ,dem" 
d) Erdmann: ,dieselbe" 
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derer zu stellen, welche Prinzipien a priori zum Grunde haben, 
als solche aber sie in die Transzendentalj)hilosophie hinliber-
zuziehen. -

Allgemeine Anmerkung ZUl' Exposition der asthe
tischen reftektirenden Urteile. 

In Beziehung auf das Gefi.ihl der Lust ist ein Gegenstand 
entweder zum Angenehmen oder Schonen oder Erhabe
nen oder Gu ten (scblechthin) zu zahlen (iucmulum, pttl· 
chrwm, sublime, honestum). 

Das Angenehme ist, als Triebfeder der Begierden, durch
gangig von einerlei Art, woher es auch kommen und wie spe
zifisch-verscbieden auch die Vorstellung (des Sinnes und der 
Empfindtmg, objektiv betrachtet) sein mag. Daher kommt es 
bei der Beurteilung des Einflusses desselbon auf das Gemiit 
nur auf die Menge der Reize (zugleich und nacheinander) und 
gleichsam nur auf die Masse der angenehmen Empfinduug an; 
und diese Hi.Ot sich also dm·ch nichts als die Quanti tat ver
standlich machen. Es kultiviert auch nicht, sondern gehort 
zum blo.Oen Genusse. - Das Schone cdordert dagegen die 
Vorstellung einer gewissen Qual ita t des Objekts, die sich 
auch verstlindlich machen und auf Begl'ifie briugen Hillt (wie
wohl es im iisthetischcn Urteile darauf nicbt gebracht wird); 
und kultiviert, iudem es zugleich auf Zwcckma..Oigkeit im Ge
fiihle der Lust acht zu haben Iehrt. - Das Erhabene besteht 114 
blo..O in dcr Relation, worin das Sinnliche in der Vorstellung 
der Natur ftir einen moglichen tibersinnlichen Gebrauch des
selben als tauglich beurteilt wird. - Das Sch l ec h thin-Gu te, 
subjcktiv nach dem Gefiihle, welches es einflo.Ot, beurteilt 
(das Objekt des moralischen Gefiibls), als die Bcstimmbar-
keit der Kriifte des Subjekts durch die Vorstellung eines 
schlechthin-notigenden Gesetzes, unterscbeidet sich vor
nehmlich durch die 'Modalitat einer auf Begriffen a priori 
beruhonden Notwendigkeit, die nicht blo.O Anspruch, sondern 
auch Gebot des Beifalls fUr jedermann in sich enthalt, und 
gebort an sich zwar nicht fUr die astbetische, sondern die 
reine intellektuelle Urt-eilskraft; wird auch nicht in einem blo.O 
reflcktiercnden, sondcrn bestimmendeu Urteile, nicht der Na-
tur, sondern det· Freiheit beigelegt. Aber die Bestimmbar-
k e it des Sub j e k ts durch dies~ Idee, und r.war eines Subjekts, 

l\nnt, 'K1·Itik <ler Urteilshoft. 8 
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welches in sich an der Sinnlichkeit Hindernisse , zugleich 
aber Oberlegenheit tiber dieselbe durch die Uberwindung der· 
selben als Mod ifikation seines Zus ta ndes empfinden kann, 
d. i. das moralische Gefiihl, ist ~och mit der asthetischen Ur
teilskraft und deren fo r mal en Bedingungen sofern ver
wandt, daD es dazu dienen kann, die GesetzmaDigkeit der 
Handlung aus Pflicht zugleich als asthetisch, d. i. als erhaben, 
oder auch als schon vorstellig zu machen, ohne an seiner 
Reinigkeit einzubiiDen ; welches nicht stattfindet, wenn man es 
mit dem Gefiihl des Angenehmen in natiirliche Verbindung 
setzen wollte. 

W enn man das Resultat a us der bishElrigen Exposition 
beiderlei Arten asthetischer Urteile zieht, so wiirden sich dnr
aus folgende ku1·ze ErkHirungen ergeben: 

Scho n ist das, was in der bloDen Beurteilung (also nicht 
vermittelst der Empfindung des Sinnes nach einem Begriffe 

115 des Verstandes) gefiillt. Hieraus folgt von selbst, daLles ohne 
( alles Interesse gefallen mlisse. 

Er haben ist das, was durch seinen Widei:J~tand gegen 
das Interesse der Sinne unmittelbar gefallt.-

Beide, als Erk!arungen asthetischer allgemeingiiltiger Be· 
urteilung, beziehen sich auf subjektive Griinde, namlich einer
seits der Sinnlichkeit, so wie sie zugunsten des kontemplativen 
V erstandes, anderseits, wie sie wider diesel be, dagegen fiir 
die Zweckea) der praktischen Vernunft, und doch beida in 
demselben Subjekte vereinigt, in Beziehung auf das mo-

ll 
ralische Geliihl zweckmii.Dig sind. pas SchOne bereitet uns 
vor. etwas, selbst die Natur ohne Interesse zu lieben; das Er-

)( habene, es selbs' wider unser (sinnliches) Interesse hochzu-
schatzen. 

.Man kann das Erhabene so beschreiben: es ist ein Gegen
stand (der Natur), dessen Vorstellung das Gemiit be 
stimmt, sich die Uner reichbarkeit der Naturals Da t -
stellung von Ideen zu denken. ~ -

Buchstablich genommen und logisch betrachtet, konnen 
Ideen nicht dargestellt werden. Aber wenn wir unser empi
risches Vorstellungsvermogen (mathematisch oder dynamisch) 
fiir die Anschauung der Natur erweitern, so tritt unausbleib-
lich die Vernunft hinzu, als Vermogen der Independenz der 

a.) 1. Aufi.: ,wie sie wid e r die Zwecke" 

( 
... 
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absoluten Totalitat, und bringt die obzwar vergebliche Bestre
bung des Gemiits bervor, die Vorstellung der Sinne diesena) 
angemessen zu machen. Diese Bestrebung und das Gefiihl 
der Unerreichbarkeit der Idee durch die Einbildungskraft ist 
selbst eine Darst.ellnng der snbjektivenZweckmaDigkeit unseres 
Gemiits im Gebrauche der Einbildungskraft fiir dessen iiber
sinnliche Bestimmung, und notigt uns, subjektiv die Natur 
selbst in ibJ:er Totalitiit als Darstellung von etwas Obersinn
lichemziUie.n.ken, o4_nedieseDarstellung objektiv zustande ll6 
l:lringen zu konnen. 

Denn das werden wir bald inne, daD der Natur im Raume 
und in der Zeit das Unbedingte, mithin auch die absolute GroDe 
ganz abgehe, die doch von der gemeinsten Vernunft verlangt 
wird. Eben dadurch werden wir auch erinnert, daD wir es nur 
mit einer Naturals Erscheinung zu tun haben, und diese selbst 
noch als bloDe Darstellung einer Natur an sich .(welche die 
Vernunft in der Idee hat) miisse angesehen warden. Diese 
Idee des Obersinnlichen aber, die wir ~war nicht weiter bestim
men, mithin die Natur als Darstellung derselben nicht e r
kennen, sondern nur denken konnen, wiL·d in uns durch 
einen Gegenstand erweckt, dessen asthetische Beurteilung die 
Einbildungskraft his zu ihrer Grenze, es sei der Erweiterung 
(mathemat~sch) od~r ihrer Macht iiber das Gemiit (dynamisch), 
anspannt, mdem s1e sich auf dam Gefiihle einer Bestimmung 
desselben griindet, welche das Gebiet der ersteren ganzlich 
ii~erschreitet (dem moralischen Gefiihl), in Ansehung desson 
d1e Vorstellung des Gegenstandes als subjektiv-zweckmal3ig 
beurteilt wird. 

In der Tat laDt sich ein Gefiihl fiir das Erhabene der 
~atur nicht wohl denken, ohne eine Stimmung des Gemiits, 
d1e der zum Moralischen iihnlich ist, damit zu verbinden · und 
obgleich die unmittelbare Lust am Schonen der Natur gieich
f~lls .eine. gewisse Liberalita t der Denkungsart, d. i. Unab
hangJgkeJt des W ?~lgefallens vom bloDen Sinnengenusse, vor
aussetzt und kultlVlert: so wird dadurch doch mehr die Frei-
heit im Spie le als unter einem gesetzlichen Geschlifte vor
gestellt, welches die echte Beschaffenheit der Sittlichkeit des 
Menschen ist, wo die Vernunft der Sinnlichkeit Gewalt antun 
muD; nur da13 im iisthetischen Urteile iiber das Erhabene diese Ll 7 

n) sc. Ideon; Windelband: ,diescr" 
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Gewalt durch die Einbildungskraft selbst, als durcb eina) 
Werkzeug der Vernunft, ausgeiibt vorgestellt wird. 

Das Wohlgefallen am Erhabenen der Naturist daher auch 
nur negativ (statt dessen das am SchOnen positivist), niim
lich ein Gefiihl der Beraubung der Freiheit der Einbildungs
krait durch sie selbst, indem sie nach einem anderen Gesetze 
als dem des empirischen Gebrauchs zweckmlHlig bestimmt 
wird. Dadurch bekommt sie eine Erweiterung und Macht, 
wclche groDer ist als die, welche sie aufopfert, deren Grund 
aber ihr selbst verborgen ist, statt dessen sie die Aufopferun.g 
oder die Beraubung und zugleich die Ursache fii bl t, der ate 
unterworfen wird. Die V e r w under u n g, die an Schreck 
grenzt, das Grausen und der heilige Schauer, welc.her den 
Zuschauer bei dem Anblicko himmelanst~igender Gebtrgsmas
sen tiefer Schliinde und darin tobender Gewlisser, tie£ be
sch~tteter, zum schwermtitigen Nachdenken einladender Ein
oden usw. ergreift, ist bei der Sicherheit, worin er sich weiO, 
nicht wirkliche Furcht, sondern nur ein Versuch, uns mit dcr 
Einbildungskraft darauf einzulassen, mn die Macht ebendes
selben Vermogens zu ftihlen, die dadurch erregte Bewegung 
des Gemlits mit dem Ruhestande desselben zu verbinden und so 
der Natur in una selbst, mithin auch der au13er una, sofern sie 
auf das Geftihl unseres W ohlbefindens Einflufi haben kann, 
tiberlegen zu sein. Denn die Einbildungskraft nach dem Asso
ziationsgesetze macht unseren Zustand der Zufriedenheit phy
sisch abbangig; aber ebendieselbe nach Prinzipien des Sche
matismus der Urteilskraft (iolglich sofern der Freiheit unter
geordnet) ist Werkzeug deL' Vernunft und ihrer Ideen, als 
olches aber eine Macht, unsere Unabbangigkeit gegen die 

rratureinfliisse zu behaupten, das, was nach den b) letzteren c) 
US gro.O ist, als klein abzuwtil·digen und so das Schlechthin-Gro.Oe 

nur in seiner (des Subjekts) eigenen Bestimmung zu setzen. 
Diese Reflexion der iisthetischen Urteilskraft, sichd) zur An
gemessenheit mit der Vernunft (nure) ohne einen bestimmten 
Begriff derselben) ?.U erheben, stellt den Gegenstand, selbst 

a) 1. u.nd 2. Auf!.: , ale einem" 
b) Kant ,der"; korr. Erdmann. 
c) 1. u.nd 2. Aufi.: ,el'8teron" 
d) ,sich" Zusat,z Windelbo.nds; Erdmann statt dessen: ,die 

Natur" 
e) 1. und 2. Aufl.: .,dooh" 
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durch die objektive Unangemessenheit der Einbildungskraft in 
ihrer gro.Oten Erweiterung ftir die Vernunft (als Vermogen der 
Ideen), dennoch:~.) als subjektiv-zweckmli.Llig vor. 

1.-{an muD bier iiberbaupt darauf acht haben, was oben 
schon erinnert worden ist, da.O in der transzendentalen .Asthe
tik der Urteilskraft lediglich von reinen asthetischen Urteilen 
die Rede sein mlisse, folglich die Beispiele nicht von solchen 
schonen oder erhabeuen Gegenstlinden der Natur hergenom
men warden dlirfen, die den Begrill von einem Zwecke voraus
setzen; denn alsdann wiirde es entweder teleologische oder 
sich auf bloDen Empfindungen eines Gegenstandes (Vergniigen 
oder Schmerz) grtindende, mithin im ersteren Faile nicht listhe
tische, im zweiten nicht blo13e formale ZweckmaDigkeit sein. 
Wenn man also den Anblick des bestirnten Himmels erhaben 
nennt, so muD man der Beurteilung desselben nicht Begriffe 
von Welten, durch verniinftigeb) Wesen bewobnt, und nun die 
hellen Punkte, womit wir den Raum tiber uns erfiillt sehen, als 
ihre Sonnen in sehr zweckma13ig fiir sie gestellten Kreisen 
bewegt, zum Grunde Jegen, aondel'll bloD, wle man ibn sieht, 
als ein weites Gewolbe, dasc) alles befa.Ot; und bloD unter 
diesed) Vorstcllung mtissen wir die Erhabenheit setzen, die 
ein reines asthetisches Urteil diesem Gegenstande beilegt. 
Ebenso den Anblick des Ozeaus nicht so, wie wit mit allerlei 
Kenntnissen (die aber nicht in der unmittelbaren Anschauung 
enthalten sind) bereichert ihn_d e n k en; etwa als ein weites Reich 
von WasscrgeschOpfen, alae) den gro.Oen Wasserschatz ffir die 119 
Ausdtinstungen, welche die Luft mit Wolken zum Behuf der 
Lander beschwangern, oder auch als ein Element, das zwar

1 Weltteile voneinander trennt, gleichwohl aber die gro.Ote Ge
meinschaft unter ihnen moglich macht; dennf) das gibt Iauter 

' teleologiache Urteile; sondern man muLl den Ozean bloD, wie 
die Dichter es tun, nach dem, was der Augenschein zeigt, etwa, 
wenn er in Rube betrachtet wird, als einen klaren Wasser
spiegel, der blo.O vom Himmel begrenzt ist, aber ist er un
ruhig, wio einen alles zu verschlingen drohenden Abgrund, 

a) 1. und 2. Auf!.: , doch" 
b) 1. und 2. Auf!.: , von vernUnftigen" 
o) 1. und 2. Au fl.: ,.was" 
d) Kant ,<lieser"; korr. El'dmann. 
e) ,nls" fohlt in der 1. und 2. Au£1. 
f) 1. Au fl.: ,moglich macht, vorstellon ; denn" osw. 
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dennoch erhaben finden konnen. Eben das ist von dem Er
habenen und Schonen in der Menschengestalt zu sagen, wo wir 
nicht auf Begriffe der Zwecke, wozu alle seine GliedmaDen da 
sind, als Bestimmungsgriinde des Urteils zurticksehen und die 
Zusammenstimmung mit ihnen auf unser (alsdann nicht mehr 
reines) asthetisches Urteil nicht einflieDen lassen nitissen, 
obgleich, daD sie jenen nicht widerstreiten, freilich eine not
wendige Bedingung auch des asthetischen Wohlgefallens ist. 
Die asthetische ZweckmiiDigkeit ist die Gesetzmiifiigkeit der 
Urteilskraft in ihrer Freiheit. Das Wohlgefallen an dem 
Gegenstande hiingt von der Beziehung ab, in welche wir die 
Einbildungskraft setzen wollen; nur daD sie fiir sich selbst 
das Gemiit in freier Beschaftigung unterhalte. Wenn dagegen 
etwas anderes, es sei Sinnenempfindung oder Verstandes
begriff, das Urteil bestimmt, so ist es zwar gesetzmiiDig, aber 
nicht das Urteil einer freien Urteilskraft. 

Wenn man also von intellektueller SchOnheit oder Er
habenheit spricbt, so sind erstlich diese Ausdriicke nicht 
ga.nz richtig, wei! es iisthetische Vorstellungsarten sind, die, 
wenn wit· bloD reine Intelligenzen wiiren (oder uns auch in 
Gedanken in diese Qualitat versetztena), in uns gar nicht an-

120 zutreffen sein wiirden; zweitens, obgleich beide, als Gagen
staude eines intellektuellen (moralischen) Wohlgefallens, zwar 
sofern mit dem iisthetischen vereinbar sind, als sie auf keinem 
Interesse beruhen, so sind sie doch darin wiederum mit 
diesem schwer zu vereinigen, wei! sie ejn Interesse bewirken 

X X sollen, welches, wenn die Darstellung zum Wohlgefallen in 
der listhetischen Beurteilung zusammenstimmen soli, in dieser 
niemals anders als durch ein Sinneninteresse, welches man da
mit in der Darstellung verbindet, geschehen wiirde, wodurch 
aber der intellektuellen ZweckmiiDigkeit Abbruch geschieht 
und sie verunreinigt wird. 

Der Gegenstand eines reinen und unbedingten intellek
tuellen Wohlgefallens ist das mora lise he Gesetz in seiner Macht, 
die es in uns tiber aile und jede vor ihm vorhergehenden 
Triebfedern desGemiiw ausiibt; und da diese .Macht sich eigent
lich nur durch Aufopferungen asthetisch kenntlich macht (wel
ches eino Beraubung, obgleich zum Behuf der inneren Frei
heit ist, dagegen oine unergriindliche '.Nefe dieses iibersinu-

n) Knllt: , vorsctzen" ; kcHT. Vodii.udl'r . 

.. 

\ 
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lichen Vermogens mit ihren ins Unabsehliche sich et·strecken
den Folgen in uns aufdeckt): so ist das Wohlgefallen von der 
listhetischen Seite (in Beziehung auf Sinnlichkeit) negativ, d. i. 
wider dieses Interesse, von der intellektuellen aber betrachtet 
positiv und mit einem Interesse verbunden. Hieraus folgt, 
daf.l das intellektue!le, an sich selbst zweckmaDige (das Mo
ralisch-)Gute, asthetisch beurteilt, nicht sowohl schon als viel
mehr erhaben vorgestellt werden miisse, so daD es mehr das 
Gefiihl der Achtung (welches den Reiz verschmaht) als der 
Liebe und vertraulichen Zuneigung erwecke; wei! die mensch-
liche Natur nicbt so von selbst, sondern nur durch Gewalt, x X 
welche die Vernunft der Sinnlichkeit antut, zu jenem Guten 
zusammenstimmt. Umgekehrt wird auch das, was wir in det· 
Natur auDer uns oder auch in uns (z. B. gewisse Affekte) 121 
erhaben nennen, nur als eine Macht des Gemiits, sich iiber 
gewisse Hindernissea) der Sinnlichkeit durch moralischeb) 
Grundsiitze zu schwingen, vorgestellt und dadurcb interessant 
werden. 

Ich will bei dem letzteren etwas verweilen. Die Ideo 
des Guten mit Affekt heiDt der Enthusiasm. I>ieser Go
miitszustand scheint erhaben zu sein, dermaDen, daD man ge
meiniglich vorgibt, ohne ihn konne nichts GroDes angerichtet 
\Verden. Nun ist aber jeder Affekt*) blind, entweder in der 
Wahl seines Zwecks, oder, wenn diesor auch durch Vernunft 
gegeben worden, in der Ausfiihrung desselben; denn er ist 
diejenige Bewegung des Gemiits, welche es unvermogend 
macht, freie Oberlegung der Grundsiitze anzustellen, urn sich 
darnach zu bestimmen.c) Also kann er auf keinerlei Weise 

*) Affe kte sind von Leidenscbaften spczifisch unter
scbieden. Jeoe beziehen sich bloll auf das Geftihl; diese gehoreo 
dem Begehrungsvermogen an und sind :Neigungeo, welche aile 
Bcslimmbarkeit der Willkiir durch Grundsiitze erschweren oder 
unmoglich machen. Jeoe sind stiirmisch und un\·orsatzlich, dieso 
anhaltend und iiberlegt; so ist der Unwille ala Zorn ein Affekt; 
aber als Hall (Rachgier) eine Leidenschaft. Die l t~tztere kano 
!liemals und in keioem Verhliltnis erbaben genannt werden; wei! 
1m Afl'ekt die Freiheit dea Gemiits. zwat gehom-11'1.t.,....in d~r 
Leidenscbaft aber aufgehobeo wird. / 

a) 1. Aufl.: ,die Hindernisse" 
b) Kant: ,meoschlicbe" ; korr. Hartenstein. .. 
e) 1. Auf!.: ,unvermogend macbt, sicb nach freior Ubel"legung 

durch Grundslitze zu bestimmen". 
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ein Wohlgefallon der Vernunft vordienen. Asthetisch gleich
wobl ist der Enthusiasm erbaben, wei! er eine Anspannung 
der Krafte durch Ideen ist, welcbe dem Gemiite einen Schwung 
geben, der weit mlichtigeL' und dauerhaiter wirkt als der An
trieb durch Sinnenvorstellungen. Aber (welches befremdlich 

J scheint) selbst Aff ektlos igkeit (apatheia, phlegma in sig-
12 nificatu bono) eines seinen unwandelbaren Grundslitzen nach-

1 
driickJich nachgehenden Gemiits ist und zwar auf weit vor
ziiglicbere Art erhaben, wei! sie zugleich das \Vohlge
fallen der reinen Vernunft auf ibrer Seite hat. Eine der
gleichen Gemiitsart heiDt allein edel; welcher Ausdruck nach-
her auch auf Sachen, z. B. Gebaude, ein Kleid, Schreibart, 
korperlichen Anstand u. dgl. angewandt wird, wenn diese nicht 
sowohl Vorwu nd erung (Afiekt in der Vorstellung derNeuig
keit, welche dio Erwartung iibersteigt) als Bewunderung 
(eine Verwunderung, die beim Verlust der Neuigkeit nicht auf
hart) orregt, welches geschieht, wenn Ideen in ihrer Darstel
lung unabsichtlich und ohne Kunst zum asthetischen Wohl
gefallen zusammenstimmen. 

Ein jeder Affekt von der wa.ckeren Art (der namlich 
das Bewu.Otsein unserer Krafte, jeden Widerstand zu iiber
winden [animi strenui], rege macht) ist asthetisch -er
haben, z. B. der Zorn, sogar die Verzweiflung (namlich die 
entriistete, nicht aber die verzagte). Der Affekt von der 
schmelzen den Art aber (welcher die Bestrebung, zu wider
steben, selbst zum Gegenstande der UnJust [ animum langui
dum] macht) hat nichts Edles an sich, kann aber zum Scho
nen der Sinnesart gezahlt werden. Daher sind die R ii h run
gen, welche bis zum Afiekt stark werden konnen, auch sehr 
verschieden. Man hat mutige, man hat zartliche Rtihrun
gen. . Die letzteren, wenn sie bis zum Afiekt steigen, taogen 
gar D!chts; der Hang dazu hei.ot die Empfindelei. Ein teil
nehmender Schmerz, der sich nicht will trosten lassen, oder auf 
den wir uns, wenn er erdichtete libel betrifft, his zur Tau
schung durch die Phantasie, als ob es wirkliche waren, vor
satzlicb einlassen, beweist und macht eine weiche, aber zu
gleich schwache Seele, die eine schone Seite zeigt, und zwar 
pbantastisch, aber nicht einmal enthusiastisch genannt warden 

123tkann. Romane, weinediche Schauspiele, sc.hale Sittenvo1·

schriften, die mit ( obzwar falschlich) sogenannten edeln Ge
sinnnngen tandeln, in der Tat aber das Herz welk und fiit· 
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die strange Vorschrift der Pflicht unempfindlich, aile Achtun~" 
fiir die Wiil'de der Menschheit in unserer Person und das 
Recht der 111e~hen (welches ganz etwas anderes als ihre 
JTIUCkseTigkeit ist) una iiberhaupt auertesten Grtffillsatze un
fahig machen;8elbst ein Religionsvortrag, welcher kriechende, 
niedrige Gunstbewerbung und Einschmeichelung empfiehlt, die 
alles Vertrauen auf eigenes Vermogen zum Widerst.ande gegen 
das Bose in uns aufgibt, statt der riistigen Entschlossenheit, 
die Krafte, die uns bei aller unserer Gebrechlichkeit doch 
noch iibrigbleiben, zur tiberwindung der Neigungen zu ver
suchen; die falsche Demut, welche in der Selbstverachtung, 
in der winselnden erheuchelten Reue und einer bloD leidenden 
Gemiitsfassung die Art setzt, wie man allein dem hocbsten 
\Vesen gefallig werden konne: vertragen sich nicht einmal 
mit dem, was zur Schonheit, weit weniger aber noch mit dem, 
•:vas zur Erhabenheit der Gemiitsart gezablt werden konnte. 

Aber auch stiirmische Gemtitsbewegungen, sie mogen nun 
unter dem Namen der Erbauung mit Ideen der Religion, oder 
als blo.O zut· Kultur gehiirig mit Ideen, die ein gesellscha!t
liches Interesse enthalten, verbunden warden, konnen, so seht· 
sie auch die Einbildungskraft spannen, keineswegs auf die 
Ehre einer erhab enen Darstellung Anspruch machen, wenn 
sie nicht eine Gemiitsstimmung zuriicklassen, die, wenngleich 
nm· indirekt, auf das Bewu.Otsein seiner Starke und Entschlos
seuheit zu dem, was reine intellektuelle Zweckmii£1igkeit bei 
sich fiihrt (dem tibersinnlichen), Einflu.O hat. Denu sonst ge
horen aile diese Riihrungen nur zur Motion, welche man der 
Gesundheit wegen gerne hat. Die angenehme Mattigkeit, welche 124 
auf eine solche Riittelnng durch das Spiel der Affekte folgt, ist 
ein Genu.O des Wohlbefindens aus dem hergestellten Gleichge
wichte der mancherlei Lebenskrlifte in uns, welcbet· am Ende 
auf dasselbe hinauslauft, als derienige, den die \Volliistlinge des 
Orients so behaglich finden, wenn sie ihren Korper gleichsam 
durcbkneten und aile ihre Muskeln und Gelenke sanft driicken 
und biegen lassen; nur daD dort das bewegende Prinzip 
groDtenteils in uns, bier hingegen gllnzlich au.Oer uns ist. Da 
glaubt sich nun mancher durch eine Predigt erbaut, in dema.) 
doch ni~bts aufgebaut (kein System guter Maximen) ist; oder 
durch em Trauerspiel gebessert, der blo.O tiber gliicklich ver-

n) Kont: ,indem"; korr. Erdmann. 
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triebene Langeweile frob ist. Also muD das Erhabene jeder
zeit Beziehung auf die Denkungsart haben, d. i. auf Maxi
men, dem lntellektuellen und den Vernunftideen tiber die Sinn
lichkeit Obermacht zu verschaffen. 

Man dad nicht besorgen, daD das Geliihl des Erhabenen 
durch eine dergleichen abgezogene Darstellungsart, die in An
sehung des Sinnlichen ganzlich negativ wird, verlieren werde; 
denn die Einbildungskraft, ob sie zwar iiber das Sinnliche hin
aus nichts findet, woran sie sich halten kann, fiihlt sich doch 
auch eben durch diese Wegschaffung der Schranken derselben 
unbegrenzt; und jene Absonderung ist also eine Darstellung 
des Unendlichen, welche zwar eben darum niemals andersa) als 
bloD negative Darstellung sein kann, die aber doch die Seele 

~
erweitert. Vielleicht gibt es keine erhabenere Stelle im Ge
setzbuche der Juden als das Gebot : Du sollst dir kein Bildnis 
machen noch irgendein Gleichnis, weder dessen, was im Him
mel noch auf der Erden noch unter der Erden ist usw. Dieses 
Gebot allein kann den Enthusiasm erklaren, den das jiidische 
Volk in seiner gesitteten Periodeb) ftir seine Religion fiihlte, 

125 wenn es sioh mit anderen Volkern verglich, oder denjenigen 

1 
Stolz, den dor Mohammedanism einfloLlt. Ebendasselbe gilt 
auch von der Vorstellung des moralischen Gesetzes und der 
Anlage zur Moralitat in uns. Es ist eine ganz irrige Besorgnis, 
daD, wenn man sie alles dessen beraubt, was sie den Sinnen 
empfehlen kann, sie alsdann keine andere als kalte leblose Bil-
ligung und keine bewegende Kraft oder Riihrung bei sich 
fiihren wiirde. Es ist gerade umgekehrt; denn da, wo nun die 
Sinne nichts mehr vor sich sehen, und die unverkennliche und 
unausloschliche Idee der Sittlichkeit dennoch iibrigbleibt, 
wtirde es eher notig sein, den Schwung einer unbegrenzten 
Einbildungskrart zu maLligen, urn ibn nicht bis zum Enthusiasm 
steigen zu lassen, als, aus Furcbt vor Kraftlosigkeit dieser 
Ideen, fiir sie in 13ildern und kindischem Apparat Hilfe zu 
sucben. Daher haben auch Regierungen gern erlaubt, die 
Religion mit dem letzteren Zubehor reichlich versorgen zu 
lassen und so dem Untertan die Miihe, zugleich aber auch das 

I Vermogen zu benehmen gesucht, seine Seelenkrafte tiber die 
Schranken auszudehnen, die man ihm willkiirlich setzen, und 
wodurch man ihn, als blof3 passiv, Ieichter behandeln kann. 

a) :Erdmaun: ,nnderes" 
h) l. und 2. Au fl.: ,,Rpoche" 
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Diese reine, seelenerhebande, blo£1 negative Darstellung 
der Sittlichkeit bringt dagegen keine Gefahr der Scbwar
merei, welcbe ein Wahn ist, tiber aile Grenzen de r 
Sinnlichkeita) hinaus etwas sehen, d. i. nach Grund
satzen traumen (mit Vernunft rasen) zu wollen, eben darurn, 
wei! die Darstellung bei jener bloD negativ ist. Denn die U u
e rforschlichkeit der Idee de r Freiheit schneidet aller 
JLOSitiven Darstellung ganzlicb den Weg ab; das moralische 
Gesetz aber ist an sich selbst in uns hinreicbend und ursprting-
lich bestimmend, so daD es nicht einmal erlaubt, uns nach 
einem Bestimmungsgrunde auOer demselben umzusehen. \Venn 126 
det· Enthusiasm mit dem Wabnsinn, so ist die Scbwarmerei 
mit dem Wah n w i tz zu vergleichen, wovon der letztere sich 
unter allen am wenigsten mit dem Erhabenen vertrag t, weil et· 
grtiblerisch lacberlich ist. Im Enthusiasmus, als Affekt, ist 
die Einbildungskraft ziigellos; in der Schwarmerei, als einge
wurzelter brtitender Leidenschaft, t·egellos. Der erstere ist 
vortibergehender Zufall, der den gesundesten Verstand bis
weilen wohl betrifft; der zweite eine Krankheit, die ihn zer
riittet. 

Einfal t (kunstlose ZweckmaLligkeit) ist gleichsam der 
Stil der Natur im Erhabenen, und so auch der Sittlichkeit, 
welche eine zweite (iibersinnliche) Naturist, wovon wir nur die 
Gesetze kennen, ohne das iibersinnliche V ermogen in uns 
selbst, was den Grund dieser Gesetzgebung enthalt, duroh 
Ansobauen erreichen zu konnen. 

.. Noch ist anzumerken, da£1, obgleicb das Wohlgefallen am 
Schonen ebensowohl als das am Erhabenen nicbt allein durch 
allgemeine MitteilbarkeH unter den anderen asthetischen 
Beurteilungen kenntlich unterschieden ist, sondern auch b) 
durch diese Eigenschaft, in Beziehung auf Gesellschaft (in der 
es sich mitteilen IaLit), ein Interesse bekommt gleichwohl doch 
auch die Absonde r ung von aller Gesell;chaft als etwas 
~rbabenes ~nge.sehen werde, wenn sie auf Ideen beruht, welche 
ub.er aile~ s~nnhche Interesse hinwegsehen. Sich selbst genug 
semo), m1thm Gesellschaft nicht bediirfen, ohne doch ungesel
lig ~u sein, d. i. sie zu fliehen, ist et\vas dem Erhabenen sich 

a) 1. Au£1.: ,Sittlicbkeit" 
b) 1. und 2. Au£1.: .,und" 
1·) 1. und 2 . .A nfl.: ,.zn seiu" 
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Naberndes, so wie jede 'Oberhebung von Bedtirfnissen. Da
gegen ist, Menschen zu fliehen aus Misanthropie, weil man 
sie anfeindet, oder aus Anthropophobie (Menschenscheu), 
weil man sie als seine Feinde ftirchtet, teils ha131ich, teils 

127 veracbtlich. Gleichwohl gibt es eine (sehr uneigentlich so
genannte) Misanthropie, wozu die Anlage sich mit dem Alter 
in vieler wohldenkenden .Menschen Gemtit einzufinden pflegt, 
welche zwar, was das Wohlwollen betrifft, philanthropisch 
genug ist, abor vom W o hI g e fa II en an Mensch en durch eine 
lange traurige Erfahrung weit abgebracht ist; wovon der Hang 
zur Eingezogenheit, der phanmstische Wunsch, auf einem 
ontlegenen Landsitze, oder auch (bei jungen Personen) die er
traumte Gliickseligkeit, auf einem der iibrigen Welt unbe
kannten Eilande mit einer kleinen Familie seine Lebenszeit 
zubringen zu konnen, welche die Romanschreiber oder Dichter 
der Robinsonaden so gut zu nutzen wissen, Zeuguis gibt. 
Falschheit, Undankbarkeit, Ungerechtigkeit, das Kinclische in 
den von uns selbst ftir wichtig und groO gehaltenen Zwecken, 
in deren Verfolgung sich Menschen selbsta) untereinandor aile 
erdenklichen 'Obel autun, stehen mit der Idee dessen, was sie 
sein konnten, wenn sie wollten, so im Widerspruch, und sind 
dem lebhaften Wunsche, sie besser zu sehen, so sehr entgegen, 
da.O, urn sie nicht zn hassen, cla man sie nicht lieben kann die 
Verzichtung auf aile gesellschaftlichen Freuden nur ein kl<>i
nea Opfer zu soin scheint. Diese 'J'raurigkeit, nicht tiber die 
'Obel, welcho das Schicksal iibor andere Menschen verhano-t 
(wovon die Sympathie Ursache ist), sondern die sie sich selb~t 
an~un .(welche auf der Antipathic in Grundsatzen boruht), ist. 
we1l s1e auf Ideen beruht, erhaben, inrlessen daO die erstere 
allenfa:!ls n.ut· [iir schon gelten kan~. - Der ebenso geistreiche 
als gru~dhche Sa ussure b) sa~t m der Beschreibung seiner 
Alpenre1sen von Bonhommc, emem der savoyischeu Gebirge: 
,,es hen·scht daselbst eine gewisse abgeschmackte Trau
rigkeit." Et· Jcannte daher doch auch eine interessante 
Traurigkeit, welche der Anblick einer Einode einf!O.Ot, in die 

128 sich Mensch en wohl versetzen rnochten, um von der Welt nichts 
weiter zu horen, noch zn erfahren, die denn doch nicht so ganz 

a) Erdmann: ,selbst und" 
b) 1. Auf!.: ,v. Sauseure"; so auch Erdmann. UIJer Saussure 

vgl. S. 111 Anm. 

• 
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unwirtbar sein mu.O, daO sie nur einen hOchst mlihseligen Auf
enthalt fiir Menschen darbote. - Ich rnache diese Anmer
kung nur in der Absicht, urn zu erinne~;n, da.O auch Betriibnis 
(nicht niedergeschlagene Traurigkeit) zu den riistigen Af
fekten gezahlt warden konne, wonn sie in moralischen Ideen 
ihren Grund hat; wenn sie aber auf Sympathie gegrtindet und 
als solche auch liebenswlirdig ist, sie bloO zu den schrnel
zenden Aflokten gehOre: urn dadurch auf die Gerntitsstim
mung, die nur im ersten Faile er haben ist, aufrnerksarn zu 
rnachen. 

Man kann mit der jetzt durchgefiihrten transzendentalen 
Exposition der asthetischen Urteile nun auch dio physiolo
gischea.), wie sieeinBurke b) und viele scharfsinnige Mannet· 
unter uns bearbeitet haben, vergleichen, urn zu sehen, wohin 
eine blo.O ernpirische Exposition des Erhabenen und Schonen 
flihre. Burke*), der in dieser Al't der Behandlung als det· 
v?rnehmste Verfasser genannt zu warden verdient, bringt auf 
d1esem Wage (S. 223 seines Werkes) heraus: ,da.O das Geftihl 
dos Erhabenen sich auf dem Triebe zur Selbsterhaltung und 
auf Fur c h t, d. i. einem Schmorzo grtinde, der, wail et· nicht 
bis zur wirklichen Zerriittung dar korperlichen Toile gcht, Be
wegungen hervorbringt, die, da sie die feineren oder groberen 
G~f~.Oe vo~ gefahrlic!1en oder beschwerlichen Verstopfungen 
re1mgen, 1mstande smd, angenohme Ernpfindungon zu er
regen, zwar nicht Lust, sondem eine Art von wohlgefalligem 129 
Schauer, eine gewisse Rube, die mit Schrecken vermischt ist." 
Das Schone, welches er auf Liebe grtindet (wovon or doch 
die Begierde abgesondert wissen will), fiihrt el' (S. 251- 252) 

. *) Nach de1· deutacben Uberaetzung seiner Scbrift: Philoso
phtsche Untersuchungen iiber den Ursprung unserer Begl"iffe vom 
Schonen und Erhabenen. Riga, bei B artkuoch, 1773. 

a.) 1. Aufl.: , psychologischo" 
. b) Edmun~ B~rke, der bekannle englische Politiker (1729 

~1e 17,97}, der m semer Jugend (1767) durch die von Kant zitierte 
asthetisch~ Abbau~ung Aufsehen erregte uud u ... a.. Lessing, Mendels· 
sohn, Schiller bcemftu.llt hat. Dor deutsche Ubersetzer war Ohr. 
Garve. Da.ll Kant ihn eifrig studiert., zoigt das Register Schlnpps 
a. a. 0. S. 461. 
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auf ,die Nachlassung, Losspannung und Erschlaffung der Fi
bern des Korpers, mithin eine Erweichung, Auflosung, Er
mattung, ein Binsinkon, Binsterben, Wegschmelzen vor Ver
gniigen" hinaus. Und nun bestatigt er diese ErkHirungsart 
nicht allein durch Falle, in denen die Einbildungskraft in Ver
bindung mit dem Verstande, sondern sogar mit Sinnesempfin
dung in uns das Gefiihl des SchOnen sowohl als des Erhabenen 
erregen konnc. - Als psychologische Bemerkungen sind diese 
Zergliederungen der Pbanomene unseres Gemiits iiberausschon 
und geben reichen Stoff zu den beliebtesten Nachforschungen 
der empirischen Anthropologie. Es ist auch nicht zu leugnen, 
da.O aile Vorstellungen in uns, sie mogen objektiv blo.Ll sinnlich 
oder ganz intellektuell sein, doch subjektiv mit Vergniigen 

I 
oder Schmerz, so unmerklich beides auch sein mag, verbunden 
werden konnen (weil sie insgesamt das Gefiihl des Lebens 
affizieren, und keine derselben, sofern als s1e Modifikatio~ des 
Subjekts ist, indifferent sein kann) ; sogar daD, wie Epikur be
hauptete, immern.) Ve rgniigen und Schmerz . zuletzt doct. 
korperlich sei, es mag nun von der Einbildung oder gar von 
Verstandesvorstellungen anfangen, wei! das Leben ohne Ge
fiihl des korperlichen Organs blo.Ll Bewu.Lltsein seiner Exi
stenz, aber kein Gefiihl des Wohl- oder Obelbefindens, d. i. der 
BefOrderung odor Hemmung der Lebenskrafte sei; weil das 
Gemiit fiir sich allein ganz Leben (das Lebensprinzip selbst) ist, 
und Hindernisse oder Befordernngen au.Ller demselben und 
doch im Menschen selbst, mithin in der Verbindung mit seinem 
Korper gesucht warden miissen. 

130 Setzt man aber das W ohlgefallen am Gegenstande ganz 
und gar darin, daD dieser durch Reiz oder durch Riihrung 
vergniigt, so muLl man auch keinem anderen zumuten zu 
dem asthetische U rtcile, was w i r fallen, beizustimmen; denn 

/"\ dariiber befragt ein jeder mit Recht nur seinen ..Priva~n. 
Alsdann aber hort auch aile Zensur des Geschmacks ganzlich 
auf; man miiOte denn das Beispiel, welches andere durch die 
zufiillige Obereinstimmung ibrer Urteile geben, zum Gebot 
des Beiialls fiir uns machen, wider welches Prinzip wir nns 
docb vermutlicb strauben und auf clas natiirliche Recht be
rufen wiirden, das Urteil, welches auf dem unmittelbaren Gc-

o.) 1. A.ufl.: ,o.llcs" 
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fiible des eigenen \Vohlbefindens beruht, seinem eigenen Sinnc 
und nicht anderer ihrem zu unterwerfen. 

Wenn also das Geschmacksurteil nicht fiir egoistisch, .-k' 
sondern seiner inneren Natur nach, d. i. urn seiner selbst, nicht 
urn der Bei.spiele willen, die andere ·von ihrem Geschmack 
geben, notwendig als pluralistisch gelten muLl; wcnn man .., 
es als ein solches wiirdigt, welches zugleich verlangen darf, 
daD jedermann ibm beipflichten soli: so muO ihm irgendein (es 
sei objektives oder subjektives) Prinzip a priori zum Grunde 
liegen, zu welchem man durcb Aufspahung empirischer Ge
setze der Gemiitsveranderungen niemals gelangen kann; weil 
diese nur zu erkennen geben, wie gem·teilt wird, nicht aber 
gebieten, wie geurteilt werden soli, und zwar so, da.O das Gebot 
u n bed in g t ist; dergleichen die Geschmacksurteile voraus
setzen, indem sie das Wohlgefallen mit einer Vorstellung un
mitte lbar verkniipft wissen wollen. Also mag die empi
rische Exposition der asthetischen Urteile immer den Anfang 
machen, um den Stoff zn einer hoheren Untersuchung herbei
zuschaffen; eine transzendentale Erorterung dieses Vermogens 
ist doch moglich und zur Kritik des Geschmacks wesentlich 131 
gehorig.a) Denn ohne daD derselbe Prinzipien a priori babe, 
1\onnte er unmoglich die Urteile anderer richten und tiber sie, 
auch nur mit einigem Scheine des Rechts, Billigungs- odet· 
Verwerfungsausspriiche b) fallen. 

Das iibrige zur Analytik der asthetischen Urteilskrart Ge
horige enthiilt zuvorderst diec) 

o.~ 1. Aufl.: ,,horbeizuschaffen, so ist doc:h eine transzendcn
tale Erorlcrung dieses Vermogens zur .Kritik des Gcschmacks 
wesl'ntlich gehorig; denn ohne daB dieser ... " 

b) 1. Auf!.: ,,Verwerfungsurteile" 
o) Die Worte: ,Das iibrige ... zuvorderst die" ft>blen in 

der 1. Aufl.; do.gegen bezeic~net sie die folgende Deduktion usw. 
als: dri ttes Buch. Diese Uberschrift hntte Kiesewetter anatatt 
des von Kant aus Ver:;ehen _geschriebenen .,dritter Absohnitt 
der Analytik der iisthetischen Urteilskraft" .. eingesetzt (Kiesewetter 
~n Ko.nt 3. l\'liirz 1790). Kant findet die Anderung ,ganz sc:hick
bch", wiinscbt aber doch den Titel am liehsten ganz gestrichen 
und bittet dies , wenn noch Zeit sei, iro Druckfehlervet·zeicbnis 
~u vermerken (nn Kiesewetter 20. April 1790), was dnnn gcschehcn 
1st. (Vgl. Kants Briefwechsel II, S. 136, bzw. 152.) 

/ 
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Deduktion der reinen ~) i!.sthetisohen Urteile. 

§ 30. 

Die Deduktlou der llstlu~tl scheu Urtello iiber die Gegen~tUutlo 
der Nutur dart nJcht auf das, was 'fir in dieser erbaben 

nennen, sondern nur auf d:ta ScbGno gerieMet ' rerden. 

Der Anspruch eines iisthetischen Urteils auf allgemeine 
Giiltigkeit fiir jedes Subjekt bedarf, als ein Urteil, welches sich 
ani irgendein Prinzip a priori fu.Oen muD, einer Deduktion 
(d. i. Legitimation seiner Anma!3ung), welche tiber die Expo
sition desselben noch hinzukommen muJlb), wenn es namlich 
ein Wohlgefallen oder MiLlfallen an der Form des Objekts 
betrifft. Dergleichen sind die Geschmacksurteile tiber das 
SchOne der Natur. Denn die ZweckmaLligkeit hat alsdann doch 
im Objekte und seiner Gestalt ihron Grund, wenn sie gleich 
nicht die Beziehung desselben auf andere Gegenstande nach 
Begriffen (zum Erkenntnisurteile) anzeigt, sondern blo!3 die 
Auffassung clieser Form, sofern sie dem Vermogen sowohl 

132 der Begdffo als dem der Darstellung derselben (welches mit 
dem der Auffassung eines und dasselbe ist) im Gemtit sich 
gemii.D zeigto), tiberhaupt betrifft. Man kann daher auch in 
Ansehung des Schonen der Natur mancherlei Fragen auf
werfen, welche die Ursache dieser ZweckmiiDigkeit ihrer For
men betreffen: z. B. wie man erklaren wolle, warum die Natur 
so ver~chwenderisch allerwiirts Schonheit verbreitet babe, 
selbst 1m Grunde des Ozeans, wo nur selten das menschliche 
Auge (fiir welches jene doch allein zweckmiillig ist) hingelangt 
u. dgl. m. 

Allain das Erhabene der Natur - wenn wir dariiber ein 
reines asthetisches Urteil fallen, welches nicht mit Begriffen 
~on _Yollkommenheit als ?bjektiver Zweckma.Oigkeit vermengt 
1St, m welchem Faile es em teleologisches Urteil sein wiirde -
kann ganz als formlos oder ungestalt, dennoch aber als Gegen
stand eines reinen Wohlgefallens betrachtet werden und sub
jektive Zweckmii.Digkeit der gegebenen Vorstellung zeigen; 
und da fragt es sich nun, ob zu dem iisthetischen Urteile dieser 

a) ,reinen" fehlt in dcr 1. .A.ufl. 
b) 1. Au fl.: ,mullte" 
o) 1. Au.fl.: ,.im Gem lite gemiHl ist" 

Von dor Methode der Deduktion der Geachmacksurtelle. 129 

'A:t auch, auller der Exposition dessen, was in ihm gedacht 
w~rd! n~ch eine Deduktion seines Anspruchs au! irgendein 
(subJektives) Prinzip a priori verlangt werden konne. 

Hierani dient zur Antwort, dall das Erhabene der Natur 
nur uneigentlich so genannt werde, und eigentlich bloll der 
Denkungsart oder vielmehr der Grundlage zu derselben in der 
menschlichen Natur beigelegt werden miisse. Dieser sich be
wullt zu werden, gibt die Aufiassung eines sonst formloscn 133 
und unzweckmaDigen Gegenst-andes bloll die Veranlassung, 
welch~r ani solche Weise subiektiv-zweckmiillig gebraucht, 
aber. mc~t als ei~ solcher fur sich und seiner Form wegen be
urtellt Wlrd (gle1chsam species finalis accepta, non data). Da-
her war unsere Exposition der Urteile tiber das Erhabeno der 
Natur zugleich ihre Deduktion. Denn wenn wir die Reflexion 

I d~r Urteilsk~a~t in dense~~en_ zerlegten, so fanden wir in ihnen 
em zweckmal3Ig~El. Ver.haltms cler Erkenntnisvermogen, wel
ches dem Vormogen der Zwecke (dem Willen) a priori zum 

'j G~:u~de. gelegt warden muD und daher selbst a priori zweck-
f mall1g 1st, welches denu sofort die Deduktion, d. i. die Recht-

fortigung des Anspruchs eines dergleichen Ut·teils auf allge
mein-notwendige Gtiltigkeit enthalt.a) 

Wir warden also nur die Deduktion der Geschmacks
urteile, d. i. der Urteile tiber die Schonheit der Naturdingo 
z.u suchen ~aben u~d so der Aufgabe fur die gesamte asthe
tJsche Urte1lskraft 1m ganzen ein Geniige tun. 

§ 31. 

Von der Methode der Deduktion der Geschmacksw·tolle. 

Die Ob~~e~enh~it ~iner Dedukti~n, d .. i. der Gewlihrleistung 
der Rechtmall1gke1t emer Art Urteile tntt nur ein wenn das 
Urteil Anspru.ch auf Notwendigkeit macht; welch~s der Fall 1 34 
auch alsd~n~ 1st, wenn es subjektive Allgemeinheit, d. i. jeder
manns BelBttmmung fordert, indes es doch kein Erkenntnis
urteil, sondern nur der Lust oder UnJust an einem gegebeneu 
Gegenstande, d. i. Anmallung einer durchgiingig fiir jeder
m~nn gel~nden subjektiven Zweckmalligkeit ist, die sich auf 
kame Begnffe von der Sacha griinden soil, weil cs Geschmacks
urteil ist. 

a) 1. Auf!.: .,ist" 
}{ant, Kritlk dcr Urtoilalrr .. tt. il 
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Da wir im letzteren Falla kein Erkenntnisurteil, wader 
ein theoretisches, welches den Begriff einer N a tur iiberhaupt 
durch den Verstand, noch ein (reines) praktisches, welches die 
Idee der Freiheit als a priori durch die Vernunft gegeben 
zum Grunde legt, vor uns haban, und also wedar ein Urteil, 
welches vorstellt, was eina Sacha ist, noch daD ich, um sie her
vorzubringen, atwas verrichtan soli, nach seiner GiUtigkeit 
a priori zu rechtfertigen haben: so wird bloD die allgemeine 
Giiltigkeit eines einzelnon Urteils, welches die subjek?ve 
ZweckmiWigl~:eit einer empirischen Vorstellung der Form ames 
Gegenstandes ausdriickt, fur die Urtailskraft tiberhaupt dar
zutun sein, um zu erklaran, wie es moglich sei, daD etwas 
bloD in der Beul·teilung (ohna Sinnanempfindung odel· Begrifi) 
gefallen konne, und, so wia die Beudeilung eines Gegenstandes 
zum Behuf einer Erkenntnis tiberhaupt allgemeine Regeln 

135 hata), auch das Wohlgefallen eines jeden fiir jeden anderen als 
Regel diirfeb) angektindigt werden. 

Wenn nun diese Allgemeingiiltigkeit sich nicht auf Stirn-
/ mensammlung und Ilerumfragon bai anderen wegan ihrer Al·t 

zu empfinden grtinden, sondorn glaichsam auf einar Autonomie 
des tiber das Gefiihl der Lust (an der gegebenen Vorstellung) 
urteilenden Subjekts, d. i. auf seinem eignen Geschmacke be
ruben, gleichwohl abar doch auch nicht von Bagriffen ab
geleitet warden soli; so hat ein solches Urteil, - wia das Ge
schmacksurteil in der 'rat ist, - eine zwiefache und zwar lo
gische Eigentiimlichkeit: namlich erstlich die Allgemeingiil
tigkeit a priori, und doch nicht cine logische Allgemeinheit 
nach Begrillen, sondern die Allgemeinheit eines einzelnan Ur
teils; zweitons eine Notwendigkeit (die jederzeit auf Grunden 
a priori beruhen muJ.l), die aber doch von keinen Beweis
griinden a priori abhangt, durch deren Vorstellung der Beifall, 
den das Geschmacksurteil jedermann ansinnt, erzwungen wer
den konnte. 

Die Auf!Osung dieser logischan Eigentiimlichkeiten, worin 
sich ein Geschmacksurteil von allen Erkenntnisurteilen unter
scheidet, wenn wir hier anf.1.nglich von aHem Inhalte des
selben, namlich dem Gefiihle der Lust, abstrahieren und blo13 
die asthetische Form mit der Form der objektiven Urteile, 

a) So 1. Aufl. und Akad.-Auag., 2. u. 3. Au£1.: ,habe" 
b) B. AttO.: ,dUrfte" 
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wie sie die Logik vorschreibt, vergleichen, wird allein zur De
duktion dieses sonderbaren Vermogens hinreichend sein. Wir 136 
wollen also diese charakteristischen Eigenschaften des Ge
schmacks zuvor, durch Beispiele erliiutert, vorstellig machen. 

§ 32. 
Erste Elgentiimllehkeit des Geschmaeksurtells. 

Das Geschmacksurteil bestimmt seinen Gegenstand in An
sehung des Wohlgefallens (als Schonheit) mit einem Anspruche 
auf jedermanns Beistimmung, als ob es objektiv ware. 

Sagen: diese Blume ist schon, hei13t ebensoviel, als ihren 
eigenen Anspruch auf jedermanns Wohlgefallen ihr our nach
sagen. Durch die Annehmlichkeit ihres Gernchs hat sie gar 
keine Anspriiche. Den einen ergotzt dieser Geruch, dem ande-
ren benimmt er den Kopf. Was sollte man nun anderes daraus 
vermuten, als daD die Schonheit flir eine Eigenschaft det· 
Blume selbst gehalten werden miisse, die sich nicht nach del' 
Verschiedenhoit der Kopfe und so vieler Sinne richtet, sondern 
wonach sich diese richten mtissen, wenn sie dariibel· urteilen 
wollen 7 Und doch verhalt es sich nicht so. Denn dar in be
steht eben das Geschmacksurteil, da13 es eine Sache our nach 
derjenigen Beschaffenheit schon nennt, in welcher sie sich 
nach unserer Art sie aufzunehmon richtet. 

Dberdies wird von jedem Urteil, welches den Geschmack 
des Subjekts beweisen soli, verlangt, daD das Subjekt ftir sich, 
ohne notig ZU haben, durch Edahrung unter den Urteilen 137 
anderer herumzutappen und sich von ihrem Wohlgefallen oder 
Mif3fallen an damselben Gegenstande vorher zu belehren, ur
teilen, mithin sein Urteil nicht ala Nachahmung, wei! ein Ding 
etwa wirklich allgemein gefii.llt, sondern a priori aussprechen 
solle.n) Man sollte aber denken, daD ein Urteil a priori einen 
Begriff vom Obiekt enthalten mtisse, zu dessen Erkenntnis es 
das Prinzip enthalt; das Geschmacksurteil aber griindet sich 
gar nicht auf Begriffe und ist tiberall nicht Erkanntnis-b), 
sondern nur ein asthetisches Urteil. 

e.) 1. Auf!.: ,dafl das Subjekt fiir aich, ohne notig zu baben, 
... zu belehren, mitbin nicbt als Nachabmung, da etwas wirklich 
allJ!emein genillt, fol~tlicb a priori ausgesprochen weruen solle". 
2. u. 3. Auf!. baben (wahrscbeinlicb Schreibfchler !) :.,a b spree hen so lie". 

b) .,Erkonntnis·" (sc. Urtcil) statt .,P.rkeontnis"; lco1T. F.ril· 
mann (vcrgl. 1310, 147•o, 152~). · 

9* 
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Daher llillt sich ein junger Dichter von der 'Oberredung, 
da.O sein Gedicht schOn sei, nicht durch das Urteil des Publi
kums, nocha) seiner Freunde abbringen; und wenn er ihnen 
GohOr gibt, so geschieht es nicht darum, weil er es nun anders 
beurteilt, sondern wei! er, wenngleich (wenigstens in Absicht 
seiner) das gauze Publikum einen falschen Geschmack hii.tte, 
sich doch (selbst wider sein Urteil) dem gemeinen Wahno zu 
bequemen, in seiner Begierde nach Beifall Ursache findet. Nur 
spaterhin, wenn seine Urteilskraft durch Ausiibung mehr gc
schlirft ''orden, geht er frciwillig von seinem vorigen Urteile 
ab; so wie er oo auch mit seinen Urteilen halt, die ganz auf 
<ler Vernunft beruhen. Der Geschmack macht blo.Ob) auf 
~onm~ Anspruch. Fremde Urteile sich zorn Bestimmungs
gL·unde des seinigen zu machen, ware Heteronomie. 

1:.!8 Da.O man die Werke der Alten mit Recht zu Mustern an-
preist und die V erfasser derselben klassisch nennt, gleich 
einem gewissen Adel unter den Schrift£tellern, der dem Volko 
durch seinen Vorgang Gesetze gibt, scheint Quellcn des Ge
schmacks a posteriori anzuzeigen und die Autonomie desselbon 
in jedem Subjekte zu widerlegen. Allein man konnte ebenso
gut sagen, da.O die alten Mathematiker, die bis jetzt !iir nicht 
wohl zu entbehrende Muster der hochsten Griindlichkeit und 
Eleganz der synthetischen Methode gehalten werden, auch eiue 
nachahmende Vernunft auf unserer Seite bewiesen und ein 
Unvermogen derselben, a us sich selbst strange Beweise mit der 
gro.Oten Intuition durch Konstruktion der Begriffe hervorzu
bringen.c) Es gibt gar keiuen Gebrauch unserer Krafte, so 
Irei er aueh sein mag, und selbst der Vernunft (die aile ihro 
Urteile aus der gemeinschaftlichen Quelle a priori schOp!en 
muLl), welcher, wenn jades Subjekt immer ganzlich von der 
rohen Anlage seines Naturells anfangen sollte, nicht in fehler
hafte Versuche geraten wiirde, wenn nicht andere mit den 
ihrigen ihm vorangegangend) waren, nicht um die Nachfol
genden zu blo.Oen Nachahmern zu machen, sondern durch ihr 
Verfahren andere auf die Sput· zu bringen, um die Prinzipien 
in sich selbst zu suchen und so ihren eigenen, oft bessoren 
Gang zu nehmen. Selbst in der Religion, wo gewi.O ein jeder 

a) 1. Aufi.: ,nicht durch daa" 
b) ,bloll" Zueatz der 2. und 3. Aufl. 
o) 1. Auft.: ,hervorzubdugen dartue" 
d) Kant: ,vorgegnngen"; korr. Kirchmann. 
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clie Regel seines Verhaltens aus sich selbst hernehmen mu.O, 
wail er dafiil' auch selbst verantwortlich bleibt und die Schuld 
seiner Vergehungen nicht auf andere, als Lehrer oder Vor- l39 
ganger, schieben kann, wird doch nie durch allgemeine Vor
schriften, dio man entweder von Pl'iestern oder Philosophen 
bekommon oder auch aus sich selbst genommen haben mag, 
so vial ausgerichtet werden, als durch ein Beispiel der Tugend 
oder Heiligkeit, welches, in ~r Gesohichte aufgestellt, die 
Autonomie der Tugend aus der eigenen und ursprunglichen 
Idee der Sittlichkeit (a priori) nicht entbehrlich macht oder 
diese in einen Mechanism dar Nachahmung verwandelt. 
Nachfolge, die sich auf einen Vorgang bezieht, nicht.Nach
ahmung, ist dcr rechte Ausdruck fur allen Einflu.O, welchen 
Trodukte eines exemplarischen Urhebers auf andere haben 
konncn; welches nur soviel bedeutet, als: aus denselben Quellen 
~:;chopfen, woraus jener selbst schopfte, und seinem Vorganger 
nur dio Art, sich dabei zu benehmen, ablernon. Aber unter 
allen Vermogen und Talenten ist der Geschmack gerade das
jenige, welches, wei! sein Urteil nicht durch Begriffe uud 
Vorschriften bestimmbar ist, am meisten der Beispiele dessen, 
was sich im .l!'ortgange der Kultur am Iangsten in Beifall er
balten hat, bediirftig ist, um nicht bald wieder ungeschlacht zu 
warden und in die Rohigkeit der ersten Versucbe zuriickzu
fallen. 

§ 33. 1-lO 

:tweito Eigentilrulichkelt des Geseltmacksur tells. 

Das Geschmacksurteil ist gar nicht durch Beweisgriinde 
bestimmbar, gleich als ob es blo.O sub j e k t i v ware. 

Wenn jemand ein Gebiiude, eine Aussicht, eiu Gedicht 
nicht schon findet, so Ui..Ot er sich erst lich den Beifall nicht 
durch hundert Stimmen, die es alle hoch preisen, innerlich 
aufdringen. Er mag sich zwar stellen, ols ob es ihm auch 
gefalle, urn nicht fiir geschruacklos angeseben zu werden, er 
kann sogar zu zweifeln anfangen, ob er seinen Geschmack, 
durch Kenntnis einer genugsamen Menge von Gegenstanden 
einer gewissen Art, auch genug gebildet habe (wie einer, der 
in der Entfernung etwas fiir einen Wald zu erkennen glaubt, 
\Vas aile anderen fur eine Stadt ansehen, an dem Urteile seines 
eigenen Gesichts zweifelt). Das sieht er abet· doch klat· ein, 
daLl dor Beifall anderer gar keinen fiir die Beurteilung der 
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Sohonheit gtiltigen Bewei.s abgebe; da13 andere allenfalls fiir 
ihn sehen und beobachten mogen, und wasa.) viele auf einerlei 
Art gesehen haben, als ein hinreichender Beweisgrund fiir ihn, 
der es anders gesehen zu baben glaubt, zum theoretischen, mit
bin logiscbenb), niemals aber das, was anderen gefallen hat, 

141 zum Grunde eines asthetischen Urteils dienen konne. Das uns 
ungiinstige Urteil anderer kann uns Z\Tar mit Recht in An
sehung des unsrigen bedenklich machen, niemals aber von der 
Unricbtigkeit desselbcn iiberzeugen. Also gibt es keinen cm
piriscben Beweisgrund, das Geschmacksurteil jemandem ab
zunotigen. 

Zweitens kann nocb weniger ein Beweis a priori nach 
bestimmten Regeln das Urteil tiber Schonheit bestimmen. 
Wenn mir jemand sein Gedicht vorliest oder mioh in ein Schau
spiel fiihrt, welches am Ende meinem Geschmack nicht be
hagen will, so mag er den Batteuxc) oder Lessing oder 
noch altere und beriihmtere Kritiker des Geschmacks und aile 
von ihnen aufgestellten Regeln zum Beweise anfiihren, da!3 
sein Gedicht scbon sei; auch mogen ge\visse Stellen, die mir 
eben mi13fallen, mit Regeln der Schonhe~t (so wie sie dort ge
geben und allgemein anerkannt sind) gar \Vohl zusammen
stimmen: ich stopfo mir die Ohren zu, mag keine Griinde und 
kein Vcrntinfteln horen und werde eher annehmen, dail jene 
Regeln der Kritikcr falsch seiend), oder wenigstens bier 
uicht der Fall ihret· Anwendung sei, als da13 ich mein Urteil 
durch Beweisgriinde a priori sollte bestimmen lassen, da es 
ein Urteil des Geschmacks und nicht des Verstandes oder det· 
Vernunft sein soli. 

Es scheint, dail dieses eine der Hauptursachen sei, wes
wegen man dieses iisthetische Beurteilungsvermogen gerade 

X mit dem NameJLQ.es_Geschmacks belegt hat. Denn es mag 
mir jemand aile Ingredienzien eines Gericht.s erzahlen und von 

142 jedem bemerken, dail jedes derselben mir sonst angenehm 
sei, auch obenein die Gesundheit dieses Essens mit Recht 
riihmen, so bin ich gegcn aile diese Griinde taub, versuchc 

a) 1. Aufl.: ,und da{l andere . .. beobachtcn, nnd was" 
h) ,mithin logischon" fehlt iu der 1. Auf!. 

.. o) Charles Batteux (1713-1780), der bekannte frnnzosiechc 
Aathotikor. 

d) Kant ,seyn"; korr. Hartenstein. 
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das Gericht an meiner Zunge und meinem Gaumen, und dar· 
nach (nicht nach allgemeinen Prinzipien) f~:Uie ich mein Urteil. 

In der Tat wird das Geschmacksurteil durchaus immer 
als ein einzelnes Urteil vom Objekt gefallt. Der Verstand 
kann durch die Vergleichung des Objekts im Puokte des Wohl· 
get.alligen mit dem Urteile anderer ein allgomeines Urteil 
machen: z. B. alle Tulpen sind schOn; aber das ist alsdann 
kein Geschmacks-, sondern ein logisches Urteil, welches die 
Be7iiehung eines Objekts auf den Geschmack zum Pradikate 
der Dinge von einer gewissen Art iiberhaupt macht"-); das
jenige aber, wodurch ich eine einzelne gegebene Tulpe schon, 
d. i. mein Wohlgefallen an derselben allgemeingiiltig finde, 
ist allein das Geschmacksurteil. Dessen Eigentiimlichkeit be· 
steht aber darin, dail, ob es gleich blo.ll subjektive Giiltig
keit hat, es dennoch aile Subjekte so in Anspruch nimmt, 
als es nur immer geschehen konnte, wenn es ein objektives 
Urteil ware, das auf Erkenntnisgriinden beruht und durob 
einen Beweis konnte erzwtmgen wet·den. 

§ 34. 
~s tat keln objektives Prlnzlp des Geschmaeks mijglieh. 

Unter einem Prinzip des Geschmacks wiirde man einen 
Grundsatz verstehen, unter dessen Bedingung man den Begriff 
eines Gegenstandes subsumieren und alsdann durch einen 
Schlu13 heransbringen konnte, da,O er schou sei. Das ist aber 
schlechterdings unmoglich. Denn ich mull unmittelbar an 
der Vorst~llung desselben die Lust empfinden, und sie kann 
mir durch keine Beweisgriinde angeschwatzt werden. Ob
gleich all~ Kritiker, wie II u me sagt, scheinbarer verniinfteln 
konnen als Koch~~ so haben sie doch mit diesen einerlei Schick
sal. Den Bestimmungsgrund ihres Urteils konnen sie nicht 
von der Kraft der Beweisgriinde, sondern nur von dcr Re
flexion des Subjekts iiber seinen eigenen Zustaud (der Lust 
oder Unlust), mit Abweisung aller Vorschrirten und Regain, 
erwarten. 

Woriiber aber Kritiker dennoch verniin!teln konnen und 
sollen, so da13 es zur Berichtigung und Erweiterung unserer 
Geschmacksurteile gereicbe, das ist nicht, den Bestimmungs-

tl) ~. AuU.: ,10a.chte" 
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144 grund dieser Art asthetisoher Urteile in einer allgemeinen 
brauchbaren Formal darzulegen, welches unmoglich ist; son
darn iiber die Erkenntnisvermogen und deren Geschafte in 
diesen Urteilen Nachforschung zu tun und die wechselseitige 
subjektive ZweckmaDigkeit, von welcher oben gezeigt ist, daD 
ihre Form in einer gegebenen Vorstellung die Schonheit des 
Gegenstandes derselben sei, in Beispielen auseinanderzusetzen. 
Also ist die Kritik des Geschmacks selbst nur subjektiv in An
sehung der Vorstellung, wodurch uns ein Objekt gegeben wird; 
namlich sie ist die Kunst oder Wissenschaft, das wechsel
seitige Verhaltnis des Verstandes und der Einbildungskraft zu
einander in der gegebenen Vorstellung (ohne Beziehung au£ 
vorhergehende Empfindung oder Beg riff), mithin die Einhellig
keit oder MiOhelligkeit derselben unter Regeln zu bringen und 
sie in Ansehung ihrer Bedingungen zu bestimmen. Sie ist 
Kunst, wenn sie dieses nur an Beispiel en zeigt; sie ist W is
sense haft, wenn sio die Mogliohkeit einer solchen Beurteilung 
von der Natur dieser Vermogen als Erkenntnisvermogen uber
haupt ableitet. Mit der Ietzteren als transzendentalen Kritik 
haben wires hio1· ul>erall allein zu tun. Sie soil das subjektivo 
Prinzip des Geschmacks als ein Prinzip a priori der Urteils
kraft entwickeln und rechtfertigen. Die Kritik als Kunst sucht 
bloD die physiologischen (hier psychologischen), mithin empi
rischen Regeln, nach denen der Geschmack wirklich verfihrt 
(ohne tiber ihre Moglichkeit nachzudenken), au.f die Beurtei
lung seiner Gegenstlinde anzu\venden, und kritisiert die Pro
dukte det· schonen Kunst, sowie jene das Yermogen selbst, sie 
zu beurteilen. 

145 § 35. 

Das Prlnzlp des Geschruaeks ist das subjektive Pt'inzft) 
der Urtellskraft Uberhaupt. 

Das Geschmacksurteil unterscheidet sich darin von dem 
logischen, daD das letztere eine Vorstellung unter Begriffe 
vom Objekt, das erstere aber gar nicht unt~r einen Begriff 
subsumiert, weil sonst der notwendige allgemeine Beifall durch 
Beweiso wiirde erzwungen warden konuen. Gleichwohl aber 
ist es darin dem letzteren ahnlich, daD es eine Allgemeinheit 
und Notwendigkeit, aber nicht nach Begl'iffen vom Objekt, 
folglich eino bloD subjektive, vorgibt. Wail nun die Begdffe 
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in einem Urteile den Inhalt desselben (das zum E1·kenntnis des 
Objekts Gehorige) ausmachen, das Geschmacksurteil aber nicht 
durch Begriffe bestimmbar ist, so griindet es sich nur aul der 
subjektiven formalen Bedingung eines Urteils iiberhaupt. Die 
subjektive Bedingung aller Urteile ist das Vermogen zu ur
t~ilen selbst, oder die Urteilskraft. Diese, in Ansehung einer 
Vorstellung, wodurch ein Gegenstand gegeben wird, ge
braucht, erfordert zweier Vorst~llungskrafte Zusammenstim
mung: namlich der Einbildungskraft (fiir die Anschauung und 
die Zusammensetzung a.) des Mannigfaltigen derselben) und des 
Verstandes (fiir den Begriff als Vorstellung der Einheit dieser 
Zusammenfassung). Weil nun dem Urteile hier kein Begriff 
vom Objekte zum Grunde liegt, so kann ef!_ nur in dc1· Sub- t-!6 
Rumtion der Einbildungskraft selbst (bei einer Vorstellung, wo-

1 durch ein Gegenstand gegeben wird) unter die Bedingung, 
daDb) der Verstand iiberhaupt von der Anschauung zu Be· 
griffon gelangt, bestehen. D. i. wei! eben darin, daD die Ein· 
bildungskraft ohne Begriff schematisiert, die Freiheit der· 
seJben besteht, so muD das Geschmacksurt·eila u£ einer bloDen 
.Empfindung der sich wechse1seitig befebenden Einbildungs
kraft in ihrer l!'reiheit und des Verstandes mit seiner Ge· 
setzmaDigkeit, also auf einem Geftihle beruhen, das den 
Gegenstand nach der ZweckmaDigkeit der Vorstellung (wo• 
durch ein Gegenstand gegeben wird) auf die Beforderung der 
Erkenntnisvermogenc) in ilu·em freien Spiele beurteilen laDt; 
und der Geschmack, als subjektive Urteilskraft, enthalt oin 
Prinzip"<rer Subsumtion, aber nicht der Anschauungen unter 
Begriffe, sondern .des Vermogens der Anschauungen oder 
D~rstellungen (d. i. der Einbildungskraft) unter das Vermo
gen der Begriffe (d. i. den Verstand), sofern das erstet·e in 
seiner Freiheit zum Ietzteren in seiner GesetzmiiDig
keit zusammenstimmt. 

Um diesen Rechtsgrund nun durch eine Deduktion der 
Geschmacksurteile ausfindig zu machen, konnen nur die for
malen Eigentiimlichkeiten dieser Art Urteile, mithin sofern an 
ihnen bloD die logische Form betrachtet wird, uns zum Leit
faden dienen. 

a.) Erdmann: ,Zusammenfassung" 
~) Kant: ,Bedingungen, da!l"; kolT. Wiudelbaud. Erdmann: 

,Hcdiugungen, wodurch'' 
t') Kant: ,des Erkeniltnisvel"mogeua"; korr. El·dmauu. 
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1~ §3~ 

Von der Ad gabe elner Deduktlon der Gesohmaeksurteile. 

Mit der Wabrnehmung eines Gegenstandes kann nnmittel-
-( bar der Begriff von einem Objekte iiberhaupt, von welchem 

jene die empirischen Priidikate enthiilt, zu einem Erkenntnis
urteile verbunden und dadurch ein Erfahrungsurteil erzeugt 
weroen. Diesem liegen nun Begriffe a priori von der synthe
tischen Einheit des Mannigfaltigen der Anschauung, nm es 
als Bestimmung eines Objekts zu denken, zum Grunde; und 
diese Begriffe (die Kategorien) erfordern eine Deduktion, die 
auch in der Kritik der reinen Vernunft gegeben worden, wo
durch denn auch die Auflosung der Aufgabe znst.ande kommen 
~onnte: :vie sind synthotische Erkenntnisurt~ile a priori mog
hc.h ? Dtese Aufgabe betraf also die Prinzipien a priori des 
ramen Verstandes und seiner theoretischen Urteile. 

Mit einm· W ahrnohmung kann aber auch unmittelbar ein 
~\" Gefiihl der Lust (oder UnJust) und Wohlgefallenverbunden war

den, welches die Vorstellung des Obiekts begleitet und dersel
ben statt Priidikats dient, und so ein iisthetisches Urteil, welches 
kein Erkenntnisurteil ist, entspring~ Einem solchen, wenn es 
nicht blolles Empfindungs-, sondem ein formales Reflexions
urteil ist, welches dieses Woblgefallen jedermann als not-

148 wendig ansinnt, mull etwas als Prinzip a priori zum Grunde 
li.ogen,. we~ches allenfalls ein bloll subjektives sein mag (weun 
em ob]ekt1ves zu solcher Art Urteile unmoglich sein sollte), 
aber auch als ein solches einer Deduktion bedarf damit be
griffen werdea), wie eiu asthetisches Urteil anf Notwendigkeit 
Anspruch machen konne. Hiorauf griindet sich nun die Auf
gabe, mit der wit· uns jetzt beschaftigen :_wie sind Geschmacks
urteil~ moglich? welche Aufgabe also die Prinzipien a priori 
der remen Urteilskraft in asthetis chen Urteilen betrilft d. i. 
in solchen, wo sic nicht (wie in den theoretischen) unte~ ob
jektive Verstandesbegriffe blo.O zu subsumieren hat und unter 
einem Gesetze steht, sondern wo sie sich selbst, subjektivb), 
Gegenstand sowohl als Gesetz ist. 

Diese Aufgabe kann auch so vorgestellt werden: wie ist 
ein Urteil moglich, das bloD ans dem eigenen Gefiihl der Lust 

o.) 1. .AuO.: 11um zu beg'l'eifen" . 
b) 1. AuO.: ,sondon1 il11' solbst Bllbje\rliy" 
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an einem Gegenstande, unabhangig von dessen Begriffe, diese 
Lust .als der Vorstellung desselben Objekts in j adem anderen 
SubJekt anhangig a priori, d. i. ohne fremde Deistimmung 
abwarten zu diirfen, beurteilte? 

Da.O Geschmacksurteile synthetische sind, ist Ieicht einzu
sehen, .weil si_e iiber den Begriff und selbst die Anschauung 
des Ob]ekts hmausgehen und etwas, das gar nicht einmal Er
kenntnis ist, namlich Gefiihl der Lust (oder UnJust), zu jener 
als Pradikat hinzutun. Dafl sie aber, obgleich das Pradikat 
(~e: mi~ der yorstellung ver:bundenen eigeuen Lust) em- 149 
pmsch 1St, gleiChwohl, was che geforderte Beistimmung von 
1edermann betrifft, Urteile a priori sind oder dafiir gebalten 
Werden wollen, ist gleichfalls schon in den Ausdriicken ihres 
Anspruchs enthalten; und so gehort diese Aufgabe der Kdtik 
der Urteilskraft unter das allgemeine Problem der Transzen
dentalphilosophie: wie sind synthetische Urteile a priori 
moglich7 

§ 37. 

Wa~ wlrd eigentlloh in einem GesohmaoksorteUe vo11 eloem 
Gegenstando a priori bohauptet~ 

. ~afl die Vorstellung von einem Gegenstande unmittelbar 
1111t emer Lust verbuuden sei, kann nur innerlich wahrgenom-
men \Verden, und wiirde, wenn man nichts weiter als dicses an
zeigen. woll~, ei~ blofl empirisches ~rteil geben. Denn a priori 
kanu tch m1t kemer Vorstellung em bestimmtes Gefiihl (der 
Lust oder Unlust) verbinden, anDer wo ein den Willen bestim
mendes. Prinzip a priori in der Vernunft zum Grunde liegt; da 
denn dte Lust (im moralischen Gefiihl) die Folge da\'On ist 
eben darum aber mit der Lust im Geschmacke gar nicht ver~ 
g}ichen werden kann, wei! si~ einen bestimmten Begriff von 
emem Gesetze erfordert; da hmgegen jene unmittelbar mit der 
bloflen Beurteilung, vor allem BegriUe, verbunden sein soil. 
Daher sind auch alle Geschmacksurteile einzelne Urteile weil l.50 
sie ihr fr~dik~t des W ohlgefall?ns nicht mit einem Begriffe, 
sondern m1t emer gegebenen emzelnen empirischen Vorstel-
lung verbinden. 
. A!Bo i~t es nicht die Lust, sondern die Allgemeingiil- ,>( 

hgke1t d1es~r Lus~~ die mit der bloLlen Beut·toilung eines 
Gegenstandes 1m Gemute als verbunden wahrgenommon wird, 
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~elche a priori als allgemeine Regel fiir die Urteilskraft, Iiir 
3edermann giiltig, in einem Geschmacksurteile vorgestellt wird. f {Es ist ein eme.!:.isches Urteil, dafl ich einen GegepstanLmit 
fLiiSt wahrnehme und beurteile.-E'Sist aber ein Ur t"Sil a priori:-

! dafl iCh ihD schon finde, d. i. jeues Wohlgefallen Tedermann 
r als notwendig ansinnen dar f. -

§ 38. 

n oduktlon der Gesohnaaoksurtelle. 

\Venn eingeraumt wird, daD in. einem reinen Geschmacks
urteile das W ohlgefaUen an dem Gegenstande mit der bloDen 
Beurteilung seiner Form verbunden sei, so ist es nichts andere~; 
ala die subjektive ZweckmaDigkeit det·selben fiir die Ur teils
kraft, welche wit· mit <ler Vorstelluug des Gegenstandes im 
Gemiite verbunden empfinden. Da nun die Urteilskraft in An
sehung dar formalen Regeln der Beurteilung, ohne alle Materia 
(weder Sinnenempfindung noch Bogriff), nut· auf die subjek· 

ll) 1 tiven Bedingungen des Gebrauchs der Urteilskraft iiberhaupt 
(die weder auf die besondere Sinnesart noch einen besonderen 
Verstandesbegrir£ eingorichtet~) ist) gerichtet sein kann; folg· 
lich aufb) dasjenige Subjektive, welches man in allen Men
schen (als zum moglichonErkenntnisse iiberhaupt erforderlich) 
voraussetzen kann: so mull die Ubereinstimmung einer Vor
stellung mit d iesen ~edingungen der Urteilskraft als fiir jeder
mann giiltig a priori angenommen warden konnen. D. i. die 
Lust oder subjcktive Zweckuili13igkeit der Vorstellung fiir das 
Verhaltnis der Erkenntnisvermogen in der Beurteilung eines 
sinnlichen Gegenstandes iiberbaupt wird jedermann mit Recht 
angesonnen warden konnen. *) 

*) Um bct·ecbtigt zu seiu, auf allgemeine :Beistirumung zu 
eiuem bloB auf subjckth·en Gl'unden beruhenden Urteile der aathe
ti.sc~.en Urteilskrl!-ft Anspruch zu ma~hen, .ist genug, dall man 
emraume: 1) bet allen Mcnschen se1en die subjektiven .Bedin
gungcn dieses Vermogons, wo.s das Verhiiltnis der darin in Tiitig
keit geset.ztcn Erkenntniskriifte zu einem Erkenntnis iiberhaupt be
trifft, einerlei; welches wahr sein mu.B, weil aich sonst Menschen 
ihre Vorstellungen und aelbat das Erkenntnis nicbt mitteilen 
konnten; 2) das Urteil hnbo bloB auf <lieses VerbiiltnTs (mitbiu 

a.) 1. AuH.: ,eingoscht'ii.nkt" 
b) .,auf" fehlt in dor 2. Aun. 
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Diese Deduktion ist darum so Ieicht, wei! sie keine ob
jektive Realitat eines Begriffs zu recbtfertigen notig hat; denn 
Scbonhei~ ist kein Begriff vom Objekt, und das Geschmacks
urteil ist kein Erkenntnisurteil. Es bebauptet nur, dafl wir 
berechtigt sind, dieselben subjektiven Bedingungen der Ur
teilskraft allgemein bei jedem Menschen vorauszusetzen, die 
wir in uns antreffen; und nur nocb, daD wir unter diese Be
dingungen das gegebene Objekt ricbtig snbsumiert haben. Ob
gleicb nun dies letztere unvermeidlichea), der logischen Ur
teilskraft nicht anhangende Scbwierigkeiten bat (wail man in 
di~ser untet· Begriffe, in der asthetischen aber unter ein bloD 
empfindbares Verhli.ltnis der an der vorgestellten Form des 
Objekts wecbselseitig untereinander stimmenden Einbildungs· ( 
kraft und des Verstandes subsumiert, wo die Subsumtion leicht 4 
kiigen kann), so wird dadurch ctooh der Rechtma13igkeit des 
Auspruchs der Urteilskra.ft, auf allgemeine Beistimmung zu 
rechnen, nichts benommen, welcher nur darauf hinauslauft: 
die Richtigkeit des Prinzips, aus subjektiven Griinden fur 
jedermann giiltig zu urteilen. Denn was die Schwierigkeit und 
den Zweifel wegen der Richtigkeit der Subsumtion unter jenes 
Prinzip betrifft, so macht sie die RechtmafligkeitdesAnspruchs 
auf diese Giiltigkeit eines asthetischen Urteils iiberhaupt, mit-
hin das Prinzip selber so wenig zweifelbaft, als die ebensowoht 
(obgleich nicht so oft und leicbt) fehlerbafte Subsumtion der 
logischen Urteilskraft unt"Sr ihr Prinzip das letztere, welches 
objektiv ist, zweifelhaft machen kann. Wiirde aber die Frage 
sein: wie ist es moglich, die Natur als einen InbegriU von 
Gegenstanden des Geschmacks a priori anzunehmen? so hat 
diese Aufgabe Beziehung auf die Teleologie, weil es als ein 

die formnl~ B.eding_ung der Urteilsla-aft) Riiokaioht genom
men und set l'eln, d. 1. weder mit Begriffen vom Objekt noob 
..l!:mpfind~gen a:ls Beatimmun~griinden vermengt. W cnn in An· 
sebung d1eaes Jetzteren aucb gefehlt worden, so betrifft das nux· 
die u~ohtige Anwendung der :Befu~s, die ein Geaetz uns gibt, 
BLtf omen besonderen Fall; wodurch d1e Befugnia iiberhaupt nicbt 
anfgehoben wird. 

a) 1. Aut!.: ,.welches letztere zwar UDverm.eidliche" 
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Zweck der Natur, der ihrem Begriffe wesentlich anhinge, an-
153 gesehen werden mii.Otea.), fiir unsere Urteilskraft zweckmii.oige 

Formen aufzustellen. Aber die Richtigkeit dieser Annahme 
ist noch sehr zu bezweifeln, indes die Wirklichkeitb) der Natur
schOnheit~n der Erfahrung oifen liegt. 

§ 39. 

Von dor Mlttellbarkelt elner Empfilldung. 

Wenn Empfindung, ala das Reale der Wahrnehmung, auf 
Erkenntnis bezogen wird, so heiDtsieSinnenempfindung, und das 
Speziiische ihrer Qualitat lii.Ot sich als durchgiingig auf gleiche 
Art mitteilbar vorstellen, wenn man annimmt, da.O jedermann 
einen gleichen Sinn mit dem unsrigen babe; dieses lii.Ot sich 
aber von einer Sinnesempfindung schlechterdings nicht voraus
setzen. So kann dem, welchem der Sinn des Geruchs fehlt, 
diese Art der Empfindung nicht mitgeteilt werden; und, selbst 
wenn er ihm nicht mangelt, kann man doch nicht sicher sein, 
ob er gerade die namliche Empfindung von einer Blume habe, 
die wir davon haben. Noch mehr unterschieden miissen wiL' 
uns aber die Menschen in Ansehung der Annehmlichkeit 
oder Unannehmlichkeit bei der Empfindung ebendesselben 
Gegenstandes der Sinne vorstellen, und es ist schlechterdings 
nicht zu verlangen, da.O die Lust an dergleichen Gegenstiinden 
von jedermann zugestanden werde. Man kann die Lust von 
dieser Art, wei! sie durch den Sinn in das Gemiit kommt, und 
wir dabei also passiv sind, die Lust des Gen usses nennen. 

154 Das Wohlgefallen an einer Handlung urn ihrer mora-
lischen Beschalienheit willen ist dagegen keine Lust des Ge
nusses, sondern der Selbstt.iitigkeit und deren Gema.Oheit mit 
der Idee seiner Bestimmung. Dieses Gefiihl, welches das sitt
liche hei.Ot, erfordert aber Begriffe und stellt keine freie, son
dern gesetzliche Zweckma.oigkeit dar, Ia.ot sich also auch nicht 
anders als vermittelst der V ernunft und, soil die Lust bei jeder
mann gleichartig sein, durch sehr bestimmte praktische Ver
nunftbegriffe allgemein mitteilen. 

Die Lust am Erhabenen der Natur, als Lust der verniinf-

a) In der 1. und 2 . .A.ufl. ateht , angeseben werden mUilte" 
vox· ,der .. . nnhinge'. 

b) Efartenstoin: .,Wirksrnukcit" 
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telnden Kontemplation, macht zwar auch auf allgemeine Teil
nehmung Anspruch, setzt aber doch schon ein anderes Gefiihl 
niimlich das seiner iibersinnlichen Bestimmung voraus: wel: 
ches, so dunkel es auch sein mag, eine moralische Grundlage 
hat. Da.O aber andere Menschen darauf Riicksicht nebmen und 
in der Betrachtung der rauhen Gro.Oe der Natur ein Wohl
gefallen finden werden (welches wahrhaftig dem Anblicke deL·
selben, der eher abschreckend ist, nicht zugeschrieben warden 
kann), bin ich nicht schlechthin vorauszusetzcn berechtigt. 
Demungeachtet kann ich doch in Betracht dessen, da.O auf 
j~~e ~oralischen Anlagen bei jeder schicklichen Veranlassung 
~ucksiCht gen?mmen werden sollte, auch jenes Wohlgeiallen 
Jedermann ansmnen, aber nur vermittelst des moralischen Ge
setzes, welches seinerseits wiederum auf Begl'ifren der V er
nunft gegriindet ist. 

Dagegen ist die Lust am SchOnen wcde1· eine Lust des 15li 
Genusses noch einer gesetzlichen Tii.tigkeit, auch nicht der 
verniinftelnden Kontemplatiou nach ldeen, sondern der blo.Oen 
Reflexion. Ohne irgendeinen Zweck oder Grundsatz zur Richt
s~hnur zu haben, begleitet diese Lust die gemeine Aufiassung ~ 
emes Gegeustandes durch die Einbildungskrait, ala Vermogen 
der Anschauung, in Beziehung auf den Verstand, alsVermogen 
der Begri~e, vermittelst ~ues :Vert~~~~~!'\~ der....J.Lrteilslu;jft 
welches,.f•auch Jrm Bebuf der gemeinst~Ur'fah~:u_ng6rptf t 
ilfen mu ; nur da sie es bier, um einen empirischen o 1e -
ttvel\. Begrifi, dort ab~r (in der asthetischen Beurteilung) blo.O, 
~<;lie Angemessenhett der Vorste!Jung zur harruonisoben (sub
!ekttv-zweckma.Oigen) Beschaftigung beider Erkenntnisvermo-
gen in ~er Freiheit wahrzunehmen, d. i. den Vorstellungs
zustand mtt Lust zu empfinden, zu tun genotigt ist. Diese Lust 
mu.O notwendig bei jedermann auf den namlichen Bedingungen 
beruhen, ~eil sie subjektive Bedingungen der Moglichkeit einer 
Erkenntms iiberhaupt sind, und dio Prqportion diesw..J(
kenntnisv;rmggen, welche zum Ges~fuacK erf8Mert Wlrd, 
alffih..,!tnn gememen und gesunden Verstande erforderlich ist, 
den man bei jedermann voraussetzen darf. Eben darum darf 
auch der mit Geschmack Urteilende (wenn er nur in dicsem 
Be~.Otsein nicht irrt und nicht die Materia fiir die Form 
Retz fiir Schonheit nimmt) die subjektive Zweckmii13igkeit, d. i: 

u) 1. A ufl. : ,durch ein Vetfahrcn" 
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sein W ohlgefallen am Objekte jedem anderen an.sinnen und 
sein Gefiihl als allgemein mitteilbar, und zwar ohne Vermitt
lung der Begriffe, annehmen. 

§ 40. 
V om Geschlnacke als elner Art von sensus conwllttn1s. 

Man gibt oft der Urteilskraft, wenn nicht sowohl ihre Re
flexion als vielmehr blo.ll das Resultat derselben bemerklich 
ist, de~ Namen eines Sinnes und redet von einem Wahrheits
sinne, von einem Sinne fii.r Anstandigkeit, Gerechtigkeit usw,; 
ob man zwar wei.ll, wenigsten.s billig wissen sollt-e, daJ3 es nicht 
ein Sinn ist, in welchem diese Begriffe ihren Sitz haben konnen, 
noch weniger, daJ3 dieser zu einem Ausspruche allgemeiner 
Regeln die mindeste Fahigkeit babe: sondern daJ3 uns von 
:Wahrheit, Schicklichkeit, Schonheit oder Gerechtigkeit nie eine 
Vorstellung dieser Art in Gedanken kommen konnte, wenn wir 
uns nicht iiber die Sinne zu hOhet·en Erkenntnisvermogen er
heben konnten. Der gemeine Menschenverstand, den 
man, als bloJ3 gesunden (noch nicht kultivierten) Verstand, 

• fii.r das Geringste ansieht, dessen man nur immer sich von dem, 
welcher auf den Namen eines Menschen Anspruch macht, ge
wartigen kann, hat daher auch die krankende Ehre, mit dem 
Namen des Gemein.sinnes (senat~ communis) belegt zu werden: 

I o~1 und zwara) so, daJ3 man unter dem Worte gemein (nicht bloJ3 
in unserer Sprache, die hierin wirklich eine Zweideutigkeit ent· 
halt, sondern auch in mancher anderen) soviel als das vulgat·e, 
was man allenthalben antrif.ft, versteht, welches zu besitzen 
schlechterdings kein Verdienst oder Vorzug ist. 

~I 
Unter dern. aensus com11~unis aber muO man die Idee 

eines gemeinschaftlichenJiipn~, d. i. eines Beurteilu"iiis
m~ vtmeli~elches in seiner Reflexion auf die Vor· 
stellungsart jedes anderen in Gedanken (a priori) Riicksicht 
nimmt, urn Jleichsam a.n die ~amte ~~hen~ sein 
Urteil zu ha~ten und dadurch dar Illusion zu entgehen, die aus 
Si161ekttven Pnvatbedingungen, welche Ieicht fii.r objektiv ge-
halten werden konnt-en, ' auf das Urteil nachteiligen Einflufl 
baben wiirde. Dieses geschieht nun dadurch, daJ3 man sein 
Urteil an and~rer nicht sowohl wirkliche, als vielmehr bloJ3 

a) ,.zwar" fehlt in der 1. Aufl. 

Vom Geeohmaoke als einer Art von seii.BU8 contmtmiB. l -J5 

Jl!6gliche Urteile halt und sich in die Stelle jedes anderen ver
setzt, indem man bloJ3 von den Beschrankungen, die un.serer Y 
eigenen Beurteilung zufalligerweise anhangen, abstrahiert; '\ 
welches wiederum dadurch bewirkt wird, daJ3 man das, was in 
dema.) Vorstellungszustande Materia, d. i. Empfindung ist, so-
vie! moglich weglii.Ot und lediglich auf die formalen Eigentiim
lichkeiten seiner Vorstellung oder seines Vorstellungszustandes 
achthat. Nun scheint diese Operation der Reflexion vielleicht 
allzu kiinstlich zu sein, um sie dem V ermogen, welches wir 
den gemeinen Sinn nennen, beizulegen; allein sie sieht auch 158 
nur so aus, wenn man sie in abstrakten Formeln ausdriickt; 
an sich ist nichts natiirlicher, als von Reiz und Rii.hrung zu v 
abstrahieren, wenn man ein Urteil sucht, welches zu.r allge- "\ 
meinen Regel dienen soU. 

Folgende Maximen des gemeinen Menschenverstandes ge
hOren zwar nicht hierher, als Teile der Geschmackskritik, kon
nen aber doch zur Erlauterung ihrer Grundsii.tze dienen. Es 
sind folgende: 1. Selbstdenken; 2. an der Stelle jedes anderen 
denken; 3. jederzeit mit sich selbst einstimmig denken. Die 
erste ist die .Maxima der vo..rurteilsfreien, die zweite det· 
erweite r ten, die dritte der konBequenten Denkungsart. 
Die erste ist die Maxime einer niemals passiven Vernunft. 
Der Hang zur letzteren, mithin zur Heteronomie der Vernunft, 
heiJ3t das Vorurteil; und das gro.llte unter allen ist, sich die 
Natur Regeln, welcheb) der Verstand ihr durch seine) eigenes 
wesentliches Gesetz zum Grunde legt, als nicht unterworfen 
vorzustellen, d. i. der f\.berglaube. Befreiung vom Aber
glauben heiJ3t ~ufkHirung*); wei!, obschon diese Benennung 

*) Man sieht bald, da.Jl A.ufkla1·ung zwa1· in 'l'hesi Ieicht, in 
Hypotbesi abor eine schwere und Iangsam auszufuhrende Saohe 
sei: weil mit seiner Vernunft nioht passiv, aondern jederzeit sioh 
selbst gesetzgebend zu aein, zwnr etwaa ganz Leichtes fiir den 
Menscben ist, der nur seinem wesentliohen Zwecke angemessen 
sein will und das, was iiber seinen Vet'Stand ist, nicbt zu wisseu 
verlan~; aber da die Bestrebung zum Letztcren kaum zu ver
hiiten 1st, und es an anderen, welche diese Wi.llhegierde befriedigen 

o.) 1. A.ufl.: ,unserm" 
b) 1. A.ufl.: ,unter welchen dae groOte iBt, die Natur llich 

Regeln". Die 2. Aufl. hat (ga.nz sinnlos) : ,eioh die Naturregeln" 
c) so. des Verstandes; 2. uncl 3. Au fl.: ,ibr"; korr. Erdmann. 

Kant, Kritik dor Urteilskr9ft. 10 
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159 auoh der Befreiung von Vorurteilen iiberhaupt zukommt, jener 
doch vorzugsweise (in scnSt' eminenti) ein Vorurteil genannt 
zu warden verdient, indem die Blindheit, worin der Aberglaube 
versetzt, ja sie wohl gar als Obliegenheit fordert, das Bediirf
nis, von anderen geleitot zu werden, mithin den Zustand einer 
passiven Vernunft vorziiglich kenntlioh macht. Was die zweite 
Araxime det· Denkungsart betrifit, so sind wir sonst woW ge
wohnt, dcnjenigen cingeschrankt (bornicrt, das Gegenteil 
von erweitert) zu nennen, dessen Talente zu keinem ~ro~en 
Gebrauohe (Yomehmlich dem intensiven) zulangen. Allem b1er 
ist nicbt die Redo vom Vermogen des Erkenntnisses, sondem 
von det· Donkungsart, einen zweckma.lligen Gebrauch davo!l 
zu machen; welcho, so klein auch der Umfang tmd der Grad se1, 
wohin die Naturgabe des :Mensohen reicht, dennoch einen Mann 
von erweitertor Denkungsart anzeigt, wenn er sich U~er 
die subjektiven Privatbodingungen des Urteils, wozwischen so 
viele andere wio oingeklammert sind, wegsetzen kanna.) und 

~ ~ aus einem allgemoinen Standpunkte (d~n er dadurch nur / J bestimmen kann, da.ll er sich in den Standpunkt anderer ver-
16 setzt) tiber sein eigencs Urteil reflektiert. Die dritte ~iaxime, 

( namlich die der konsoquenten Denkungsart, ist am schwor
sten zu erreichen und kann auch uur durch die V erbindung 
beider ersten und nacb einer zur Fertigkeit gewordenen ofteren 
Befolgung derselben erreicht warden. Man kann sagen: die 
erst-e dieser Maximen ist die :Maxilue des Verstandes, die zweite 
der Urteilskraft, die dritte dcr Vernunft. -

Ich nehme den durch diese Episode verlassenen Faden 
wieder auf und eage, da.ll der Geschmack mit mehrerem Rechte 

X sensus communis gena nut werdeu konne, als der gesunde V er
v stand; und daO die asthetische Urteilskraft eher als die in

tellektuelle den Namen eines gemeinscbaftlichen Sinnes*) fiih
ren konne, wenn man ja das Wort Sinn von einer Wirkung <let· 

zu kounen mit vicler Zuversicht versprechen, nie fehlen wu:d, so 
mull dna blofi Negative (welches die eigentliche Aufklii.ruDg aus
macht) in dct· Dcokungsart (zumal der offentlichen) zu erhalten 
oder herzustello3n schr schwer sein. 

"') Man konnle den Geechmack durch s~nsus communis aestlleti
cua, den gemoinen Menscheuvcrstnnd durch sens·us commt~nis losicus 
bezeichnen. 

a) Das fehlcnde ,.kan11" hinzugofiigt von Erdmann; Windel
band: ,wegset.zt" 
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bloLlen Reflexion auf das Gemiit brauchen will; denn da ver
steht man unter Sinn das Gefiihl der Lust. Man konnte sogar 
den Geschmack durch das Beurteilungsvermogen desjenigen, 
was unser Gefiihl an einer gegebenen Vorstellung ohne Ver-
mittlung eines Begriffs allgemein mitteilbar macht, de- ~ 
finieren. -

Die Geschicklichkeit der Menschen, sich ihre Gedanken 
mitzuteilen, erfordert auch ~rJ!!itnis dar Einbil~gskrajt 
und des ,Verstand~s, 3!!ll deii"13egrillenAnSc~gen un~ 161 
dffifin Wlederumpg[l~;!lellen aie in ein Erkennt-
ms zusammenfhe en; aber alsdann ist die Zusamffi'e1IS'ttmmu]'g 

eider <iemtitSkrafte gesetzlich, unter dem Zwange be
stimmter Begriffe. Nur da, wo Einbildungskraft in ihrer Frei
heit den V erstand erweckt, und dieser ohne BegriUe die Ein
bildungskraft in ein regelmiiiliges Spiel versetzt, da teilt sich 
die Vorstellung, nicht als Gedanke, sondern als inneres Gefiihl 
oines zweckmaLligen Zustandes des Gemiits mit. 

Der Geschmack ist also das Vermogen, die Mitteilbar-keit 
der Gefiible, welche mit gegebener Vorstellung (ohno Vermitt- ...-t-' 
tung eines Begriffs) verbunden sind, a priori zu beurteilen. 

W enn man annehmen diirfte, daLl die EJoLie allgemeine 
Mitteilbarkeit seines Gefiihls an sicb schon ein Tnteresse fiir \
uns bei sich fiihren mlisse (welches man abet:-aus der Beschaf
fenheit einer bloLl reflektierenden Urteilskraft zu schlieLien 
nicht berechtigt ist), so wiirde man sich erkliiren konnen, wo-
her das Gefiihl im Gescbmacksurteile gleichsam als Pflicht 
jedermann zugemutet werde. 

§ 4L 

Von dem empirisehen Interesse am Sehllneu. 

Da.ll das Geschmacksurteil, wodurch etwas !lit· schon er
kliirt wird, kein Interesse zum Bestimmungsgrunde haben 
miisse, ist oben binreichend dargetan worden. Aber daraus 
folgt nicbt, daO, nachdem es als reines listbetisches Urteil ge- 162 
.geben worden, kein Interesse dam it verbunden warden konne. b) 
Diose Verbindung wird iedocb immer nur indirekt sein konnen, 
d. i. der Geschmack mull allererst mit otwas anderem ver-

a.) ,wiedorum" Zusatz der 2. und 3. Au(! . 
. b) .1. Auf!.: ,folgt nicht, dall ein solches, nach<lem ... worden, 

unnnt mcht verl.nmden werdeu konne". 
10• 
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bunden vorgestellt werden, um mit dem Wohlgefallen der 
blollen Reflexion tiber einen Gegenstand noch eine L ust an 
der Existenz desselben (als worin alles Interesse best-eht) 
verkniipfen zu konnen. Denn es gilt bier im asthetischen Ur
teile, was im Erkenntnisurteile (von Dingen iiberhaupt) gesagt 
wird: a posse ad esse non valet consequentia. Dieses Andere 
kann nun etwas Empirisches sein, namlich eine Neigung, die 
der menschlichen Natur eigen ist, oder etwas Intellektuelles, 
als Eigenschait•) des Willens, a priori durch Vernunft be
stimmt warden zu konnen; welche beide ein Wohlgefallen am 
Dasein eines Objekts enthalten und so den Grund zu einem 
Interesse an demjenigen legen konnen, was schon fiir sich und 
ohne Riicksicht auf irgendein Interesse gefallen hat. 

Empirisch interessiert das Schone nur in der Gesell 
schaft; und wenn man den Trieb zur Gesellschaft als dem 
Menschen natiirlich, die Tauglichkeit aber und den Hang dazu, 
d. i. die Geselligkeit, zut· Erfordernis des 1\fenschen als fiir 
die Gesellschaft bestimmten Geschopfs, also als zur Hum a
nita t gehorigo Eigenschaft oinraumt, so kann es nicht fehlen, 

103 daD man nicht auch den Geschmack als ein Beur teilungsver
f mogcn alles dessen, wodurch man sogar sein Gefiihl jedem 
) anderen mitte ilen kaun, mithin als Beforderungsmittel dessen, 

was eines jeden nati.irliche Neigung verlangt, ansehen sollte. 
FUr sich allein wiirde ein verlassener Mensch auf einer 

wiisten Insel weder seine Hiitte uoch sich selbst ausputzen 
oder Blumen aufsuchen, noch weniger sie pflanzen, um sich 
damit auszuschmlicken; sondern nur in Gesellschaft kommt es 
ihm ein, nicht bloD Mensch, sondern auch nach seiner Art ein 
feiner Mensch zu sein (der Anfang der Zivilisierung); denn als 
einen solcben bourteilt man denjenigen, welcher seine Lust 
anderen mitzuteiltm geneigt und geschickt ist, und den ein 
Obiekt nicht befriedigt, wenn er das Wohlgefallen an dem
selben nicht in Gemeinschaft mit anderen fiihlen kann. Auch 
erwartet und fordert ein jeder die Riicksicht auf allgemeine 
Mitteilung von jedermann, gleichsam als aus einem urspriing
lichen Vertrage, der durch die Menschheit selbst diktiert ist; 
und so werden freilich anfangs nur Reize, z. B. Far ben, um sich 
zu bemalen (Rocou bei den Karaiben und Zinnober bei den 
Irokesen), oder Blumen, Muschelschalen, scqonfarbige Vogel-

a) .l!:rdmann: ,die Eigenachaft" 
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federn, mit der Zeit aber aucll schone Forman (als au Kanots, 
Kleidern usw.), die gar kein Vergniigen, d. i. Wohlgefallen des 
Genusses bei sich fiihren, in der Gesellschaft wichtig und mit 
groDem Interesse verbunden: bis endlich die auf den hochsten 
Punkt gekommene Zivilisierung daraus beinahe das Hauptwerk 164 
der verfeinerten Neigung macht, und Empfindungen nur soviel 
wert gehalten warden, als sie sich ailgemein mitteilen lassen; 
wo denn, wenngleich die Lust, die jeder an einem solchen 
Gegenstande hat, nur unbetriichtli:ch und fiir sich obne merk
liches Interesse ist, doch die Idee von ihrer allgemeinen 11it
teilbarkeit ihren Wert beinahe unendlich vergroDert. 

Dieses i!!direkt dem :;lch<i_n~ durch Neigung zur Gesell
~chaft angehangte, mithin~mpirische Interesse ist aber fUr uns 
hier von keiner Wichtigkeit, die wir mu· darauf zu sehen 
l~aben, was auf das Geschmacksurteil a priori, wenngleich nur 
iudirekt, Beziehung haben mag. Denn wenn auch in dieser 

so wiirde geschmack einen 'Ober an n!.!§!!'es.JUuy:teil~e.t; 
~ l!,orm sich ein damit verbundenes Interesse entdecken sollte, I 

mo ens von det!!..§in[e,n enu ·,urn Sittengeflihl Qntdecken; 
u me t a lein, daD man dadurch den Geschmack zweck-
mliDig zu beschaftigen besser geleitet werden wiirde, es wiirde 
auch ein Mittelglie~l' ~ d.&r.-roeQ;chliche4 Verroog~~n 
~. von aenen a ~~~ng_abhangen mull, als ein .l( )( 

sO'iclleS dargestellt werden. Sov1el kann man von dem empi-\ 
rischen Interesse an Gegenstanden des Geschmacks und am 
Geschmack selbst wohl sagen, daD es, da diesor der N eigung 
front, obgleich sie noch so verfeinert sein mag, sich doch 
auch mit allen Neigungen und Leidenschaften, die in der Ge- 1615 
sellschaft ihre groOte Mannigfaltigkeit und hochste Stufe er
reichen, gern zusammenschmelzen laDt, und das Interesse am 
Schonen, \Venn es darauf gegriindet ist, ~en,Iiii.r sehr zwei
aeutigen Dberga.llg--\'om....Angenehmen zum Guten abgeben 
konne. Ob aber dieser nicht etwa docb durch den Geschmack, 
wenn er in seiner Reinigkeit genommen wird, befordert Werden 
konne, haben wir zu untersuchen Ursache. 

§ 42. 
Von d6rn ~') intellektuellen Intel'esse am SchUneu. 

Es ge~~h~h in gutmiitiger Absicht, daD diejenigen, welche 
alle Beschaft1gungen der Menschen, wozu diese die innero 

a) 1. und ::!. Auf!.: .,Vom" 
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Na.turanlage antreibt, gerne auf den letzten Zweck der M~nsc~l
heit namlich das Moralisch-Gute richten wollten, es fur em 
Zeidhen eines guten moralischen Charakters hielt_en, am Sc_hO
nen liberbaupt ein Interesse zu nehmen. Ihnen 1St .ab~r mcht 
ohne Grund von anderen widersprochen worden, dte stch auf 

Y die Edahrung berufen, daD Virtuosen des Geschm~cks ~ic~t 
allein ofte.), sondern wohl gar gewohribch ~itel! etgensmmg 
und verderblichen Leidenschaften ergeben, Vlelletcht noch we
niger wie andere auf den Vorzug der Anhanglichkeit a~ sitt
liche Grundsatze Anspruch machen konnten; und so schemt. cs, 
daf.l ~~hi fiir das Sq_hone nicht allein (wie es ~uch wtrk
lich ist) vom moralischen Gefiihl spezifisch ~ntet·sc?Jeden, son-

166 dern auch das Inier'esse, welches man damtt verbmden kann, 
mit dem. 1nQralischen schwct, keiDeswe~ q_ber durch innero 

1 Affinita.t vereinbat· sei. 
Ich raumo nun zwar gerne ein, daf.l das Interesse am 

Schonen dor K uns t (wozu ich auch den klinstlichen Ge
brauch der Naturschonheiten zum Putze, mithin zur Eitelkeit 
rechne) gar keinen Beweis einer dem .Moralisch-Guten anhang
lichen odor auch nur dazu geneigten Denkungsart abgebe. Da-/ 1 gegen aber behaupte ich, daf.l ein unmittelbares Inte r esse 

~ , .' nn der Schonheit der N a tur zu nehmen (nicht blo1l Geschmack 
,.. haben b), um sie zu beurteilen), jederzeit ein Kennzeic~en ei~er 

gnten Seele sei; und daD, wenn dieses Interesse habttuell 1st, 
cs wenigstens eine dem moralischen Gefiihl glinstige Gemlits
stimmung anzeige, wonn es sich mit der Bescbauung der 
Natur gerne verbindet. Man mull sich aber wohl erinn~rn, 
daD ich bier eigentlich die schonen Form en der Natur meme, 
die Reize dagegen, welche sie so reichlich auch mit jenen zu 
yerbinden pflegt, noch zurc) Seite setze, wei! das Interesse 
daran zwar auch unmittelbar, aber doch empirisch ist. 

Der, welcher einsam (und ohne Absicht, seine Berner-
-<.. '2. j<ungen anderen to.itteilen zu '"iVOllen) die schone Gestalt einer 

wilden Blume, eines Vogels, eines Insekts usw. betrachtet, 
um sie zu bewundern, zu lieben und sie nicht gerne in der Natur 
uberhaupt vermissen zu wollen, ob ihm gleich dadurch einiger 
Schadan geschli.he, vie! weniger ein Nutzen daraus fur ibn 

167 hervorleuchtote, nimmt ein unmittelbares und zwar intellek-

a) 1. Auf!.: ,lifters", 2. Auf!.: ,lifter" 
b) Erdmann: ,zu habcn" 
c) 8. Au fl.: ,?.u" 
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tuelles Interesse an der Schonheit der Natur. D. i. nicht allein 
ihr Produkt der Form nach, sondern auch das Dasein desselben 
gefallt ihmn.), ohne daD ein Sinnenreiz daran Anteil hatte, 
oder er auch irgendeinen Zweck damit verbande. 

Es ist aber hierbei merkwlirdig, daD, w~nn man diesen 
Liebhaber des Schonen insgeheim hintergangen und lciinst
liche Blumen (die man den natlirlichen ganz iihnlich verfer
tigen kann) in die Erde gesteckt oder klinstlich geschnitzte 
Vogel auf Zweige "\OD Baumen gesetzt batte, und er darauf den 
Betrug entdeckte, das unmittelbare Interesse, welchesb) er 
vorher daran nahm, alsbald verschwinden, vielleicht abeL' ein ( 
anderes, namlich das Interesse deL' Eitelkeit, sein Zimmer fiit· , ~ 
fremde Au en dam it auszuschmlicken, an dessen Stelle Slcll 
em m en wtit· e. DaD die Natur jene Schonhoit hervorge- I 
bracht hat: dieser 'Gedanke muf3 die Anschauung und Reflexion 
begleiten; und auf diesem griindet sich allein das unmittelbarc 
Interesse, das c) man daran nimmt. Sonst bleibt ontweder ein 
bloDes Gesohmacksurteil ohne alles Interesse, oder nur eiu 
mit einem mittelbaren, namlich auf die Gese!lschaft bezogenen, 
verbundenes librig, welches letztere keine sichere Anzeigo auf 
moralisch-gute Denkungsart abgibt. 

Dieser Vorzug der Naturschonheit vor der Kunstschon-
heit (weun jene gleich durch diese der Form nach sogar 
iibertroffen wiirde)d), dennoch allein ein unmittelbares Inter- 168 
esse zu erwecken e), stimmt mit der geliiuterten und grlind
lichen Denkungsart aller Uensohen iiberein, die ihr sittliches 
Gefiihl kultiviert haben. Wenn ein Mann, der Geschmack ge-
nug hat, urn tiber Produkte der schOnen Kunst mit der grolltcn 
Richtigkeit und Feinheit zu urteilen, das Zimmer gern veL'
liillt, in welchem jene die Eit~lkeit und allenfalls gescllschaft- ) 
liche Freuden unterhaltenden Schonbeiten anzutreffen sind, ( 
und sich zum SchOnen der Natur wendet, um hier gleichsam 
Wollust fiir seinen Geist in einem Gedankcngango zu finden, 
den er sich nie vollig entwickeln kann : so werdon wir diese 
seine Wahl selber mit Hochachtung betrachten und in ibm 

a) ,ihm" fehlt in dcr 1. Auf!. 
b) 1. und 2. Aufl.: ,was" 
c) 1. und 2. Aufl. : , wns" 
d) Die Klammern sind von mit uer D outlicltkoit halh<'•· 

binzugef"Ugt. 
e) 1. Aufi.: ,<lennoch 11.n j ener allein em ... zu nohmon" 
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eine schone Seele voraussetzen, auf die kein Kunstkenner und 
Liebhaber, um des Interesse willen, das er an seinen Gagen
standen nimmt, Anspruch machen kann. -Was ist nun der 
Unterschied der so verschiedenen Schatzung zweierlei Ob
iekte, die im Urteile des blo.Oen Geschmacks einander kaum 
den Vorzug streitig machen wiirden? 

Wir haben ein Vermogen der blo.O asthetischen Urteils
kraft, ohne Begriffe tiber Formen zu urteilen und an deL· 
blo.Oen Beurteilung derselben ein Wohlgefallen zu finden, wel
ches wir zugleich jcdermann zur Regel machen, ohne da.O 
dieses Urteil sich auf einem Interesse griindet, noch ein sol
ches hervorbringt. - Anderseits haben wir auch ein Vermogen 
einer intellektuellen Urteilskraft, fiir blo.Oe Forman prakti-

169 scher Maximen (sofern sie sich zur allgemeinen Gesetzgebung 
von selbst qualifizieren) ein Wohlgefallen a priori zu be
stimmen, welches wir jedermann zum Gesebz machen, ohne 
da.O unser Urteil sich auf irgendeinem Interesse grlindet, 
aber doch ein solches hervorbringt. Die Lust odeL· 
Unlust im ersteren Urteile hei13t die des Geschmacks, die 
zweite des moralischen Gefiihls. 

Da es aber die Vernunft auch interessiert, da13 die Ideen 
--<' (flir die sie im moralischen Gefiihle ein unmittelbares Inter

esse bewirkt) auch objektive Realitai haben, d. i. da13 die 

I Natur wenigst~ns eine Spur zeige oder einen Wink gebe, 
sie enthalte in sich irgendeinen Grund, eine gesetzmiiDige 
Obereinstimmung ihrer Produkte zu unserem, von allem Inter
esse unabhangigen Wohlgefallen (welches wir a priori ftir 
jedermann als Gesetz erkennen, ohne dieses auf Beweisen 
griinden zu konnen) anzunehmen: so mu.O die Vernunft an-

I jeder A.u.l3erung der Natur von einer dieser ahnlichen Ober
einstimmung ein Interesse nehmen; folglich kann das Gemiit 
tiber die Schonheit der Nat u r nicht nachdenken, ohne sich 
dabei zugleich interessiert zu finden. Dieses Interesse aber 
ist der Verw~ndtschaft nach moralisch; und der, welcher es 
am Schonen der Natur nimmt, kann es nur sofern an dem
selben nehmen, als er vorher schon sein Interesse am Sitt
lich-Guten wohl gegrlindet hat. Wen also die Schonhcit der 

'7 Natur unmittelbar interessiert, bei dem hat man Ursache, we
<.. 170 nigstens eine Anlage zu guter moralischer Gesinnung zu ver

muten. 
Man wird sagen, diese Deutung asthetischor Urteile auf 
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Verwandtschaft mit dem moralischen Geftihl sehe gar zu stu-
diert aus, urn sie fiir die wahre Auslegung der Chiffre rifta) v 
zu halten, wodurcil. die Natur in ihren schonen ormen ur- "" 
lich ZU UOS rJC t. em ers . IC lS 1eses unm1 e are 
lnteresse am Schonen der Natur wirklich nicht gemein, son-
darn nur denen eigen, deren Denkungsart entweder zum Guten 
schon ausgebildet oder dieser Ausbildung vorziiglich emp-
fiinglich ist; und dann fiihrt die Analogie zwischen dem reinen 
Geschmacksurteile, welches, ohne von irgendeinem Interesse 
abzuhangen, ein Wohlgefallen fiiblen Ia.13t und es zugleich 
a priori als der Menscbheit uberhaupt ansta.ndig vorstellt, 
mitb) dem moraliscben Urteile, welches ebendasselbe aus Be-
grillen tut, auch ohne deutliches, subtiles und vorsatzliches 
Nachdenken, auf ein gleichma.l3iges unmittelbares Interesse an 
dem Gegenstande des ersteren, sowie an dem des letzteren; 
nur da13 jenes ein freies, dieses ein auf objektive Gesetze ge
grtindetes Interesse ist. Dazu kommt noch die Bewunderungl{ 
der Natur, die sich an ihren schOnen Produkten als Kunst/ 
nicht blo.O durch Zufall, sondern gleichsam absichtlich, nach 1 
gesetzma.l3iger Anordnung und ala Zweckma13igkeit ohne I 
Zwack, zeigt; welchen letzteren, da wit· ihn au.l3erlich nirgend 
antrefien, wir natiirlicherweise in uns selbst, und zwar in 171 
demjenigen, was den letzten Zweck unseres Daseins ausmacht, 
namlich der moralischen Bestimmung, such en (von welcher 1 

Nachfrage nach dem Grunde der Moglichkeit einer solchen1 
Naturzweckma13igkeit aber allererst in der Teleologie die 
Rede sein wird). 

Da.l3 das Wohlgefallen an der schOnen Kunst im reinen 
Geschmacksurteile nicht ebenso mit einem unmittelbaren In
teresse verbunden ist, als das an der schonen Natur, ist auch 
Ieicht zu erklaren. Denn jene ist entweder eine solche Nach
ahmung von dieser, die bis zur Tauschung geht, und alsdann 
tut sie die Wirkung als (daftir gehaltene) Naturschonheit; 
oder sie ist eine absichtlich auf unser Wohlgefallen sichtbar
lich gerichtete Kunst; alsdann aber wiit·de das Wohlgefallen 
an diesem Produkte zwar unmittelbar durch Geschmack statt
finden, aber kein anderes als mittelbaL·es Interesse an der 
zum Grunde liegenden Ursache, namlich einer Kunst, welche ----

n) 1. Au fl.: ,Chiffernschrift", 2 . .A.ufi.: ,Chifferschrift", 3. An fl.: 
,Chiferschrift". 

b) Rrdmann und Windelbnnd: ,Wld" 
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nur durch ihren Zweck, niemals an sich selbst interessieren 
kann, erwecken.o.) Man wird vielleicht sagen, daO dieses auch 
der Fall sei, wenn ein Objekt der Natur durch seine SchOn
heit nur insofern interessiet·t, als ihr eine moralische Idee 
beigesellt wird; aber nicht dieses, sondern die Beschaffenheit 
derselben an sich selbst, daD sie sich zu einer solchen Bei
gesellung qualifiziort, die ihr also innerlich zukommt, inter
essiert unmittelbar. 

Die Reize in der schonen Natur, welche so haufig mit 
der schonen Form gleichsam zusammenschmelzend angetrofien 

172 worden, sind entweder zu den Modifikationen des Lichts (in 
der Farbengebung) oder des Schalles (in Tonen) gehorig. Denn 
dieso sind die einzigen Empfindungen, welche nicht bloO Sin
nengefiihl, sondern auch Reflexion tiber die Form dieser Modi
fikationen der Sinne verstatten und so gleichsam eine Sprache, 
die die Natur zu uns fiiht·t, und die einen hoheren Sinn zu 
habou schoint, in sich enthalten. So scheint die weiDe Farbe 
der Lilie das Gemlit zu Ideen der Unschuld, und nach der 
Ordnung der sieben Fat·ben, von der roteu an bis zur vio
lottcn 1. zur Ideo der Erhabenheit, 2. der Kiihnheit, 3. der 
l!"'reimiitigkeit, 4. der Freundlichkeit, 5. der Bescheidenbeit, 
6. der Standhaftigkeit, und 7. der Zartlichkeit zu stimmen. 
Der Gesang de1· Vogel verkiindigt Frohlichkeit und Zufrieden
heit mit seinerb) Existenz. Wenigstens so deuten wir die Na
tur a us, es mag dergleichen ihre Absicht sein oder nicht. Aber 
dieses Interesse, welches wir bier an Schonheit nehmen, be
dar£ dut·chaus, daD es Schonheit der Natur sei, und es ver
schwindet ganz, sobald man bemerkt, man sei getauscht, und 
es sei nur Kunst; so gar, daD auch der Geschmack alsdann 
nichts SchOnes, oder das Gesicht etwas Reizendes mehr daran 
finden kann. Was wird von Dichtern hoher gepriesen als der 
bezaubernd schOne Schlag der Nachtigall in einsamen Ge
'biischen an einem stillen Sommerabende bei dem sanften 
Lichte des Mondes? Indes hat man Beispiele, daD, wo kein 

17 3 solcher Sanger angetroffen wird, irgendein lustiger Wirt seine 
zum Genua der Landluft bei ihm eingekehrten Gaste dadurch 
zu ihrer gt·oDten Zufriedenheit hintergangen hatte, daO er• 
einen mutwilligen Burschen, welcher diesen Schlag (mit Schilf 

a) ,erweckon" von Erdmann binzngen.igt, jedoch schon hinter 
,Ursachc" geetellt. 

b) Erdmann: , ihrer'' 

• 

.. 

( 
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oder Rohr im Munde) ganz der Natur ii.hnlich nachzumachen 
wuDte in einem Gebiische verbarg. Sobald man aber inne 
wird daD es Betruo- sei, so wird niemand es lange aushalten, 
dies~m vorher fiir :o reizend gehaltenen Gesange zuzuhoren; 
und so ist es mit jedem anderen Singvogel beschaffen. ~s 
muD Natur sein oder >on uns dafiir gehalten werden, dam1t 
wir an dem Schonen als einem solchen ein unmittelbares In
teresse nehmen kounen; noch mehr abor, wenn wir gar :mde
ren zumuten diirfen daD sie es daran nehmeu sollen; welches 
in der Tat geschieht, indem wir die Denkungsart dere: fiir 
grob und unedel halten, die kein Gefiihl fiir die sc~one Natur 
haben (denn so nennen wir die Empfiinglichkeit emes Inter
esse an ihrer Betrachtung) und sich bei der Mahlzeit odor der 
Bouteille an de11 GenuD bloDer Sinnesempfindungen halten. 

§ 43. 
Von dcr Kunst \lberhanpt. 

1. K unst wird von der Natur, wie 'l'un (faccl'e) vom 
Bandeln oder Wirken iiberhaupt (age1·e), und das Produkt 
odet· die Folge der ersteren als Werk (opus) von der letz- 174 
teren als Wirkuug (effect us) unterschieden. 

Von Rechts wegen sollte man nur die Hervo~;.Qtingungl 
durcllFreiheit d.J.:... durch eine Willkiir,. die ihren Handlun~en 
Vernunft zlun Grunde legt, Kunst nennen. Denn ob man glelCh 
das Produkt der Bleiieii {aie regelmaDig gebauten Wachs
scheiben) ein Kunstwerk zu nennen beliebt, so geschieht dieses 
doch nur wegen der Analogie mit der letzteren; sobald man 
sich namlich besinnt) daD sie ihre Arbeit auf keine eigene Ver
nunftiiberlegung griinden, so sagt man alsbald, es ist ein Pro
dukt ihrer Natur (des Instinkts), und als Kunst wird es nur 
ihrem Schopfer zngeschrieben. 

Wenn man bei Durchsuchung eines Moorbruches, wie es 
bisweilen geschehen ist, ein Stiick behauenes Holz antrifft, so 
sagt man nicht, es ist ein Produkt der Natur, sondern der 
Kunst; die hex:vorbringende Ursache desselbeno.) hat sich einen 
Zweck gedacbt, dem dieses seine Form zu danken hat. Sonst 1 
sieht man woW auch an allem eine Kunst, was so beschaffen 
ist, daD eine Vorstellung desselben in seinerb) Ursache vor 
seinerb) Wirklichkeit vorhergegangen sein muD (wie selbst 

o.) Kant : ,derselben"; korr. Vorltindor. 
b) Knot: ,ihrer . . . ihrer"; korr. Windelbnn(l. 
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bel Bienen), ohne dail doch die Wirkung von ihr eben ge
dacht sein diirfe; wenn man aber etwas schlechthin ein Kunst
werk nennt, urn es von einer Naturwirkung zu unterscheiden, 
so versteht man allemal darunter ein W erk der Menschen. 

17 G 2. Kunst als Geschicklichkeit des Menscnen wird auch 
von der Wiss enschaft unterschieden (Konnen vom Wis
sen), ala praktisches vom theoretischen Vermogen, ala Tech
nik von der Theorie (wie die Feldme.Okunst von derGeometrie). 
Und da wird auch das, was man kann, sobald man nur weiil, 
was getan werden soli, und also nur die begehrte Wirkung ge
nugsam kennt, nicM eben Kunst genannt. Nur das, was man, 
wenn man es auch auf das vollstandigste kennt, dennoch dar
urn zu machen noch nicht sofort die Geschicklichkeit hat, ge
hOrt insoweit zur Kunst. Campera) beschreibt sehr genau, 
wie der beste Schuh beschaffen sein miiDte, aber er konnte 
gewiD keinen machen.*) 

8. wird auch Kunst vom Handwerke unterschieden; 
die erste heiilt freie, die ande1·e kann auch Lohnkunst hei.Oen. 
Man sieht die erste so an, als ob sie nu1· als Spiel, d. i. Be
schaftigung, die fiir sich selbst angenehm ist, zweckmii.oig 
ausfallen (gelingen) konne; die zweite so, dail sie als Arbeit, 
d. i. Bescliliftigung, die fiir sich selbst unangenehm (beschwer
lich) und nur durch ihre Wirkung (z. B. den Lohn) anlockend 

176 ist, mithin zwangsmailig auferlegt werden kann. Ob in det· 
Rangliste der Ziinfte Uhrmacher fiir Kiinstler, dagegen 
Schmiede fiir Handwerker gelten sollen, das bedarf eines ande
ren GesicMspunkts der Beurteilung, als derienige ist, den wir 
bier nehmen; namlich die Proportion der Talente, die dem 
einen oder anderen dioser Geschiifte zum Grunde liegen miis
sen. Ob auch untet· den sogenannten sieben freien Kiinsten 
nicht einige, die den Wissenschaften beizuzahlen manche 
aucb, die mit Handwerkenb) zu vergleichen sind, ~ufgefiihrt 

•) In meinen Gegendeo sagt der gemeine Mann wenu mao 
ibm etwa eine solche Aufgabe vorlegt, wie Colnmbua' mit aeinem 
Ei: das ist keine K u nst, es iat nur eine Wissenachaft. 
D. i. wenn man es weill, so kann mnn ea; und eben dieses sagt 
er von allen vorgeblichen Kiinsten des Taschenspielers. Die des Seil
tiinzcrs dngegen wird er gnr nicht in Abrede sein, Kunst zu ncnnen. 

a) Petrus Camper (1722-89), hollandischer Anatom vgl 
unten S. 386 (Orig.); auch Bd. 46d (Streit d er Fnkul tiHen) ~Uas: 

b) 3. Aufi.: ,,Handwerkem" 
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worden sein mochten, davon will ich bier nicht reden. DaO 
aber in allen freien Kiinsten dennoch etwas Zwangsmailiges 
oder, wie man es nennt, ein Mechanism us erforderlich sei, 
ohne welchen de;: Geist, der in der Kunst frei sein muil nnd 
allein das Werk belebt, gar keinen Korper haben und ganzlich 
verdunsten wiirde, ist nicht unratsam zu erinnern (z. B. in der 
Dichtkunst die Sprachrichtigkeit und der Sprachreichtum, im
gleichen die Prosodie und das SilbenmaO), da manche neuero 
Erzieher eine freie Kunst am beaten zu befordern glauben, 
wenn sie allen Zwang von ihr wegnehmen und sie aus Arbeit 
in bloiles Spiel verwandeln. 

§ 44. 

Ton de1· scl•tsnen Kunst. 

I 
Es gibt weder eine Wissenschaft des Schonen, sondern 

nur Kt·itik, noch schone Wissenschaft, sondern nur schOne 
Kunst. Denn was die erstere betrifft, so wiirde in ihr wissen- 177 
scha!tlich, d. i. durch Beweisgt·iinde ausgemacht werden sol-
len, ob etwas fiir schon zu halten sei oder nicht; das Urteil 
\iber Schonheit wiirde also, wenn es zur Wissenschaft gehorte, 
kein Geschmacksurteil sein. Was das zweite anlangt, so ist 
eine Wissenschaft, die als solche schon sein soil, ein Unding. 
Denn wenn man in ihr als Wissenschaft nach Grunden und Be
weisen fragte, so wiirde man durcb geschmackvolle AussprUche 
(Bonmots) abgefertigt.a) - Was den gewohnlichen Ausdruck 
schone Wissenschaften veranlallt hat, ist ohne Zweifel 
nichts anderes, als daD man ganz richtig bemerkt hat, es 
werde zur schonen Kunst in ibrer ganzen Vollkommenheit vie! 
:Wissenschaft, als z. B. Kenntnis alter Sprachen, Belesenheit 
in denb) Autoren, die fiir Klassiker gelten, Geschichte, Kennt
nis der Altertiimer usw. erfordert, und deshalb diese histo
rischen Wissenschaften, wei! sie zur schonen Kunst die not
wendige Vorbereitung und Grundlage ausmachen, zum Teil 
auch, wei! darnnter selbst die Kenntnis der Produkte der 
schonen Kunst (Beredsamkeit und Dichtkunst) begriffen wor
den, durch eine Wortverwechslung selbst schone Wissen
schaften genannt hat. 

n) 1. Au fl. : ,so wlirde man una du1·ob ... abfertigen". 
b) Kant: ,.der"; korr. Erdmann. 
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\Venn die Kunst, dem Erkenntnisse eines moglichen Ge
gestandes angemessen, blofl ibn wirklich zu machen die dazu 
erforderlichen Handlungen verrichtet, so ist sie mechani
sche; hat sie aber das Gefiihl der Lust zur unmittelbaren Ab-

178 sicht, so heiflt sie asthetische Kunst. Diese ist entweder 
angenehme oder schone Kunst. Das erste ist sie, wenn 
der Zweck derselben ist, dafl die Lust die Vorstellungen als 
blofle Empfindungen, das zweite, dafl sie dieselben als 
Erkenntnisarten begleite. 

Angenehme Kiinste sind die, welche blofl zum Genusse 
abgezweckt werden; dergleichen aile die Reize sind, welche 
die Gesellschaft an einer Tafel vergniigen konnen: als unter
haltend zu erzahlen, die Gesellschaft in freimiitige und leb
hafte Gesprachigkeit zu versetzen, durch Scherz und Lachen 
sie zu einem gewissen Tone der Lustigkeit zu stimmen, wo, 
wie man sagt, manches ins Gelag hinein geschwatzt werden 
kann und nicmand tiber das, was er spricht, verantwortlich 
sein will, weil es nur auf die augenblickliche Unterhaltung, 
nicht auf einen bleibenden Stoff zum Nachdenken oder Nach
sagen angelegt ist. (Hierzu gehort denn auch die Art, wie 
det· Tisch zum Genusse ausgeriistet ist, oder wohl gar bei 
groflen Gelagen die Tafelmusik; ein wunderliches Ding, wel
ches nur als ein angenehmes Gel'ii.usch die Stimmung der Ge
miiter zur Frohlichkeit unterhalten soli und, ohne dafl jemand 
auf die Komposition derselben die mindeste Aufmerksamkeit 
verwendet, die freie Gesprachigkeit eines Nachbars mit dem 
anderen begiinstigt.) Dazu gehoren ferner alle SQiele, die < weiter kcin Interesse bei sicb fiihren, als die Zeit unvermerkt 

, verlaufen zu machen. 
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sich selbst zweckmaflig ist und, obgleich ohne Zweck, dennoch 
die Kultur der Gemiitskrafte zur geselligen Mitteilung be
fordert. 

Die allgemeine Mitteilbarkeit einer Lust fiihrt es schon 
in ihrem Begriffe mit sich, dafl diese nicht eine Lust des Ge
nusses, aus blofler Empfindung, sondern der Reflexion sein 
miisse; und so ist asthetische Kunst, als schone Kunst, eine 
solche, die die reflektierende U rteilskraft und nicht die Sinnen
emp!indung zum Richtmafle hn~. 

Schone Kunst, sofern sic zugleich ~nlur zu sein schcint. 159 

§ 45. 

Sehone Kunst ist eine Kuust, soforn sle zuglelcb ~atur 
zu sein scheint. 

An einem Produkt-e der schonen Kunst mufl man sich 
bewuflt warden, dafl es Kunst sei, und nicht Natur; aber 
doch mu13 die Zweckmafligkeit in det· Form desselben von 
allem Zwange willkiirlicher Regain so frei scheinen, als ob es 
ein Produkt der bloflen Natur sei. Auf diesem Gefiihle der 
Freiheit im Spiele unserer Erkenntnisvermogen, welches doch 
zugleich zweckmaflig sein mufl, beruht .diejenige Lust, wel~he 
allein allgemein mitteilbar ist, ohne steh doch auf BegnHe 
zu griinden. Die Natur war schOn, wenn sie zugleich also.) 
Kunst aussah; und die Kunst kann nm· schon genannt werden, 
wenn wir uns bewu.f.lt sind, sie sei Kunst, und sie uns doch als 
Natur aussieht. 

Denn wir konnen allgemein sagen, es mag die Natur- odet· 180 
die Kunstschonheit betreffen : schon ist das, was in der 
bloflen Beurteiluno- (nicht in der Sinnenempfindung, noch 
durch einen Begriff) gefa llt. Nun hat Kunst jed~rzeit eino 
bestimmte Absicht, etwas hervorzubringen. W enn dtcses abcr 
blofle Empfindung (etwas blofl Subjekti\·es) ware, die mitLust 
begleitet sein sollte, so wiirde dies Produkt in der Beurteilung 
nur vermittelst des Sinnengefiihls gefallen. Wat·e die Absicht 
auf die Hervorbringung eines bestimmten Objekts gerichtet, so 
wiirde, wenn sie durch die Kunst errcicht wird, das Objek~ 
nur durch Begrifie gefallen. In beiden Fallen aber wiirde 
die Kunst nicht in der bloflen Beu r te ilu ng, d. i. nicht als 
schone, sondern mechanische Kunst gefallen. 

Also mull die Zweckmilfligkeit im Produkte der schonen 
Kunst, ob sie zwar absichtlich ist, doch nicht absichtlich schei· 
nen; d. i. schone Kunst muD als Natur an zusehen sein, ob 
man sich ihrer zwar als Kunst bewuflt ist. Als Natur aber 
erscheint ein Produkt der Kunst dadurch, dafl zwar alle 
Piinktlichkeit in der Dbereinkunft mit Regeln, nach denen 
allein das Produkt das warden kann, was es sein soil, ange
troffen wird; aber ohne Peinlichkeit, ohne dafl die Schul-

a) Erdmann : ,wie" 
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form durchblicktn), d. i. ohne eine Spur zu zeigen, daLI die 
Regel dem Kiinstler vor Augen geschwebt und seinen Gemiits
kraften Fesseln angelegt habe. 

§ 46. 

SchUue Kunst ist Kunst des Genies. 

Genie ist das Talent (Naturgabe), welches der Kunst die 
Regel gibt. Da das Talent, als angeborenes produktives Ver
mi:igen des Kiinstlers, selbst zur Natur gehort, so ki:innte man 
sicb auch so ausdriicken: Genie ist die angeborene Gemiits
anlage (ingeniwn), durch welche die Natur der Kunst die 
Regel gibt. 

Was es auch mit dieser Definition fiir eine Bewandtnis 
habe, und ob sie blo!.l willkiirlich, oder dem Begriffe, welchen 
man mit dem Worte Genie zu verbinden gewohnt ist, ange
messen sei oder nicht (welches in dem folgenden Paragraphen 
erortert werden soli) : so kann man doch schon zum voraus 
beweisen, da!.l, nach der bier angenommenen Bedeutung des 
1Worts, schi:ine Kiinste notwendig als Kiinste des Gen ies be
trachtet worden miissen. 

Donn eiuo jede Kunst setzt Regeln voraus, durch deren 
Grundlegung allererst ein Produkt, wenn es kiinstlicb heillen 
soli, als moglich vorgestellt wird. Der Begriff der schOnen 
Kunst aber verstatt~t nicht, da!.l das Urteil tiber die Scbon
heit ihres Produkts von irgendeiner Regel abgeleitet werde, 
die einen Begriff zum Bestimmungsgrund babe, mithin einen 
Begrifi von der Art, wie es moglicb sei, zum Grunde lege.b) 
Also kann die schi:ine Kunst sich selbst nicht die Regel aus-

18 2 denken, nach der sie ihr Produkt zustande bringen soli. Da 
nun gleichwohl ohne vorhergehende Regel ein Produkt niemals 
Kunst heillen kann, so mull die Natur im Subjekte (und durch 
die Stimmung der Vermi:igen desselben) der Kunst die Regel 
geben, d. i. die schi:ine Kunst ist nur als Produkt des Genies 
moglich. 

a.) ,ohno daJl die Schulforro dnrchbliokt", Zusatz der 2. uud 
S.Aufl. 

b) t. Au fl.: ,mithin ohne einen Begriff . .. zum G1·undo zn 
legen." 
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Man sieht hieraus, da.Q_ Genie 1. ein Talent sei, das
jenige, wozu sich keine ~bestimmte Regel geben Ui.Ot, bervor
zubringen: nicht Geschicklichkeitsanlage zu dem, was nach 
irgendeiner Regel gelernt werden kann; folglich,JlilJLQrigi-
na li tat seine erste Eigenschaft sein miisse. 2. daLI, da es 
auch originalen Unsinn geben kann, se~ Produkte zugleich 
Muster, d. i. exemplarisch sein miissen; mithin, selbstnicht 
durch Nachahmung entsprungen, anderen dochn) dazu, d. i. 
zum Richtmalle oder Regel der Beurteilung dienen miissen. 
3. daO es, wie es sein Produkt zustande bringe, selbst nicht 
beschreiben oder b) wissenschaftlich anzeigen konne, sondern 
da.ll es als Natu_r..die Regelgebe ; und daher der Urheber eines 
Produkts, welches er seinem Genie verdankt, selbst nicht weill, 
wie sich in ibm die Ideen dazu herbeifinden, auch es nicht in 
seiner Gewalt hat, dergleichen nach Belieben oder planmaOig 
auszudenken und anderen in solchen Vorschriften mitzuteilen, 
die sie instand setzen, gleichmii.!.lige Produkte hervorzubringen. 
(Daher denn auch vermutlich das Wor t Genie von genius, dem 
eigentiimlichen, einem Menschen bei der Geburt mitgegebenen 
schiitzenden und leitenden Geist, von dessen Eingebung jene 1183 
originalen Ideen herriihr ten, abgeleitet ist.) 4. daLI die Natur 
durch__ das Genie-nich.t- der Wissenscbaft, sondern der Kunst 
die Regel vorschreibe; und auch dieses nur, insofern diese 
letztereo) schone Kunst sein soil. 

§ 47. 

Erllluterung und Bestlltlgnng oblger Erklllrnng TOm Genie. 

Darin ist jedermann einig, daLI Genie dem N a c h a h
mungsgeiste ganzlich entgegenzusetzen sei. Da nun Lernen 
nichts ala Nachahmen ist, so kann die grollte Fahigkeit, Ge
lehrigkeit (Kapazitat) als Gelehrigkeit, doch nicht fiir Genie 
gelten. Wenn man aber auch selbst denkt oder dichtet, und 
nicht bloll, was andere gedacht haben, aufiallt, ja sogar fiir 
Kunst und Wissenschaft manches erfindet, so ist doch dieses 
auch nocb nicht der r echte Grund, um einen solchen (oftmals 

a) Rosenkranz : ,noch" 
b) , beschreiben oder" Zusatz der 2. uud 3 . .A.ufl. 
o) 1 . .A.ufl.: ,und dieses auch nur, sofern sic" 

Kant, Krltik der Uneilak.ra.ft. II. 
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gro1.3en) Kopf (im Gegensatze mit dem der, welcher~) ni~mals 
etwas mebr als blo1.3 lernen und nachabmen kann, em Pmsel 
hei1.3t) ein Genie zu nennen; wei! eben das auch hiitte konnen 
gelernt werden, also docb auf dem nat~ lichen W ege des For
scbens und Nacbdenkens nacb Regeln hegt und von dem, was 
durch FleiO vermittelst der Nacbabmung erworben werden 
kann, nicbt spezifiscb unterschieden ~t. So kann_ ~a~ alles, 
was Newton in seinem unsterblicben "erke der PrJnz1p1en de~ 

184 NaturphHosopbie, so ein gro1.3er Kopf auch erforderlicb war, 
dergleicben zu erfinden, vorgetragen hatb), gar wohl ~~rn~n; 
aber man kann nicbt geistreich dicbten lernen, so aus~ubrl~ch 
auch aile Vorschriften fiir die Dichtkunst und so vortreffhch 
auch die Muster derselben sein mogen. Die Ursache ist, dall 
Newton aile seine Schritte, die er von den ersten Elementen 
der Geometrie an bis zu seinen grollen und tiefen Edindungen 
zu tun hatte, nicbt allein sich selbst, sondern jedem anderen 
ganz anschaulich und zur Nac?folge be~timmt' vor~ac~en 
konnte· kein Homer aber oder 1W1eland anze1gen kann, w1e s1ch 
seine ;hantasiereicben und docb zugleich gedankenvollen 
Ideen in seinem Kopfe hervor und zusammen finden, darum 
weil er es selbst nicht wei1.3, und es also auch keinen anderen 
lehren kann. Im Wissenschaftlichen also ist der gro1.3te Er
finder vom miihseligsten Nachahmer und Lehrlinge nur dem 
Grade nacb, dagegen von dem, welchen die Natur fiir die 
sdlone Kunst begabt bat, spezifisch unterschieden. lodes 
liegt hierin keine Herabsetzung jener gro1.3en Manner, denen 
das menschliche Gescblecbt so viel zu verdanken bat, gegen 
di9 Gtinstlinge der Natur in Ansehung ihres Talents fur die 
scbone Kunst. Eben dal'in, da1.3 jener Talent zur immer fort
scbreitenden gro1.3eren Vollkommenheit der Erkenntuisse und 
alles Nutzens, der davon abhangig ist, imgleicben zur Be
lebrung anderer in ebendenselben Kenntnissen gemacht ist, 
besteht ein groller Vorzug derselben vor denen, welche die 

185 Ehre verdienen, ~nies zu hei1.3en : weil fiir diese die Kunst 

a) So von una na~h Kants M~nuskript wie~erhcr~eetellt, indcm 
das dem" hinter mtt" als Relahv zu fassen tst. Kteeewetter, der 
die ICorrektur det 1. Auf\. besorgte, veranderte ohne Grund in: 
mit dem welcher weil er" (vgl. seinen Brief an Kant vom 3. Miirz 

l790); w~s dann i~ den pruck und von ~a ~us in alle bisherigeu 
Ausgaben uhergegangen tst. Vgl. 0. Schondorffer a. a. 0 . S. 9f. 

b) ,vorgetrngeu hat" fehlt in der 1. Anfi. 
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irgendwo stillstebt, indem ihr eine Grenze geseLzt ist, tiber die 
sie nicht weit~r gehen kann, die vermutlich auch schon seit 
lange her erreicht ist und nicht mehr erweitert werden kann; 
und tiberdem eine solche ~schicklichkeit sich nuch nicht mit
teilen Hi1.3t, sondern. jedem unmitt.elbar von der Rand dor :-.:atur 
erteilt sein will, mit ihm also stirbt, bis die Natur einmal einen 
anderen wiederum ebenso begabt, der nicMs weiter als eines 
Beispiels bedarf, um das Talent, dessen er sich bewuflt ist, 
au! abnJicbe Art Wirken ZU lassen. 

Da die Naturgabe der Kunst (als schonau Kunst) die 
Regel geben mull, welcherlei Art ist denn diese Regel? Sie 
kann in keiner Formela) abgefa1.3t zur Vorschrift dienen; denn 
sonst wiirde das Urteil tiber das Schone nach Begriffen be
stimmbar sein; soJldern die Regel mull von der Tat, d. i. vom 
Produkt abstrahiert werden, an welchem andere ihr eigenos 
'!'alent prtifen mogen, urn sich jenes zum Muster nicht der 
Nac hmachun g , sondern der Nachahmungb) dienen zu 
lassen. Wie dieses moglich sei, ist schwer zu erkliiren. Die 
Ideen des Klinstlers erregen ahnliche Ideen seines Lehrlings, 
wenn ibn die Natur mit einer ahnlicben Proportion der Ge
mtitskrafte versehen hat. Die Muster der schonen Kunst sind 
daher die einzigen Leitungsmittel, diese auf die Nachkommen
schaft zu bringen; welches durch blo1.3e Beschreibungen nicht 
geschehen konnte (vornehmlicb nicht im Fache der redenden 186 
Ktinste), und aucb in diesen konnen nur die in alten, toten 
und jetzt nur a ls gelehrte aufbehaltenen Sprachen klassisch 
werden. 

Obzwar mechanische oder schone Kunst, die erste als 
blo1.3e Kunst des FleiLles und der Erlernung, die zwcite als 
die des Genies, sehr voneinander unterscbieden sind, so gibt 
es doch keine schone Kunst, in welcher nicht etwas Mecha
uisches, welches nach Regeln gefa1.3t und befolgt werden kann, 
und also etwas Schu lgerechtes die wesentliche Bedingung 
der Kunst ausmachte. Denn etwas mu1.3 dabei als Zweck ge
dacht werden, sonst kann man ihr Produkt gar keiner Kunst 
zuschreiben; es ware ein blofles Produkt des Zufalls. Urn 

a) .b:rdmann: ,,Form" 
b) In Kante Manuskript stand: Nachahmung .. . Nach-

ahmung"; cr wollte wohl echreiben: Nachnhmung ... Naoh-
folgo", wie untcn S. 200 (Mitte). Die obigo Fassung stn.mmt von 
Kiesewetter (a. vorige Seite). Vgl. 0. Sohondorffcr n. a. 0 . S. 10. 

u• 
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aber einen Zweck ins Werk zu richten, dazu werdeu bestimmte 
Regeln erfordert, von denen man sich nicht freisprechen dart 
Da nun die Originalitat des Talents ein (aber nicht das ein
zige) wesentliches Stiick vom Charakter des Geni?s aus~acht, 
so glauben seichte Kop!e, daO sie uicht besser zetgen konnen, 
sie waren aufbltihende Genies als wenn sie sich vom Sohul
zwange aller Regeln lossago~ und glauben, man paradiere 
besser auf einem kollerichten Pferde als auf einem Schul
pferde. Das Genie kann nur reichen Stoff zu Produkten d~r 
schonen Kunst hergeben; die Verarbeitung desselben und d1o 
Form eriordert ein durch die Schule gebildetes Talent, urn 
~inen Gebrauch davon zu machen, der vor der Urteilskraft be-

187 stehen kann. Wenn aber jemand sogar in Sachen der sorg
fliltigsten Vernunftuntersuchung wie ein Genie spricht und 
entscheidet, so ist es vollends Uicherlich; man weiD nicht recht, 
ob man mehr tiber den Gaukler, der urn sich soviel Dunst ver
breitet, wobei man nichts deutlich beurteilen, aber desto mehr 
sich einbilden kann, oder mehr tiber das Publikum lachen 
soli, welches sich treuherzig einbildet, dal3 sein Unvermogen, 
das Meistersttick der Einsicht deutlich erkennen und fassen 
zu konnen, daher komme, wei! ihm neue Wahrheiten in ganzen 
Massen zugeworfen werden, wogegen ihm das Detail (durch 
abgemessene Erklarungen und schulgerechte Priifung der 
Grundsatze) nur Stiimperwerk zu sein scheint. 

§ 48. 

Vom 1rerbiUtnlsse des Genies zwn Gcschmack. 

Zur Beurteilung schOner Gegenstaude, als solcher, wird 
Geschmack, zur schonen Kunst selbst aber, d. i. zura.) Her
v orb ring u n g solcher Gegenstande, wird Genie edordert. 

W enn man das Genie als Talent zur schOnen Kunst be
trachtet (welches die eigentiimliche Bedeutung des Wortes 
mit sich bringt) und es in dieser Absicht in die Vermogen zer
gliedern will, die ein solches Talent auszumache~ zusa~men
kommen miissen, so ist notig, zuvor den Unterschied ZWISChen 
der NaturschOnheit, deren Beurteilung nur Geschmack, und 

188 der Kunstschonheit, deren Moglichkeit (worauf in der Beur-

a) 1. und 2. Auft,: ,der" 
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toilung eines dergleichen Gegenstandes auch Riicksicht ge
nommen werden mull) Genie erfordert, genau zu bestimmen. 

Eine NaturschOnheit ist ein schones Ding; die Kunst
schonheit ist eine &chone Vqrstellung von einem Dinge. 

Urn eine NaturschOnheit als eine solche zu beurteilen, 
brauche ich nicht vorher einen Begrii.l: davon zu haben, was 
der Gegenstand fiir ein Ding sein solle; d. i. ich babe nicht 
notig, die materiale Zweckmal3igkoit (den Zweck) ZU kennen, 
sondern die blol3e Form ohne Kenntnis des Zwecks gefallt in 
der Beurteilung fiir sich selbst. Wenn aber der Gegenstand 
fiira.) ein Produkt der Kunst gegeben ist und als solches fiir 
schon erklart werden soli, so mul3, weil Kunst immer einen 
Zweck in der Ursache (und deren Kausalitat) voraussetzt, zu-
erst ein Begriff von dem zum Grund gelegt werden, was das 
Ding sein soli; und da die Zusammenstimmung des Mannig
faltigen in einem Dinge zu einer inneren Bestimmung des
selbon als Zweck die Vollkommenheit des Dinges ist, so 
winl in der Beurteilung der Kunstschonheit zugleich die 
VoJ!kommenlteit des Dinges in Anschlag gebracht werden 
mtissen, wonach in der Beurteilung einer Naturschonheit 
(als einer solchen) gar nicht die Frage ist. - Zwar 
wird in der Beurteilung, vornehmlich der belebten Gegen
stande der Natur, z. B. des :\Ienschen oder eines Pferdes, 
auch die objektive Zweckmalligkeit gemeiniglich mit in Be
tracht gezogen, urn tiber die Schonheit derselben zu urteilen; 189 
alsdann ist aber auch das Urteil nicht mehr rein-asthetiscb, 
d. i. blo13es Geschmacksurteil. Die Natur wird nicht mehr be
urteilt, wie sie ala Kunst erscheint, sondern sofern sie wirk-
lich (obzwar iibermenschliche) Kunst ist; und das teleologisohe 
Urteil dient dem asthetischen zur Grundlage und Bedingung, 
worauf dieses Riicksicht nehmen muLl. In einem solchen Falla 
denkt man auch, wenn z. B. gesagt wird: ,das ist ein schones 
Weib", in der Tat nichts anderes als: die Natnr stellt in ihreL· 
Gestalt die Zwecke im weiblichen Baue schon vor; denn roan 
mu13 noch iiber die blol3e Form auf einen Begriff hinaussehen, 
damit der Gegenstand auf solche Art durch ein logisch-bo
dingtes asthetisches Urteil gedacht werde. 

Die schOne Kunst zeigt darin oben ihre Vorziiglichkeit, 
daLl sie Dinge, die in der Natur hal3lich oder minfallig sein 

a) Erdmann: ,.als" 
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wiirden, schon beschreibt. Die Furien, Krankheiten, Verwli
stungen des Krieges u. dgl. konnen, als Schadlichkeitenn), 
sehr schon beschrieben, ja sogar im Gemli.lde vorgestellt wer
d~:>n ; nur eine Art HaOlichkeit kann nicht der Natur gemliO 
vorgestellt warden, ohne alles asthetische W ohlgefallen, mit
bin die Kunstschonheit zugrunde zu richten: namlich diejenige, 
welche.Ekel erweckt. Denn weil in dieser sonderbaren, auf 
Iauter Einbildung beruhenden Empfindung der Gegenstand 

190 gleichsam, als ob er sich zum Genusse aufdrangteb), wider 
den wir doch mit Gewalt streben, vorgestellt wird, so wird 
die klinstliche Vorstellung des Gegenstandes von der Natur 
dieses Gegenstandes selbst in unserer Empfindung nicht mehr 
unterschieden, und jene kann alsdann unmoglich fur schOn 
gehalten warden. Auch hat die Bildhauerkunst, weil an ihren 
Produkten die Kunst mit der Natur beinahe verwechselt wird, 
die unmittelbare Vorstellung haOiicher Gegenstande von ihren 
Bildungen ausgeschlossen, und daflir z. B. den Tod (in einem 
schonen Genius), den Kriegsmut (am Mars) durch eine Alle
gorie oder Attribute, die sich gefallig ausnehmen, mithin nur 
indirekt vermittelst einer Auslegung der Vernunft, und nicht 
flir bloO asthetische Urteilskraft vorzustellen erlaubt. 

Soviel von der sohonen Vorstellung eines Gegenstandes, 
die eigentlich nur die Form der Darstellung eines Begriffs 
ist, durch welche dieser allgemein mitgeteilt wird. - Diese 
Form aber dem Produkte der schonen Kunst zu geben, dazu 
wird bloO Gescbmack erfordert, an welcheno) der Kiinstler, 
nachdem er ibn durch mancherlei Beispiele der Kunst oder 
der Natur geiibt und berichtigt hat, sein Werk halt, und nach 
manchen oft miihsamen Versuchen, denselben zu befriedigen, 
diejenige Form findet, die ibm Geniige tut: daher diese nicbt 
gleichsam eine Sacha der Eingebung oder eines freien Schwun
ges der Gemiitskrafte, sondern einer langsamen und gar pein-

191 lichen Nacbbesserung ist, urn sie dem Gedanken angemessen 
und doch der Freiheit im Spiele derselbend) nicht nachteilig 
warden zu lassen. 

Geschmack ist aber bloO ein Beurteilungs-, nicht ein pro-
duktives Vermogen, und was ibm gemaf3 ist, ist darum eben 

a) ,als Schiidlichkeiten" Zusatz uer 2. und 3. Auf!. 
b) 1. und 2 . .A.ufl.: ,aufdriinge" 
c) Knot: welchem"; kon·. Erdmann. 
d) sc. ,dcr Got!!Utskrlli'te"; dnher Brdmaun: ,.jenor" 
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nicbt ein W erk der schonen Kunst; es kann ein zw· niitzlicheu 
und mechanischen Kunst oder gar zur Wissenschaft gehi:iriges 
Produkt nach bestimmten Regeln sein, die gelernt werdcn 
konnen und genau befolgt warden miissen. Die gefallige Form 
aber, die man ihm gibt, ist nur das Vehikel der Mitteilung 
und eine Manier gleichsam des Vortrages, in Ansehung dessen 
man noch in gewissem MaOe frei bleibt, wenn er doch iibrigens 
an einen bestimmten Zweck gebunden ist. So verlangt man, 
daO das Tiscbgerate oder auch eine moralische Abbandlung, 
sogar eine Predigt diese Form der schOnen Kunst, ohne doch 
gesucht zu scheinen, an sich haben miisse; man wird sie aber 
darum nicht Werke der schOnen Kunst nennen. Zu der letz
teren aber wird ein Gedicbt, eine Musik, eine Bildergalerie 
u. dgl. gezahlt; und da kann man an einem seinsollenden 
Werke der schonen Kunst oftmals Genie ohne Geschmack, an 
einem anderen Geschmack ohne Genie wahrnehmcn. 

§ 49. 192 
Von den Vermogen des Gemlits, wel che das Genie 

ausmachen. 

Man sagt von gewissen Produkten, von welchen man er
wartet, daf3 sie sich, zum Teil wenigstens, als schone Kunst 
zeigen sollten: sie sind ohne Geist; ob man gleich an ihnen, 
was den Geschmack betrifft, nichts zu tadeln findet. Ein 
Gedicht kann recht nett und elegant sein, abe1· es ist ohne 
Geist. Eine Geschichte ist genau und ordentlich, aber ohne 
Geist. Eine feierliche Rede ist griindlich und zugleicb zier
lich, aber ohne Geist. Mancha Konversation ist nicht ohne 
Unterbaltung, aber doch ohne Geist; selbst von einem Frauen
zimmer sagt man wohl: sie ist hiibsch, gesprachig und artig, 
aber ohne Geist. Was ist denn das, was man bier unter Geist 
versteht? 

Geist, in iisthetiscber Bedeutung, heiOt das belebende 
Prinzip im Gemiite. Dasjenige aber, wodurch dieses Prinzip 
die Seale belebt, der Stoff, den es dazu anwendet, ist das, was 
die Gemiitskrafte zweckmaOig in Schwung versetzt, d. i. in 
ein solc¥s Spiel, welches sich von selbst erhiilt und selbst die 
Krafte dazu starkt. 

Nun behaupte ich, dieses Prinzip sei nichts anderes als 
das Vermi:igen der Darstellung asthetischer Ideen; untel' 
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einer asthetischen Idee aber verstehe ich diejenige Vorstellung 
der Einbildungskraft, die vial zu denken veranlaflt, ohne da.ll 

193 ihr doch irgendein bestimmter Gedanke, d. i. Begriff, ada
quat sein kann, die t9Jglich keine Sprache vollig erreioht und 
verstandlich machen kann. - Man sieht Ieicht, da.ll sie das 
Gegenstiick (Pendant) von einer Vernunftidee sei, welche 
umgekehrt ein Begriff ist, dem keine Anschau ung (Vorstel
Jung der Einbildungskraft) adaquat sein kann. 

I 
~inbilduJ!g_skraft (als p.r_odu.ktiY.eUrkenntnisvermo-

1 
gen) ist natnlicn Sehr ~ct~ti~in Schaffung gleichsam einer 
anderen Natur aus dem S'to ~ en ihr die wirkliche gibt. Wir 
u"iii:ernaTfen uns mit ihr, wo uns die Erfahrung zu alltaglich 
vorkommt; bilden diese auch wohl um; zwar noch immer nach 
analogischen Gesetzen, aber doch auch nach Prinzipien, die 
hoher hinauf in der Vernunft liegen (und die uns ebensowohl 
natiirlich sind als die, nach welchen der Verstand die empi
rische Natur auffaflt) ; wobei wir unsere Freiheit vom Gesetze 
der Assoziation (welches dem empirischen Gebrauche jones 
Vermogens anhiingt) fiihlen, so dafl uns nach demselbenn.) von 
der Natur zwar Stoff gehehen, dieser aber von uns zu etwas 
anderem, namlioh dem, was die Natur iibertriff~b), verarbeitet 
werden kann. 

Man kann dergleichen Vorstellungen..der Einbildungskraft 
Ideen nennen: einesteils darum, weil sie zu etwas tiber die 
Erfalirungsgrenze hinaus Liegendem wenigstens streben und 
so einer Darstellung der Vernunftbegriffe (der intellektuellen 

194 Ideen) nahe zu kommen suchen, welches ihnen den Anschein 
einer objektivenRealitiitgibt; andet·seits undzwar hauptsiichlich, 
weil ihnen als inneren Anschauungen kein Begriff vollig ada
quat sein kann. Der .llichter wagt es, Vernnnftideen von un
sicbtbaren W esen, das Reich der Seligen, das Hollenreich, die 
Ewigkeit, die Schopfung u. dgl. zu versinnlichen; oder auch 
das, was zwar Beispiele in der Erfahrung findet, z. B. den Tod, 
den Neid und aile Laster, imgleichen die Liebe, den Ruhm 
u. dgl. tiber die Schranken der Erfahrung hinaus, vermittelst 
eiDer Einbildungskraft, die dem Vernunft-Vorspiele in Errei
chung eines Grof.lten nacheifert, in einer Vollstandigkeit sino-

a) 1. und 2. Auft.: ,nach welch em uns" 
b) 1. Auf!.: ,zu etw9.ll ganz anderem und was die Natur 

iibertrifft". 
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Jicb zu machen, fiir die sich in der Natur kein Beispiel findet; 
u_nd es ist eigentlich die Dicbtltu~t in welcller sich das Ver
mogen a8thetischer Ideen in seinem ganzen Malle zeigen Kann. 
~mogen aoer:"flir sich allein betrachtet, ist eigentlich 
nur ein Talent (der Einbildungskraft). 

Wenn nun einem Begriffe eine Vorst~llung der Einbil
dungskraft untergelegt wird, die zu seiner Darstellung gehort, 
aber fiir sich allein soviel zu denken veranlaflt, als sich nie-

J 
mala in einem bestimmten Begriff zusammenfassen Jaflt, mit
bin. den Beg_:_i.f~ selbst auf ~n?eJF~nzte .~r~thetisch e~weitert, 
so 1sfate Eiiililfa~U literbe1 schopfenscli unCfbrmgt das 
Vermogen intellektueller Ideen (die Vernunft) in Bewegung, 

. mehr namlich bei Veranlassung einer Vorstellung zu denken 
(was zwar zu dem Begriffe des GPgenstandes gehort), ala in ihr 195 
aufgefaflt und deutlich gemachta) werden kann. 

Man nennt diejenigen Formen, welche nicht die Darstel
Jung eines gegebenen Begriffs seiher ausmachen, sondern our, 
als Nebenvorstellungen der Einbildungskraft, die damit ver
kniipften Folgen und die Verwandtschaft desselben mit ande
ren ausdriicken, Attribute (asthetische) eines Gegenstandes, 
dessen Begriff ala Vernunftidee nicht adaquat dargestellt war
den kann. So ist der Adler J upiters mit dem Blitze in den 
Klauen ein Attribut des machtigen Himmelskonigs, und dar 
Pfau der prachtigen Himmelskonigin. Sie stellen uicht, wie 
die logischen Attribute, das, was in unseren Begriffen 
von der Erhabenheit und Majestat der Schopfung liegt, son
darn etwas anderes vor, was der Einbildungskraft Anlafl gibt, 
sich iiber eine Menge von verwandten Vorstellungen zu ver
breiten, die mehr denken lassen, als man in einem durch 
Worte bestimmten Begriff ausdriicken kann; und geben eine 

I 
asthetische Idee, die jener Vernunftidee statt logischer 
Darstellung dient, eigentlich abel' um das Gemiit zu beleben, 
indem sie ihm die Aussicht in eiu unabsehliche~? ~eld ver
~ Vorstellunge~eroffne1. 15ie· schone Kunst aber tut 
(heses nicht allein in der Malerei oder Bildhauerkunst (wo der 
Namen der Attribute gewohnlich gebraucht wird), sondern die 
Dichtkunst und Beredsamkeit nehmen den Geist, der ihre 
Werke belebt, auch lediglich von den asthetischen Attributen 196 
der Gegensta.nde her, welche den logischen zur Seite gehen 

a) 1. A.uB.: ,,gedacht" 



170 Von den Vermogen des Gemiits beim Genie. 

und der Einbildungskraft einen Schwung geben, mehr dabei, 
obzwar auf unentwickelte Art, zu denken, als sich in einem 
Begriffe, mithin in einem bestimmten Sprachausdrucke zu
sammenfassen HHlt. - Ich muD mich der Kiirze wegen nur 
auf wenige Beispiele einschranken. 

Wenn der groDe Konig sich in einem seiner GedichtG 
so ausdriickt: ,LaDt uns aus dem Leben ohne Murren weichen 
und ohne etwas zu bedauern, indem wir die Welt noch alsdann 
mit Wohltaten iiberhauft zuriicklassen. So verbreitet die 
Sonne, nachdem sie ihren Tageslauf vollendet hat, noch ein 
mildes Licht am Himmel, und die letzten Strahlen, die sie in 
die Liifte schickt, sind ihre letzten Seufzer fur das Wohl der 

I 
Welt"/.1.), so belebt er seine Vernunftidee von weltbiirgerlicher 
Gesinnung noch am Ende des Lebens durch ein Attribut, wel
ches die Einbildungskraft (in der Erinnerung an aile Annehm
lichkeiten eines vollbrachten schonen Sommertages, die uns 
ein heiterer Abend ins Gemiit ruft) jener Vorstellung beige
sellt, und welches eine Menge von Empfindungeu und Neben
vorstellungen rege macht, fiir die sich kein Ausdruck findet. 
Anderseits kann sogar ein intellektueller Begriff umgekehrt 
zum Attribut einer Vorstellung der Sinne dienen und so diese 
letztereb) durch die Idee des Obersinnlichen beleben; aber nur, 
indem das iisthetische, welches dem Bewu!3tsein des letzteren 

197 subjektiv anhangigc) ist, hierzu gebraucht wird. So sagt z. B. 
ein gewisser Dichter in der Beschreibung eines schonen Mor
gans: ,die Sonne quoll hervor, wie Rub' aus Tugend quillt". d) 

a) Da Kant anscheinend selbst die franzosischen Verse Fried
richs II. ins Deutsche iibertragen hat, so geben wir, mr Kritik 
dieser seiner Kunst, den Urtext nach dem (von der Akademic
Ausg. V, 629) aus dem Original (Oeuvres de .Frederic le Grand X 
203) abgedruckten Wortlaut wieder: ' 

Oui, finissons sans trouble, et mourons sans regrets 
En Jaissant l'Univers combl6 de nos bienfaits. ' 
Ainsi l'Astro du jour, au bout de sa carriere, 
Rcpand sur !'horizon une douce lumiere. 
Et les demie1'S rayons qu'il darde dans les airs, 
l::iont sea derniers soupirs qtt"il donne a l'Univers. 

b) 1. und 2. Auf!.: ,letztern" 
c) Kant: ,.o.nbiinglich"; korr. Kirchmann. 
d) Der von Kant bewunderte Vers stammt, wie Erich Schmidt 

und Richard M. Meyer nachgewiesen ha.ben, aus den Akademiscllen 
Gedicllten von J. Ph. L . With of (Lpz. 1782) I , S. 70, wo iibrigens 
statt ,'l'ugend": ,.Giite" eteht. Na.ch Gervinus (IV, S. 39) wurde 

I' 
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Das Bewu!3tsein der Tugend, wenn man sich auch nur in Ge
danken in die Stelle eines Tugendhaften versetzt, verbl·eitet 
im Gemiite eine Menge erhabener und beruhigender Gefiihlo 
und eine grenzenlose Aussicht in eine frohe Zukunft, die kein 
Ausdruck, welcher einem bestimmten Begriffe angemessen ist, 
vollig erreicht. *) 

Mit einem Worte, die asthetische Idee ist eine, einem ge
g.e.hellen-Begri!!e bei@§:.el~ Vorstellung der Einbildungskraft, 
welche mit e~olchen Mannigfaltigkeit von Teilvorstellun
gen in dem freien Gebrauche derselben verbunden ist, da!3 fiir 
sie kein Ausdruck, der einen bestimmten Begriff bezeichnet, 
gefunden werden kann, diea-) also zu einem Begriffe vie! Un
nennbares hinzudenken la!3t, dessen Gefiihl die Erkenntnis
vermogen belebt und mit der Sprache, als blo!3em Buchstaben, 
Geist verbindet. 

Die Gemiitskriifte also, deren V ereinigung (in gewissem 198 
Verhaltnisse) das Genie ausmachtb), sind Einbildungskraft 
und Verstand. Nur, da im Gebrauch det· Einbildungskraft zum 
Erkenntnisse die ersterec) unter dem Zwange des Verstandes 
stehtd) und der Beschriinkung unterworfen ist, dem Begriffe 
desselben angemessen zu sein; in iisthetischer Absicht siec) hin
gegen frei ist, urn noch tiber jene Einstimmung zum Begr iffe, 
doch ungesucht, reichhaltigen unentwickelten Stoff fiir den 

•) Vielleicht ist nie etwas Erbabeneres gesagt oder ein Ge
danke erbabener ausgedriicl-t worden, als in jener Aufsobrift iiber 
dem Tempel dcr Isis (der Mutter ~ atur): , I ch bin a Ilea, was 
da ist, waa da war, und was da sein wird, und meinen Schleier 
hat kein Stcrblicher aofgedeckt." Segnero) benutzte diese I dee 
durch eine sinnreiche, seiner Naturlebre vorgesctzte Vignette, 
um eeinen .Lebrling, den er in diesen Tempel zu f'Ubren bereit 
war, vorber mit dem heiligen Schauer zu erfiilleo, der das Gemiit 
zu feierlicher Aufmerksamkcit stimmen soli. 

Withof (Prof. der Moral, Beredsrunkeit und Mediziu zu Duisburg 
1726-89), ein Nachahmer Hallers, in Einzelheiten auch von Herder 
hochgeschatzt. V gl. iiber Withof auch Goedekes Gt•wndri(J, lV. Band 
2. Auf! . (1907), S. 30. 

a) 1. und 2. Aufi. : ,der" 
b) Kant: ,ausmachen"; korr. "\Vindelbancl. 
c) 1. und 2. Aufi.: ,die Einbildungskrnft" 
d) J.!steht" Zusatz der 3. Auflage. 
o) ~:S egn er, zeitgenossischcr 1\fathematiker, dor auch in dor 

Kritik der r. V. und den Prolegomenon et"'Viihnt wird. 
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Verstand, worauf dieser in seinem Begriffe nicht Riicksicht 
nahm. zu liefern, welchen dieser aber nicht sowohl objektiv 
zum Erkenntnis, als subjektiv zur Belebung der Erkenntnis
krafte, indirekt also doch auch zu Erkenntnissen anwendet, 
so besteht das Genie eigentlich in.. dem gliicklichen Verbalt
nisse, welches keine Wissenschaft lehren und kein Fleifl er
lernen kann, zu einem gegebenen Begriffe Ideen aufzufinden, 
und anderseits zu diesen den Ausdruck zu treffen, durch 
den die dadurch bewirkte subjektive Gemiitsstimmung, als Be
gleitung eines Begriffs, anderen mitgeteilt werden kann. Das 
letztere Talent ist eigentlich dasjenige, was man Geist nennt; 
denn das Unnennbare in dem Gemiitszustande bei einer ge
wissen Vorstellung auszudriicken und allgemein mitteilbar zu 
machen, der Ausdruck mag nun in Sprache oder Malerei oder 
Plastik bestehen: dies a) erfordert ein V ermogen, das schnell 
voriibergehende Spiel der Einbildungskraft aufzufassen und 

199 in einen Begl'iff (der eben darum original ist und zugleich eine 
neue Regel eroffnet, die aus keinen vorhergehenden Prinzipien 
oder Beispielen hat gefolgert warden konnen) zu vereinigen, 
der sich ohno Zwang der Regelnb) mitteilen HHlt. 

Wenn wir nach diesen Zergliederungen auf die oben ge
gebene Erkli.irung dessen, was man Genie nennt, zuriicksehen, 
so finden wir: e rstli ch, da.O es_ein Talent zur Kunst sei, nicht 
zur Wissenschaft, in welcher deutlich ge1:annte Regeln voran
geben und das Verfahren in derselben bestimmen miissen; 
zweitens, da.O es, als Kunsttalent, einen bestimmten Begriff 
von dem Produkte als Zweck, mithin Verstand, aber auch eine 
(wenngleich unbestimmto) Vorstellung von dem Stoff, d. i. der 
Anscbauung, zur Darstellung dieses Begriffs, mithin ein Ver
haltnis der Einbildungskraft zum Verstande voraussetze; dall 
es sich drittens nicht sowohl in der Ausfiihrung des vorge
setzten Zwecks in Darstellung eines bestimmten Begriffs 
als vielmehr im Vortrage oder dem Ausdrucke as thetische:. 
Ideen, welche zu jener Absicht reichen Stoff enthalten, zeige, 
mithin die Einbildungskraft in ihrer Freiheit von aller An
leitung der Regeln, dennoch als zweckmaLlig zur Darstellung 

a.) 1. und 2. AuB.: 11dM11 

b) 11der Regeln" fehlt in der 1. AuB. 

,, 
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des gegebenen Begriffs vorstellig mache; da.O endlich vier
tens die ungesnchte, unabsichtliche, subjektive Zweckmallig-
keit in der freien Obereinstimmung der Einbildungskraft zttr 200 
Gesetzlichkeit des Versmndes eine solche Proportion und Stim
mnng dieser Vermogen voraussetze, als keine Befolgung von 
Regeln, es sei der Wissenschaft oder mechanischen Nach
ahmung, bewirken, sondern blo.O die Natnr des Subjekts her
vorbringen kann. 

Nach diesen Voraussetzungen ist Genie: die musterhafte 
Originalitat der Naturgabe eines Subjekts im freien Ge
brauche seiner Erkenntnisvermogen. Aui solohe Weise ist 
das Produkt eines Genies (nach demjenigen, was in demselben 
dem Genie, nicht der moglichen Erlernung oder der Schule 
zuzuschreiben ist) ein Beispiel nicht der Nachahmung (denn da 

I 
wiirde das, was daran Genie ist und den Geist des W arks aus
macht, verloren gehen) a), sondern der Nachfolge fiir ein ande
res Genie, welches dadurch zum Gefiihl seiner eigenen Origi
nalitat aufgeweckt wird, Zwangsfreiheit von Regeln so in der 
Kunst auszuiiben, da.O diese dadurch selbst eine neue Regel 
bekommt, wodurch das Talent sich als musterhaft zeigt. Weil 
aber das Genie ein Giinstling der Natur ist, dergleichen man 
our als seltene Erscheinung anzusehen hat, so bringt sein 
Beispiel fiir andere gute Kopfe eine Schnle hervor, d. i. eine 
methodische Unterweisung nach Regeln, soweit man sie aus 
jenen Geistesprodukten und ihrer Eigentiimlichkeit hat ziehen 
konnen; und fiir diese ist die schOne Kunst sofern Nach
ahmung, der die Natur durch ein Genie die Regel gab. 

Aber diese Nachahmung wird Nachaffung, wenn der 201 
Schiiler alles nachmacht, his auf das, was das Genie als 
MiDgestalt nnr hat zulassen miissen, weil es sich, ohne die 
Idee zu schwachen, nicht wohl wegschaffen lie.O. Dieser Mnt 
ist an einem Genie allein Verdienst; und eine gewisse Kiihn- • 
heit im Ausdrucke und iiberhaupt manche Abweichung von 
der gemeinen Regel steht demselben wohl an, ist aber keines
weges nachahmungswiirdig, sondern bleibt immer an sich ein 
Fehler, den man \vegzuschaffen suchen mull, fiir welchen abeL' 
das Genie gleichsam privilegiert ist, da das Unnachahmliche 
seines Geistesschwunges durch angstliche Behutsamkeit leiden 
wiirde. Das Manierieren ist eine andere Art von Nach-

a) 1. Auf!.: ,wegfallen" 
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affung, nllmlich der blo13en Eigentiimlichkeit (Originalitiit) 
iiberhaupt, urn sich ja von Nachahmern so weit als moglich zu 
entfernen, ohne doch das Talent zu besitzen, dabei zugleich 
musterhaft zu soin. - Zwar gibt es zweierlei Art (modtts) 
iiberhaupt der Zusammenstellung seinet· Gedanken des Vor
trages, deren die eine Manier (modus aestheticua), die andere 
Methode (modus logicua) hei13t, die sich darin voneinander 
unterscheiden: da13 die erst~re kein anderes Richtmal3 hat als 
das Gefiihl der Einheit in der Darstellung, die andere aber 
hierin bestimmte Prinzipien befolgt; fiir die schone Kunst 
gilt also nur die erstere. Allein manieriert heillt ein Kunst-

202 produkt nur alsdann, wenn der Vortrag seiner Idee in dem
selben auf die Sonderbarkeit angelegt und nicht der Idee an
gemessen gemacht wird. Das Prangende (Preziose), das Ge
scbrobene und Affektierte, urn sich nur vom Gemeinen (aber 
ohne Geist) zu unterscheiden, sind dem Benehmen desjenigen 
ahnlicb, von dem man sagt, daB er sich sprechen bore, oder 
welcher steht und geht, als ob er auf einer Biihne ware, urn 
angegafft zu warden, welches jederzeit einen Sttimper verriit. 

§50. 

Von der Verblnduug des Geschmaeks mit Genie 
in Produkteu der schonen Kunst . 

W enn die Frage ist, woran in Sachen der schonen Kunst 
mehr gelegen sei, ob daran, dall sich an ihnen Genie, oder ob, 
dall sich Geschmack zeige, so ist das ebensoviel, als wenn ge
fragt wiirde, ob es darin mehr auf Einbildung als auf Urteils
kraft ankomme. Da nun eine Kunst in Ansehung des ersteren 
eber eine geistreicbe, in Ansehung des zweiten aber allein 
eine schone Kunst genannt zu warden verdient, so ist das 
letztere wenigstens als unumgangliche Bedingung (conditio 
sine qua non) das Vornehmste, worauf man in Beurteilung 
der Kunst als schoner&) Kunst zu sehen hat. Zum Behuf der 
Schonheit bedarf es nicht so notwendig, reich und original an 
Ideen zu sein, a.ls vielmehrb) der Angemessenheit jener Ein-

a) Kant: .,scbone"; korr. Erdmann. 
b) 1. und 2. Au fl.: ,Reich und original an Ideeu zu sein, be· 

darf es nicht so notwcndig zum Behuf der Schonheit, abor wolll 
cler Angemessenhcit" usw. 
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bildungskra.ft in ihrer Freiheit zu der Gesetzmalligkeit des 
Verstandes. Denn aller Reichtum der ersteren bringt in ihrer 203 
gesetzlosen Freiheit nichts als Unsinn hervor; die Urteilskraft 
ist hingegennj das Vermogen, sie dem Verstande anzupassen. 

Der Geschmack ist, so wie die Urteilskra.ft iiberha.upt, die 
Disziplin (oder Zucbt) des Genies, beschneidet diesem sehr 
die Fliigel und macbt es gesittet oder geschliffen; zugleich 
aber gibt er diesem eine Leitung, woriiber und bis wie wait 
esb) sich verbreiten soll,'"iiiiiZWeckmallig zu bleiben; und in
dem er Kla.rheit und Ordnung in die Gedankenfiille hinein
bringt, macht er die Ideen haltba.r, eines dauernden, zugleich 
auch allgemeinen Beifalls, der Nachfolge anderer und einer 
immer fortschreitenden Kultur fahig. Wenn also im Wider
streite beiderlei Eigenschaften an einem Produkte e~vas auf
geopfert warden soli, so miillte es eher auf der Seite des Ge
nies geschehen; und die Urteilskraft, wolche in Sachen dar 
schOnen Kunst aus eigenen Prinzipien den Ausspruch tut, wird 
eher dar Freiheit und dem Reichtum dor Einbildungskraft als 
dem Verstande Abbruch zu tun erlauben. 

Zur schonen Kunst wtirden also Einbildungskraft, 
Verstand, Geist und Geschmack edorderlich sein.•) 

§ 51. 

Von der Einteilung der schtlnen KUnste. 

Man kann iiberhaupt SchOnheit (sie mag Natur- oder 
Kunst-schonheit sein) den Ausdruck asthetischer Ideen nen
nen: nur dall in der schOnen Kunst diese Idee durch einen 
Begriff vom Objekt veranlailt werden mull, in der schonen 

•) Die ru·ei ersteren Vermogen bekommen durch das vierte 
allererst ihre Vereinigung. Hume gibt in seiner Geschichtoc) 
den Engliindern zu versteben, da1l, obzwar eie in ihren Werken 
keiuem Volke in der Welt in Ansehung det· Beweistiimer der 
drei ersteren Eigenschaften, a b g e sonde r t betrachtet, etwas nach
giiben, sie doch in der, welche sie vereinigt, ihren Nachbarn, den 
.Franzosen, nachstehen mii1lten. 

a) 1. und 2. Aufl.: ,aber" 
b) 1. Auf!.: ,er" 
c) Histo,·y of England usw., 6 Bde., London 1768; deutsch 

von Dusch, 6 Bde., 1767-71. 

204 
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Natur aber die blo.Oe Reflexion iiber eine gegebene Anschau
ung, ohne Begrill von dem, was der Gegenstand .sein soli! zu 
Erweckung und Mitteilung der Idee, vo.n w~lcher l.enes Ob3ekt 
als der Ausdruck betrachtet wird, hmrelChend 1St. 

W enn wir also die schonen Kiinste einteilen wollen, so 
ki.innen wir, wenigstens zum Versuche, k.e.in beq~emeres Prin
zip dazu wahlen, als die Analogie der Kunst mtt d~r Art des 
Ausdrucks dessen sich Menschen im Sprechen bedtenen, um 
sich, so vdllkommen als moglich ist, einander, d. i. nicht ~loll 
ihren Begrillen, sondern auch Empfindungen nach.. mttzu
teilen. :> - Dieser besteht in dem Wort e , der G e bard~ n g 

205 una dem Tone (Artikulation, Gestikulation und Modulatwn). 
Nur die Verbindung dieser drei Arten des Ausdrucks macht 
die vollstandige Mitteilung des Sprechenden aus. Denn ~e
danke, Anschauung und Empfindung werden dadurch zuglelCh 
und vereinigt auf den anderen iibertragen. . 

Es gibt also nur dreierlei Arten schoner Ktinste: dt_!:! t.e
dende diELbildende und die Kunst des Spiels der Emp
find u~gen (als au.Oerer Sinneneindriicke). Man ko~nte di.~se 
Einteilung auch dichotomisch einrichten, so daO dte schone 
Kuns~ in die des Ausdrucks der Gedanken oder der Anschau
ungen, undll) diese. wiederu~ blo.O. nac~. ihrer Fori_D o~er i~er 
Materia (der Empfmdung) emgetet~t wurde .. Allem. ste wurde 
alsdann zu abstrakt und den gememen Begrillen mcht so an
gemessen b) aussehen. 

1. Die redenden Kiinste sind Beredsamkeit und 
Dichtkunst. Beredsamkeit ist die Kunst, ein Geschaft des 
Verst-andes als ein freies Spiel der Einbildungskraft zu be
treiben; Dichtl{unst, ein freies Spiel der Einbildungskraft 
als ein Geschaft des Verstandes auszufiihren. 

Der Redner also kiindigt ein Geschaft an und fiihrt es so 
aus, als ob es blo.O. ein Spiel mit Ideen sei, um die Zu-

•) Der Leser wird diesen Eutwurf zu e~ner. mogliche~ Ein
' theilung der schonen Kiinste nicht ala beabsJch~1gte Theone b~

urteilen. Es ist nur einer von den mancherle1 Verauchen, die 
man noch anstellen kann und soli. 

a) "und" Zuaat.z der 3. Au.fl .. 
b) 1. und 2. Auf!. stellen: ,nicht ao angemeasen den gemeinen 

Begriften" 
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horera) zu unterhalten. Der Dichter kiindigt ·bloil ein 
unterhaltendes Spiel mit Ideen an, und es kommt doch soviel 
fiir den Verstand heraus, als ob er blo.O dessen Geschaft zu 
treiben die Absicht gehabt batte. Die Verbindung und Har- 206 
monie beider Erkenntnisvermogen, der Sinnlichkeit und des 
Verstandes, die einander zwar nicht entbehren konnen, aber 
doch auch ohne Zwang und wechselseitigen Abbruch sich nicht 
wohl vereinigen lassen, mull unabsichtlich zu sein und sich von 
selbst so zu fiigen scheinen; sonst ist es nicht schone Kunst. 
Daher alles Gesuchte und Peinliche darin vermieden warden 
mu.O; denn schone Kunst muO in doppelter Bedeutung freie 
Kunst sein: sowohl daD sie nicht als Lohugeschaft eine Arbeit 
sei, deren GroDe sich nach einem bestimmten Maf.lstab beur
teilen, erzwingen oder bezahlen lli.l3t, als b) auch, daO das 
Gemtit sich zwar beschaftigt, aber dabei doch, ohne auf einen 
anderen Zweok hinauszusehen (unabbangig vom Lohne), be
friedigt und erweckt fiihlt. 

Der Redner gibt also zwar etwas, was er nioht verspricht, 
nii.mlich ein unterhaltendes Spiel der Einbildungskraft; aber · 
er bricht auoh dem etwas ab, was er versprioht und was doch 
sein angekiindigtes Geschaft ist, namlich den Verstand zweck
ma.Oig zu bescb.ii.ftigen. Der Dichter dagegen verspricht wenig 
und kiindigt ein blo.l3es Spiel mit Ideen an, leistet aber etwas, 
das eines Gescb.ii.ftes wiirdig ist, nl:imlich dem Verstande spie
lend Nahrung zu verschaffen und seinen BegriUen durch Ein
bildnngskraft Leben zu geben; mithin jener im Grunde we
niger, dieser mehr, als er verspricht.c) 

2. Die bildenden Kiinste oder die des Ausdrucks ftir 207 
Ideen in der Sinnenanschauung (nicht durch Vorstellungen 
der blo.l3en Einbildungskraft, die durch W orte aufgeregt 
warden}, sind entweder die der Sinnenwahrheit oder des 
Sinnensoheins. Die erste hei.Dt die Plastik, die zweite die 
Malerei. Beida machen Gestalten im Raume zum Ausdrucke 
fiir Ideen; jene macht Gestalten fiir zwei Sinne kennbar, dem 
Gesichted) und Gefiihl (obzwar dem letzterend) nicht in Ab-

a) 2. und 8 . .Au£1.: ,Zuschauer" 
b) Kant: ,aondern"; korr. Erdmann. 
c) ,mithin jener - venpricbt" Zueatz der 2. und 8 . .Au.fl. 
d) Erdmann mildert die aprachliche Biirte, indem er .,fiir 

das Geeieht" und ,fiir dae letztere" einsetzt. 
K&llt, Krltik der Urteilakrat t. 12 
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Dosen usw.). Donn ein Parterre von allerlei Blumen, eiu Zim
mer mit allerlei Zieraten (selbst den Putz der Damen darunter 
begriffen) machen an einem Prachtfeste eine Art von Gemiilde 
aus, welches, sowie die eigentlich sogenann~n (di~ nicht etwa 
Geschichte oder Naturkenntnis zu lehren die AbsiCht haben), 
bloJl Cl.Um Ansehen da ist, um die Einbildungskraft im freien 
Spiele mit Ideen zu unterhalten und ohne bestimmten Zweck • 
die asthetische Urteilskraft zu beschliftigen. Das Machwerk 
an allem diesem Schmucke mag immer mechanisch sehr unter
schieden sein und ganz verschiedene Kiinstler erfordern; das 
Geschmacksurteil ist doch tiber das, was in dieser Kunst schi:in 
ist, sofern auf einerlei Art bestimmt: namlich nur die Formen 
(ohne Riicksicht auf einen Zweck) so, wie sie sich dem Auge 
darbieten, einzeln oder in ihrer Zusammensetzung, nach der 
Wirkung, die sie auf die Einbilduugskraft tun, zu beUL·teilen. 
- Wie aber bildeode Kunst zur Gebii.rdung in einer Spracho 

211 (der Analogie nach) gezahlt werden konne, wird dadurch ge
rechtfertigt, da.O der Geist des Kiinstlers durch diese Ge
stalten von dem, was und wie er gedacht hat, einen korper
lichen Ausdruck gibt und die Sache selbst gleichsam mimisch 
sprechen macht: ein sehr gewohnliches Spiel unserer Phan
tasie, welche leblosen Dingen ihrer Form gemlill einen Geist 
unterlegt, der aus ihnen spricht. 

3. Die Kunst des schon e n S p i e l s d er Emp findun 
g en (die von au.Oen erzeugt werden, und das sich gleichwohl 
doch muD allgemein mitteilen lassen) kann nichts anderes als 
die Proportion der verschiedenen Grade der Stimmung (Span
nung) des Sinnes, dem die Empfindung angehort, d. i. den 
Ton desselben betreffen; und in dieser weitlaufigen Bedeutung 
des Worts kann sie in das kiinstliche Spiel der Empfindungena) 
des Gehors und der des Gesichts, mithin in Musik und Far
ben kunst eingeteilt werden. - Es ist merkwiirdig, daD diese 
zwei Sinne, auDer der Empfiinglichkeit fiir Eindr iicke, soviel 
davon erforderlich ist, um von aulleren Gegenstanden ver
mittelst ihrer Begrille zu bekommen, noch einer besonderen 
damit verbundenen Empfindung fahig sind, von welcher man 
nicht recht ausmachen kann, o~e_de!!.J;inn oder die Re
.flexion zum Grunde habe; und da.O diesa...Affektibilitat doch 
bisweilen mangeln ltann, obgleich der Sinn iibr igens, was 

a) 1. .A.ufl.: ,Spiel nut dem Tone der Empfmdung" 
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seinen Gebrauch zum Erkenntnis der Objekte betri!ft, gar nicht 
mangelhaft, sondern wohl ga~ vorziiglich f~in ist. Das heiD.t: 212 
man kann nicht mit Gewillhe1t sagen, ob eme Farbe oder em 
Ton {Klang) blo.O a~genehme E~lpfindungen_a) oder an si~h 
schon ein schones Sp1el von Empfindungen se1ene.) und als em 
solches ein Wohlgefallen an der Form in der asthetischen Be
urteilung bei sich fiihren.a.) Wenn man die Schnelligkeit der 
Licht- oder in der zweiten Art, der Luftbebungen, die alles 
unser 'vermogen, die Proportion der Zeiteinteilung durch .die
selben b) unmittelbar bei der Wahrnehmung zu beurte1len, 
wahrscheinlicherweise bei weitem iibertriHt, bedenkt: so sollte 
man glauben, nur die Wit·kung dieser Zitterungen .auf ~ie 
elastischen Teile unseres Korpers werde empfundeo, d1e Ze1t- ~ 
e int e ilung durch dieselbenb) aber nicht bemerkt una in Be· 
urteiliirig gezogen, mithin mit Farben und 1'onen nur Annehm-
lichk9it, nicht Sc_l}_onheit ihte& K010J)Osition ve~·bunden. Be-
denkt man aberaigegen e 1· s t li c h das Mathemat ische, welches 
sich -tiber die Proportion dieser Schwingungen in der Musik 
und ihre Beurteilung sagen la.ot, nnd beurteilt die Farbenab
stechung, wie billig, nach der Analogie mit der letzteren; zieht 
man zweitens diec) obzwar seltenen Beispiele von Menschen, 
die mit dem beaten Gesichte von der Welt nicht haben 
l•'arben und mit dem scharfsten Gehore nicht Tone unter-
scheiden konnen, zu Ratd), imgleichen fiir die, welche dieses 
kOnnen, die Wahrnehmung einer verandet·ten Qualitat (nicht 
bloD des Grades der Empfindung) bei den verschiedenen An
spannungen auf der Farben- oder Tonleiter, ferner e}, daD die 213 
Zahl derselben fiir begreifliche Unterschiede bestimmt ist : 
so mochte man sich genotigt sehen, die Empfindungen von 
beiden nicht als blo.Oen Sinneneindruck, sondern als die Wir-
kung einor Beurteilung der Form im Spiele vielor Empfin-
dungen anzusehen. Der Unterschied, den die eine oder die 
andere Meinung in der Beurteilung des Grundes der Musik 
rribt wiirde aber nur die Definition dahin verandern, daD man , ' 
sie entweder, wie wir getan haben, fiir das schone Spiel der 

a) 2. Aufl. : ,sei ... fiihre"; Erdmann: ,Empfindung . . . aei .. 
fUhre" 

b) Kant: , diesel be"; korr. Erdmann. 
c) 1. Auf!.: :nveitens, ziebt man die" 
d) ,r.u Rat" Zusatz rler 2. und 3. Aufl. 
e) 1. und 2. Auft. : , imgleichen" 
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Empfindungen (durcb das Gebi:ir), oder angenehmer Empfin· 
dungen erkliirte. Nur nacb der ersteren Erklarungsart wird 
Musik ganzlich als schi:i ne, nach der zweiten aber als an
genehme Kunst (wenigstens zum Teil) vorgestellt warden. 

§52. 

Von der Verbindung der schiSnen Kiinste in einem und 
demsel ben Produk:t e. 

Die Beredsamkeit kann mit einer malerischen Darstellung, 
ihrer Subjekte sowohl als Gegenstande, in einem Schau
spiele, die Poesie mit Musik im Gesange, dieser aber zu
gleich mit malel'ischer (theatralischer) Darstellung in einer 
Opera-), das Spiel dar Empfinduogen in einer Musik mit dam 
Spiele der Gestalten im Tanz usw. verbunden werden. Aucb 
kann die Darstellung des Erhabenen, sofern sie zur schonen 
Kunst gehort, in einem gerei mten Trauer sp ie l e, einem 

214 Lehrgedichte, einem Or atori um sich mit der Schi:inheit 
vereinigen, und in diesen Ve1·bindungen ist die schone Kunst 
noch kiinstlicher; ob aber auch sohi:iner (da sich so mannig
faltige verschiedene Arten des Wohlgefallens einander durch
kreuzen), kann in einigen dieser Falla bezweifelt werden. Doch 
in aller schi:inen Kunst besteht das Wesentliche in der Form, 
welche fiir die Beobachtung und Beurteilung zweckmaOig ist, 
wo die Lust zugleich Kultur ist und den Geist zu Ideen stimmt, 
mithin ibn mehrerer solcher Lust und Unterhaltung empfang
lich macht; nicht in der Materia der Empfindung (dem Reize 
oder der Riihrung), wo es blo13 auf Genu13 angelegt ist, wel
cher nichts in der Idee zuriicklli1lt, den Geiat stumpf, den 
Gegenstand nach und nach b) anekelnd und das Gemiit, durch 
das BewuOtsein seiner im Urt.aile der Vernunft zweckwidrigen 
Stimmung, mit sioh selbst unzufrieden und launisch macht. 

Wenn die schonen Kiinste nicht nahe oder fern mit mo· 
ralischen Ideen in Verbindung gebracht werden, die allein 
ein selbstandiges Wohlge!allen bei sich fiihren, so ist das letz
tere ihr endliohes Schicksal. Sie dienen alsdann nur zur Zer
streuung, deren man desto mehr bediirftig wird, als man sich 

a) 1. A.ufl.: ,Opero." 
h) ,.nncb und nach'' Zusatz der 2. und R. Auf!. 
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ihrer bedient, um die Unzufriedenheit des Gemiits mit sich 
selbst dadurch zu vertreiben, da13 man sich immer noch un
niitzlicher und mit sich selbst unzufriedener macht. Ober
haupt sind die SchOnheiten der Natur zu der ersteren Absicht 
am zutraglichsten, wenn man friih dazu gewohnt wird, sie zu 215 
beobachten, zu beurteilen und zu bewundern. 

§53. 

Vergletehung des ilstbetischen Wer ts der sehouen KUnste 
untereinander. 

Unter allen bei~!!Q!et die Dichtkunst (die fill,ganzlich ( 
dem Geqi~ ihren-JJ!Jm:ung verdankt und am wenigsten durch 
Vorschrift oder arirch Beispiele geleitet sein will) den_ obersten 
Rang. Sie erweitert das Gemiit dadurch, da13 sie die Einbil
dungskraft in Freiheit setzt und innerhalb der Schranken eines 
gegebenen Begriffs unter der unbegrenzten Mannigfaltigkeit 
moglicher damit zusammenstimmender Formen diejenigo dar
bietet, welche die Darstellung desselben mit einer Gedanken
fiille V.9fknlipft, der kein Sprachausdruck vi:illig adaquat ist, 
und sich also asthetisch zu Ideen erhebt. Sie starkt das Ge-
miit, indem sie es sein freies, selbsttatiges und von der Natur
bestimmung unabhangiges Vermi:igen fiihlen la1lt,.Ai_e Natur, 
als Er~ngJ-nacUnsichten zu betrachten und 1.u beur
teilen, die sie nichJ.._ von selbst, wader flir den Sinn noch den 
Verstanain aerErfahrung darbietet, und sie also zum Behuf 
und gleichsam zum Schema des Obersinnlicben zu gebrauchen. 
Sie spielt mit dem SChein, den sie nach Belieben bewirkt, ohne 
doch dadurch zu betriigen; denn sie erklart ihre Beschafti
gung selbst fiir blofles Spiel, welches gleichwohl vom Ver- 216 
stande und zu dessen Geschii.fte zweckmiiflig gebraucht werden 
kann. - Die Beredsamkeit, sofern darunter die Kunst zu tiber
redan, d. i. durch den schonen Schein zu hintergehen (als ars 
o1·atoria), und nicht blof3e Wohlredenheit (Eloquenz und Stil) 
verstanden wird, ist eine Dialektik, die von der Dichtkunst 
nur soviel entlehnt, als ni:itig ist, die Gemiiter vor de1· Beur
teilung fiir den Redner zu dessen Vorteil zu gewinnen und 
dieser die Freiheit zu benehmen; kann also weder fiir die 
Gericbtsschranken noch fiir die Kanzeln angeraten werden. 
Denn wenn es um biirgerliche Gesetze, urn das Recht einzelner 
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Personen odera) urn dauerhafte Belehrung und Bestimmung 
der Gemiiter zur richtigen Kenntnis und gewissenhaften Beob
achtung ihrer Pflicht zu tun ist: so ist es unter der Wiirde 
eines so wichtigen Geschaftes, auch nur eine Spur von Oppig
keit des Witzes und der Einbildungskraft, noch mehr aber 
von der Kunst, zu iiberreden und zu irgend jemandesb) Vorteil 
einzunehmen, blicken zu lassen. Denn wenn sie gleich bis
weilen zu an sich rechtmailigen und lobenswiirdigen Absichten 
angewandt werden kann, so wird sie doch dadurch verwerf
licb, dail auf diese Art die Maximen und Gesinnungen sub
jektiv verderbt warden, wenngleich die Tat objektiv geset7..
mailig ist; indem es nicht genug ist, das, was Recht ist, zu 
tun, sondern es auch aus dem Grunde allein, wei! es Recht 
ist, auszuiiben. Auch hat der bloile deutliche Begriff dieset· 

217 Arten von menschlicher Angelegenheit, mit einer lebhaften 
Darstellung in Beispielen verbunden und ohne Verstoil wider 
die Regeln des Wohllauts der Sprache oder der Wohlanstandig
keit des Ausdrucks fi.ir ldeen der Vernunft (welches zusamroen 
die Wohlredenheit ausmacht)o), schon an sichd) hinreichenden 
Einfluil auf menschliche Gemiiter, als dail es notig ware, 
noch die Maschinen der Oberredung hierbei anzulegen, welche, 
da sie ebensowohl auch zur Beschonigung oder V erdeckung 
des Lasters und lrrtums gebraucht warden konnen, den ge
beimen Verdacht wegen einer kiinstlichen Uberlistung nicht 
ganz vertilgen konnen. In der Dichtkunst geht alles ehrlich 
und aufrichtig zu. Sie erklart sich, ein bloiles unterhaltendes 
Spiel mit der Einbildungskraft und zwar der Form nach ein
stimmig mit Verstandesgesetzen treiben zu wollen, und ver
langt nicht den Verstand durch sinnliche Darst-ellung zu iiber
schleichen und zu verstricken. *) 

•) Ich muil gestehen, da!l ein schones Gedicht rm.r unmer 
ein reines Ver~r~iigen gemacbt hat, anstatt dall die Lesung der 
besten Rede emee romiscben Volks- oder jetzigen Parlaments
oder Kanzelredners jederzeit mit dem unangenebmen Gefiibl der 
l\1i!lbilligung einer binterlistigen Kunst vermengt war, welche die 
1\Ienschen ala 1\Jnscbinen in wicbtigen Dingen zu einem Urt~ile 
zii bewegen verstebt1 dl\8 im ruhigen Nacbdenken alles Gewicht 

a) 1. Au fl.: ,und" 
b) 1. Au£1.: ,zu seinem" 
o) 1. und 2. Au fl.: ,die r.usammen ... ausmachen" 
d) 1. Au fl.: ,rur sicb" 
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Nach der Dichtkunst wiirde ich, wenn es urn Reiz und 218 
Bewegung des Gemiits zu tun ist, diejenige, welche ihr 
unter den redenden am nachsten kommt und sich damit auch 
sehr natiirlich vereinigen lailt, niimlich die Tonk u n s t setzen. 
Denn ob sie zwar durch Iauter Empfindungen ohne Begriffe 
spricht, mithin nicht, wie die Poesie, etwas zum Nachdenken 
iibrigbleiben lailt, so bewegt sie doch das Gemiit mannig
faltiger und, obgleich bloil vori.ibergehend, doch inniglicher; 
ist aber freilich mehr Genuil als Kultur (das Gedankenspiel, 
welches nebenbei dadurch erregt wird, ist bloil die Wirkung 
einer gleichsam mechanischen Assoziation) und hat, durch 
Vernunft beurteilt, weniger Wert als jede andere der schonen 
Kiinst-e. Daher verlangt sie, wie jeder Genuil, ofteren W echsel 
und halt die mehrmalige Wiederholung nicht aus, ohne Uber
dru13 zu erzeugen. Der Reiz derselben, der sich so allgemein 
mitteilen lii.Ilt, scheint darauf zu beruhen, dail jedet· Ausdruck 219 
der Sprache im Zusammenhange einen Ton hat, der dem Sinne 
desselben angemessen ist; daD dieser Ton meht· odet· weniger 
einen Affekt des Sprechenden bezeichnet und gegenseitig auch 
im Horenden hervorbringt, der denna.) in diesem umgekehrt 
auch die Idee erregt, die in der Sprache mit solchem Tone 
ausgedriickt wird; und dail, so wie die Modulation gleichsam 
eine allgemeine jedem Menschen verstandliche Sprache der 
Empfindungen ist, die Tonkunst diese fiir sich allein in ihrem 

bei ibnen verlieren muil. Beredtbeit und Wohb·edenbeit (zusammen 
Rhetorik) gehoren zur schonen Kunst; aber Rednerkuost (ars 
oratoria) ist, ala Kunst sich der Sohwiichen der Menscben zu 
seinen Absichten zu bedienen (diese mogen immer eo gut ge
meint oder auch wirklich gut sein, ale sie wollen), gar keiner 
A chtung wiirdig. Auch erhob sie sich nur, sowohl in Atben als 
in Rom, zur hocbsten Stufe zu einer Zeit, da der Staat seine1u 
Verderben zueilte und wabre patriotische Denkungsart erloschen 
war. Wer, bei klarer Einsicht in Sachen, die Spracbe nacb deren 
Reichtum und Reinigkeit in seiner Gewalt hat und, bei eino1· 
Crucbtbaren, zur Da.rst-ellung seiner Ideen tiicbtigen Einbildungs
kraft, lebhaften Herzensanteil am wabren Guten nimmt, ist der 
vir bemus dicendi peritus, der Redner obne Kunst, aber voll 
Nacbdruck, wie ibn Cicero b) baben will, obne doch diesem Ideal 
aelbst immer treu geblieben zu sein. 

a) Rosenkranz: ,dann" 
b) In Wirklichkeit stammt der Ausdruck von dom alton Oato 

vgl. M. Catonis fragmenta ed. Jordan 1860. S. 80). 
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ganzen Nachdrucke, namlich als Sprache der Afiekte ausiibt n.), 
und so nach dem Gesetze der Assoziation die damit natlirlicher
weise verbundenen asthetischen Ideen allgemein mitteilta.), 
daD aber, weil jene asthetischen Ideen keine Begrille und 
bestimmte Gedanken sind, die Form der Zusammensetzung b) 
dieser Empfindungen (Harmonie und Melodie) nur, statt der 
Form einer Sprache, dazu dienta), vermittelst einer proportio
nierten Stimmung derselben (welche, weil sie bei Tonen auf 
dem Verhaltnis der Zahl der Luftbebungen in derselben Zeit, 
sofern die Tone zugleich oder auch nacheinander verbunden 
werden, beruht, mathematisch unter gewisse Regeln gebracht 
werden kann), die asthetische Idee eines zusammenhangenden 
Ganzen einer unnennbaren Gedankenfiille, einem gewissen 
Thema gemaD, welches den in dem StUcke herrschenden Af
fekt ausmacht, auszudriicken. An dieser mathematischen 

220 Form, obgleich nicht durch bestimmte Begriffe vorgestellt, 
hangt allein das Wohlgefallen, welches die bloi.3e Reflexion 
tiber eine solche Menge einander begleitender oder folgender 
Empfindungen mit diesem Spiele derselben als fiir iedermann 
giiltige Bedingung seiner Schonheit verkniipft; und sio ist es 
allein, nach welcher der Geschmack sich ein Recht tiber das 
Urteil von jedermann zum voraus auszusprechen anmaDendarf. 

Aber an dem Reize und der Gemiitsbewegung, welche die 
Musik hervorbringt, hat die. Mathematik sicherlich nicht den 
mindesten Anteil; sondern sie ist nur die unumgangliche Be
dingung (conditio sine qua non) derjenigen Proportion der 
Eindriicke, in ihrer Verbindung sowohl als ihrem Wechsel, 
wodurch es moglich wird, sie zusammenzufassen und zu ver
hindern, daD diese einander nicht zerstoren, sondern zu einer 
kontinuierlichen Bewegung und Belebung des Gemiits durch 
damit konsonierende Affekte und hiermit zu einem behaglichen 
Selbstgenusse zusammenstimmen. 

W enn man dagegen don Wert der schonen Kiinste nach 
der Kultur schiitzt, dio sie dem Gemiit verschaffen, und die 
Erweitcrung der Vermogen, welche in der Urteilskraft zum Er
kenntnisse zusammenkommen miissen, zum MaDstabe nimmt, so 
bat Musik unter den schonen Kiinsten sofern den untersten (so 
wie unter denen, die zugleich nach ihrer Annehmlichkeit ge-

a) 1. und 2. Au fl.: ,aueiibe .. . mitteile ... cliene" 
b) Erdmann: ,Zusammenfassung", vgl. oben R 98. 
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schatzt werden, vielleicht den oberston) Platz, wei! sie blo.O 
mit Empfindungen spielt. Dle...bildenden Kiinste gehen ihr 221 
also in diesem Betracht weit vor; denn indem sio die Ein
bildungskraft in ein freies und docb zugleicb dem Verstande 
angemessenes Spiel versetzen, so treiben sie zugleich ein Ge
schaft, indem sie ein Produkt zustande bringen, welches den 
Verstandesbegriffen zu einem dauerhaften und fiir sich&) selbst 
sich empfehlenden Vebikel dient, die Vereinigung derselben 
mit der Sinnlicbkeit und so gleichsam die Urbanitat der oberen 
Erkenntniskriifte zu befordern. Beiderlei Art Kiinste nebmen 
einen ganz verschiedenen Gang: die erstere von Empfindungen 
zu unbestimmten Ideen; die zweite Art aber von bestimmten 
Ideen zu Empfindungen. Die letzteren sind von bl e ib endem, 
die ersteren nur von t'ransitorischem Eindrucke. Die Ein
bildungskraft kann jene zuriickrufen und sich damit ange
nehm unterbalten; diese aber erloschen entweder ganzlich 
oder, wenn sie unwillkiirlich von der Einbildungskraft wieder-
holt warden, sind sie uns eher lastig als angenehm. Aui3er- . 
dem hangt der Musik ein gewisser Mangel dar Urbanitat an, 
daD sie, vornehmlich nach Besohaffenheit ihrer Instrumente, 
ihren EinfluD weiter, als man ihn verlangt (auf die Nachbar
schaft), ausbreitet und so sicb gleichsam aufdringt, mithin der 
Freiheit anderer, auDer der musikalischen Gesellschaft, Ab
bruch tut; welches die Kiinste, die zu den Augen reden, nicht 
tun, indem man seine Augen nur wegwenden dar!, wenn man 
ihren Eindruck nicbt einlassen will. Es ist hiermit fast so wie 
mit der Ergotzung durch einen sich weit ausbreitenden Geruch 222 
bewandt. Der, welcher sein parfiirmiertes Schnupftucb aus 
der Tasche zieht, traktiert alle um und noben sicb wider ihren 
Willen und notigt sie, wenn sie atmen wollen, zugleich zu gc
nieDen; daher es auch aus der :\!ode gekommen ist.*)b) 

*) l>iejenigen 1 welche zu den hiiusJichen Andachtaiibungen 
aucb das Singen geistlicber Lieder empfobJen haben, bedachten 
niobt, dall sie dem Publiknro durch eine solche lii.rm en d c (eben 
nadurcb gem~iniglich.pha~siiische) Andacht eine gro.Oe B~chwerde 
aullegteuc)1 10dem ate d1e Nachbarschaft ent\veder mttzusingen 
~der ihr Gedankengeschiift niederzulegen notigten. 

a) Windelband: 11sie" 
h) Die Worte im Texte: ,Auilerdem hiingt der l\1usik ... 

~us de1· Mode gekommen ist", eowie die Anmerkuug dazo 1 siml 
%usatz dcr 2. und 3 . .A.ufl. 

c) 2. Au fl.: 11auflegen .. . notigen" 
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Unter den bildenden Kiinsten wiirde ich der Malerei den 
Vorzug geben, tails wail sie als Zeichnungskunst allen iibri
gen bildenden zum Grunde liegt, teils weil sie weit mehr in die 
Region der Ideen eindringen und auch das Feld der Anschau
ung diesen gemlHl mehr erweitern kann, als es don iibrigen 
veratattet ist. 

[§ 54.]a) 

Anmerkung. 

Zwischen dem, was bloD in der Beurteilung gefallt, 
und dem, was vergniigt (in der Empfindung gefallt), ist, wie 
wir oft gezeigt haben, ein wesentlicher Unterschied. Das 
letztere ist etwas, welches man nicht so, .wie das erstere, jeder
mann ansinnen kann. Vergniigen (die Ursache desselben mag 
immerhin auch in Ideen liegen) scheint jederzeit in einem Gc
fiibl der Beforderung des gesamten Lebens des Menschen, mit-

223 bin auch des korperlichen Woblbefindens, d. i. der Gesund
heit zu bestehen; so daD Epikur, der alles Vergntigen im 
Grunde fiir korperliche Empfindung ausgab, sofern vielleicht 
nicht unrecht haben mag und sich nur selbst mi.Overstand, 
wenn er das intellektuelle und selbst praktische Wohlgefallen 
zu den Vergniigen zahlte. Wenn man den letzteren Unter
scbied vor Augen hat, so kann man sich erkHiren, wie ein Ver
gniigen dem, der es emp!indet, selbst mi.Ofallen konne (wio 
die Freude eines diirftigen, aber wohldenkenden l\fenscben 
tiber die Erbscbaft von seinem ibn liebenden, aber kat·gen 
Vater), oder wie ein tiefer Schmerz dem, der ihn leidet, doch 
gefallen konne (die Traurigkeit einer Witwe tiber ihres ver
dienstvollen Mannes Tod), oder wie ein Vergniigen obenein 
noch gefallen konne (wie das an Wissenschaften, die wir trei
ben), oder ein Schmerz (z. B. HaD, Neid und Rachgierde) uns 
noch dazu miOfallen konne. Das Wohlgefallen oder .lliOfallen 
be!nh~ h~er aui d~r Ve~nunft und ist mit der Billigung oder 
Mt.llb!lhgung emerle1; Vergniigen und Schmerz aber konnen 
nur auf dem Gefiihl oder der Aussicht auf ein (aus welcbem 
Grunde es auch sei) mogliches Wohl- oder 'Obelbefinden 
beruhen. 

Alles wechselnde freie Spiel der Empfindungen (die kcine 
Absicht zum Grunde haben) vergniigt, weil es das Gefiihl der 

n) fohlt hoi Kant, von Hartenstein himmgeftigt. 
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Gesundheit befordert: wir mogen nun in der Vernunftbeurtei
lung an seinem Gegenstande und selbst an diesem Vergniigen 
ein Wohlgefallen haben oder nicht; und dieses Vergniigen 
kann bis zum Affekt steigen, obgleich wir an dem Gegenstande 
selbst kein Interesse, wenigstens kein solches nehmen, das dem 
Grade des letzteren proportioniert ware. Wir konnen sie ina) 
Gliicksspiel, Tonspiel und Gedankenspiel einteilen. Das 
e r ste fordert ein Interesse, es sei der Eitelkeit oder des 
Eigennutzes, welches aber bei weitem nicbt so groO ist, als 
das Interesse an der Art, wie wires uns zu verschaffen suchen; 
das zweite bloD den Wechsel der Empfindungen, deren 224 
jede ilire Beziehung auf Affekt, aber ohne den Grad eines AI
fekts hat und asthetische Ideen rege macht; das dritte ent
springt bloO aus dem Wechsel der Vorstellungen, in der Urteils
kraft, wodurch zwar kein Gedanke, der irgendein Interesse 
bei sich fiihrte, erzeugt, das Gemiit aber doch belebt wird. 

Wie vergniigend die Spiele sein miissen, ohne daO man 
notig hatte, interessierte Absicht dabei zum Grunde zu legen, 
zeigen alle unsere Abendgesellschaften; denn ohne Spiel kann 
sich beinabe keine unterhalten. Abet· die Affekte de1· Hoff
nung, der Furcht, der Freude, des Zorns, des Hohns spielen 
dabei, indem sie jed en Augenblick ihre Rolle wecbseln b), und 
sind so lebbaft, daD dadurch als eine innere Motion das gauzo 
Lebensgeschaft im Kerper befordert zu sein scheint, wie eine 
dadurch erzeugte Munterkeit des Gemiits es beweist, obgleich 
wader etwas gewonnen noch gelernt worden. Aber da das 
Gliicksspiel kein schOnes Spiel ist, so wollen wit· es bier bei
seite setzen. Hingegen Mnsik und Stoff zum Lachen sind 
zweierlei Arten des Spiels mit listhetischen Ideen odor auch 
Verstandesvorstellungen, wodurch am Ende nicht-s gedacht 
wird, und die bloD durch iliren Wechsel und dennocb c) lebbaft 
vergntigen konnen; wodurch sie ziemlich klar zu erkennen 
geben, da.O die Belebung in heiden bloD korperlich sei, ob sie 
gleich von Ideen des Gemiits erregt wird, und daO das Gefiihl 
der Gesundheit, durch eine jenem Spiele korrespondierende 
Bewegung der Eingeweide, das gauze, fur so fein und geistvoll 
gepriesene Vergniigen einer aufgeweckten Gesellschaft aus
macht. Nicht die Beurteilung der Harmonie in Tonen oder ----- . 

a.) 1. und 2. Aufi. : , ins" 
b) 1. Aufi.: ,Jeden Augenbliok weohseln" 
o) .,und dennoch" Zusatz der 2. und 3. Aufl. 
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Witzeinl.allen, die mit ihrer Schonheit nur zum notwendigen 
Vohikel dient, sondern das beforderte Lebensgeschiift im Kor-

225 per, der A!fekt, der die Eingeweide und das Zwerchfell be
wegt, mit einem Worte das Gefiihl der Gesundheit (welche sich 
ohne solche Veranlassung sonst nicht fiihlen lli.llt) macbta) 
das Vergniigen aus, welches man daran findet, daD man dem 
Korper auch durch die Seele beikommen und diese zum Arzt 
von jenem brauchen kann. 

In der Musik geht dieses Spiel von der Empfindung des 
Korpers zu asthetischen Ideen (der Objekte fur Affekte), von 
diesen alsdann wieder zurlick, aber mit vereinigter Kraft, 
auf don Korper. Im Scherze (der ebensowohl, wie jene, eher 
zur angenehmen als schonen Kunst gezahlt zu warden verdient) 
hebt das Spiel von Gedanken an, die insgesamt, sofern sie sich 
sinnlich ausdriicken wollen, auch den Korper beschaftigen; 
und indem dor Verstand in dieser Darstellung, worin er das 
Erwartete nicht findet, plotzlich nachHi.Dt, so fiihlt man die 
Wirkung diesor Nachlassung im Korper durch die Schwin
gungb) der Organe, welche die Herstellung ihres Gleichge
wichts befordert und auf die Gesundheit einen wohltatigen 
EinfluD hat. 

Es muD in all em, was ein lebhaftes, erschiitterndes Lachen 
erregen soli, etwas Widersinniges sein (woran also der Ver
stand an sich kein Wohlgefallen' finden kann). Das La chen 
ist ein Affekt a us der plotzlichen Verwandlung einer 
gespannten Erwa.rtung in nichts. Eben diese Verwand
lung, die !iir den Verstand gewiD nicht erfreulich ist, erfreut 
doch indirekt auf einen Augenblick sehr lebhaft. Also muD 
die Ursache in dem Einflusse der Vorstellung auf den Korper 
und dessen Wechselwirkung auf das Gemiit bestehen; und 
zwar nicht, sofern die Vorstellung objektiv ein Gegenstand des 
Vergniigens istc) (denn wie kann eine getauschte Erwartung 

226 vergniigen ?), sondern lediglich dadurch, daD sie als bloDes 
Spiel der Vorstellungen ein Gleichgewichtd) der Lebenskrafte 
im Korper hervorbringt. 

a) Knnt ,mo.chen"; korr. Erdmo.nn. 
b) 1. Aufl.: ,Schwingungen" 
o) Hier folgen in der 1. Anfl. noch die Worte: ,wie etwa 

bei einem, der von einem grollen Handlungsgewinn Nacbricht 
bekommt" 

d) 1. Aufi.: ,ein Spiel" 
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Wenn jemand erzahlt, daD ein Indianer, dor an der Tafel 
eines Englanders in Surat-e eine Bouteille mit Ale offnen und 
alles dies Bier, in Schaum verwandelt, herausdringen sah, mit 
vielen Ausrufungen seine grof3e Verwunderung anzeigte, und 
auf die Frage des Englanders: ,Was ist denn bier sich so 
sehr zu verwundern 7" antwortete: ,Ich wundere mich auch 
nicht daruber, daD es herausgeht, sondern wie Ihr's habt 
herein kriegen konnen," so lachen wir, unu es macht uns eine 
herzliche Lust; nicht, wei! wir uns etwa kliiger finden als 
diesen Unwissenden, oder sonst tiber etwas, was uns der Ver
stand hierin W ohlgefiilliges bemerken lieDe, sondern unsere 
Erwartung war gespannt nnd verschwindet plotzlich in nichts. 
Oder wenn der Erbe eines reichen Verwandten diesem sein 
Leichenbegangnis recht feierlich veranstalten will, aber klagt, 
daD es ibm hiermit nicht recht gelingen wolle; denn (sagt or): 
,je mebr ich meinen Trauerleuten Geld gebe, betriibt auszu
sehen, desto lustiger sehen sie aus": so lachen wir !aut, und 
der Grund liegt darin, da.O eine Erwartung sich plOtzlich in 
nichts verwandelt. Man muD wohl bemerken, daD sie siclt 
nicht in das positiveu.) Gegenteil eines erwarteten Gegenstan-
des - denn das ist immer etwas und kann oft betriibon -, 
sondern in nichts verwandeln miisse. Denn wenn jemand uns 
mit der Erzahlung einer Geschichte groDe Erwartung erregt, 
und wir beim Schlusse die Unwahrheit derselben sofort ein
sehen, so macht es uns Millfallen; wie z. B. die von Leuten, 
welche vor groDem Gram in einer Nacht graue Haare be
kommen baben sollen. Dagegen, wenn auf eine dergleichen 
Erzahlung zur Erwiderung ein anderer Schalk sehr umstand-
lich den Gram eines Kaufmanns erzablt, der, aus Indien mit 
allem seinem Vermogen in Waren nach Europa zuriickkehrend, 227 
in einem schweren Sturm alles tiber Bord zu werfen genotigt 
wurde und sich dermaDen gramte, daD ibm dariiber in der
selben Nacht die Periicke grau ward, so lachen wir, und 
es macht uns Vergniigen, weil wir unseren eigenen Mi.Ogriff 
nach einem fiir uns iibrigens gleichgiiltigen Gegenstande, odet· 
vielmehr unsere verfolgte Idee, wie einen Ball, noch eine Zeit-
lang bin und her schlagen, indem wir bloD gemeint sind, ibn 
zu greifen und festzuhalten. Es ist bier nicht die Abfertio-ung 
eines Liigners oder Dummkopfs, welche das Vergni.igo; er-

a) ,.positive" fehlt in dor 1. Auf!. 
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weckt; denn auch !tit· sich wiirde die letztere mit angenom
menem Ernst erzablte Geschichte eine Gesellschaft in ein 
belles Lacben versetzen; und jenes ware gewohnllcherma.llen 
auch der Au.fmerksamkeita) nicht wert. 

Merkwiirdig ist, da.ll in allen solchen Falle? der SpaO 
immer etwas in sich enthalten muO, welches auf amen Augen
blick tauscben kann; daher, wenn der Schein in nichts ver
schwindet das Gemiit wieder zuriicksieht, um es mit ibm noch 
einmal zu' versuchen, und so durch schnell hintereinander fol
gendc Anspannung und Abspannnng hin und zuriick geschnellt 
nnd in Schwankung gesetzt wird, die, wei! der Absprung von 
dem, was gloichsam die Saite anzog, plotzlich (nicht durch 
ein allmahliches Nachlassen) geschah, eine Gemlitsbewegung 
und mit ihr harmonierende inwendige korperliche Bewegung 
verursacheu mull, die unwillkiirlich fort.dauert und Ermtidung, 
dabei aber auch Aufheiterung (die Wirkungen einer zur Ge
sundheit gereiohenden Motion) hervorbringt. 

Denn wenn man annimmt, da13 mit allen unsereu Ge
danken zugleich irgendeine Bewegung in den Organon des 
Korpet·s har.monisch verbunden sei, so wird man so ziemlich 
begreifen, wie jener plotzlichen Versetzung des ~emiits bald 

228 in einen, bald in den anderen Standpnnkt, um semen Gegen
stand zu betrachten, eine wechselseitige Anspannung und Los
lassung der elastischen Teile unserer Eingeweide, die sich dem 
Zwerchfell mitteilt, korrespondieren konne (gleich derjenigen, 
welche kitzlige Leute fiihlen): wobei die Lunge die Luftb) 
mit schnell einander folgenden Absatzen ausstO.Ilt und so eine 
der Gesundheit zutragliche Bewegung bewirkt, welche allein 
und nicht das, was im Gemiite vorgeht, die eigentliche Ursache 
des Vergntigens an einem Gedanken ist, der im Grunde nichts 
vorstellt. - Voltaire sagtee), der Himmel babe uns zum 
Gegengewicbt gegen die vielen Miihseligkeiten des Lebens 
zwei Dinge gegeben: die Hoffnung und den Schlaf. Er 
hatte noch das Lac hen dazu rechnen konnen; wenn die Mittel, 
es bei V erntin!tigen zu en·egen, nur so Ieicht bei ~ •• Hand 
waren, und der Witz oder die Originalitat der Laune, die dazu 
erforderlich sind, nicht ebenso selten waren, a ls haufig daa 

a) 1. Auf!.: ,.der Miihe" 
b) 1. Aufl.: ,konne, welche (gleich .. . flihlen) die Luft" 
c) Erdmann: ,sagt" 
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Talent ist, kopfbr echend wie mystische Gt·iibler, hals
breche nd wie Genies, oder h erz br eche nd wie empiind
same Romanschreiber (auch wohl dergleichen l\loralisten) zu 
dichten. 

Man kann also, wie mich diinkt, dem Epikur wobl oin
raumen, daO alles Vergniigen, wenn es gleich durch Bcgriffe 
veranlaOt wird, welche asthetische Ideen erwecken, a nima
li sche, d. i. korperliche Empfindung sei; ohne dadm·ch dem 
geistig en Gefiihl der Achtung fiir moralische l deen, wel
ehestL) kein Vergniigen ist, sondern eine Selbstscbatzung (der 
Menschheit in uns), die uns tiber das Bcdiir!nis desselben er
hebt, ja selbst nicht einmal dem minder edeln des Ge
schmack s im mindesten Abbruch zu tun. 

Etwas a~s heiden Zusammengesctztes findet sich in der 
Nai vet ii t , die der Ausbruch der der Mensohheit urspriing-
lich natiirlichen Aufrichtigkeit wider die zur anderen Natut· 229 
gewordene Verstellungskunst ist. Man lacht tiber die Einfalt, 
die es noch nicht Yersteht, sich zu verstellen, und erfreut sich 
doch auch tiber die Einfalt der Natur, die janet· Kunst hier 
einen Querstrich spielt. Man erwartete die alltagliche Sitte 
der gektinstelten und auf den schonen Schein Yorsichtigb) an
gelegten Xu13erung; und siehe: es ist die unYerdorbene schuld-
lose Natur, die man anzutreifen gar nicht gewar tig, und die 
der, welcher sie blicken lieO, zu entbloOen auoh nicht gemeint 
war. DaO der schOne, aber falsche Schein, der gewohnlich 
in unserem Urteile sehr vie! bedeutet, hier p!Otzlich in nichts 
verwandelt, <laO gleicb&'lm der Schalk in uns selbst blof3-
gestelh wird, bringt die Bewegung des Gemiits nach zwei cnt
gegengesetzten Richtungen nacheinander hervor, die zugleich 
den Korper heilsam schiittelt. DaO aber etwas, was unendlich 
besser als aile angenommene Sitte ist, die Lauterkeit der 
Denkungsar t (wenigstens die Anlage dazu), doch nicbt ganz 
in der menschlichen Natur erloschen ist, miscbt Ernst und 
Hochschiitzung in tlieses Spiel der Urteilskra!t. Wei! es abet· 
nur eine auf kurze Zeit sich hervortuende Erscheinung istc), 
und die Decke der Verstellungskunst bald wieder vorgezogen 
wird, so mengt sich zugleich ein Bedauern daruntor, welches 

rt) 1. Aufl. : , welche'' 
b) ErdmAnn : ,sorgUUtig" 
o) 1. Auf!.: , uur eine km·zo 7.eit E1·soheinung ill(" 

K~n t , R'rlti.k nM Urt,.llskl'llf.t. 1 f\ 
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eine Riihrung dcr Zartlichkeit ist, die sich als Spiel mit einem 
solchen gutherzigen Lachen sehr wohl verbinden llHlt und 
auch wirklich damit gewohnlich verbindet) zugleich auch dem
jenigen, der den Stoll dazu hergibt, die Verlegenheit dariibcr, 
dall er noch nicht nach Menschenweise gewitzt;l,) ist, zu ver
gliten pflegt. -!.. Eine Kunst, nai v zu sein, ist daher ein Widcr
spruch; allein die Naivetat in einer erdichtet-en Person vorzu
stellen, ist wohl moglich und schone, obzwar auch seltene 
Kunst. Mit der Naivetat mull offenherzige Einfalt, welche 
die Natur nur darum nicht verkii.nstelt, wei! sie sich darauf 

280 nicht versteht, was Kunst des Umganges sei, nicht verwechselt 
warden. 

Zu dem, was aufmunternd, mit dem Vergnii.gen aus dem 
Lachen nahe verwandt und zur Originalitat des Geistes, aber 
eben nicht zum Talent der schonen Kunst gehOrig ist, kann 
anch die l au nigeb) Manier geziihlt werden. La une im guten 
Verstande bedeutet niimlich das Talent, sich willkiirlich in 
cine gewisse Gemlitsdisposition versetzen zu konnen, in der 
alle Dinge ganz anders als gewohnlich (sogar nmgekehrt), und 
doch gewissen Vernunftprinzipien in einer solchen Gemiits
stimmung gemall beurteilt werden. Wer solchen Verando
rungen unwillkiirlich unterworfen ist, heiLltc) la.unisch: wer 
sie aber willkiirlich und zweckmiillig (zum Bohnf einer leb
haften Darstellung vermittelst eines Lachen erregenden Kon
trastcs) anzunehmen vermag, der und sein Vortrag heillt I au
n ig. d) Dicse Manier gcbort indes mehr zur angenehmen als 
schOnen Kunst, wei! der Gegenstand der letzt.eren immer einige 
Wtirde an sich zeigen mull und daher einen gewissen Ernst in 
der Darstellung, so wie der Geschmack in der Beurteilung, 
er!ordert. ~ · 

n) 1. und 2. Aufl: ,gewitzig t" 
h) I . und 2. Aufi.: .,launichte" 
c·) !. u. 2. Aufl.: ,.iat" 
C:) I. u. 2. Anfl. : ,.launiC'hl" 

Der Kritik der l\stbetischen Ul'teil krBft 

zweiter Abscbnltt. 

Die Dialektik der asthetischen 
U rteilskraft. 

§55. 

231 

Eiue Urteilskraft, die dialektisch sein soli, muLl zuvor
derst vernlinftelnd sein, d. i. die Urteile derselben mlissen auf 
Allgemeinheit, und zwar a priori, Anspruch machen •); donn 
in solcher Urteile Entgegensetzung besteht die Dialektik. Da
her ist die Unvereinbarkeit asthetischer Sinnesurteile {iiber 
das Angenehme und Unangenebme) nicht dialektiscb. Auch 
der Widerstreit d~r Geschmacksurt-eile, sofern sich ein jedcr 
bloll auf seinen eigenen Gescbmack beruft, macbt keine Din- 232 
leklik des Ge_schmacks aus; weil niemand sein Urtcil zur all
gemeinen Regel zu macben gedenkt. Es bleibt also kein Be
griff von einer Dialektik iibrig, welcbe den Geschmack an
gehen konnt.e, als der einer Dialektik der Kritik des Ge
schmacks (nicht des Geschmacks selbst) in Ansehung ihrer 
Prinzipien: cla namlich iiber den GrWld der Moglicbkeit der 
Gescbmacksurteile iiberhaupt einander widerstreitende Be
grille natii.rlicber- und unvermeidlicherweise auftreten. 'fran
szendentale Kritik des Geschmacks wird also nur sofern einen 
Teil enthalten, der den Namen einer Dialektik der asthetischen 

"') Ein vernUnftelndcs Urteil (iudicium ratiociwms) lronn ein 
jedcs heillen, daa aich ala allgemein ankiindig t; dcnn sofern knuu 
ce r:um Obersatze in einem Vernunftaohluase dieneo. Eiu Ver
nunfturteil (iudicium ratiodnatr,m) kann dngogen nur ein eolcbes 
genaunt werden, welches a.ls der SchlWlsatz von eincm Vcrmmft
scblusso, folglich als a p!"iori gegriiudet gedacht wircl. 

tR• 
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Urteilskraft fiihren kann, wenn sich eine Antinomie der Prin
zipien diescs Vermogens findeto.), welche die GesetzmaDigkeit 
desselben, mithin auch seine innere Moglichkeit zweifelhat$ 
macht. 

§56. 

\' oratellang dor Antlnomle des Gesehruaeks. 

Der erato Gemeinort des Geschmacks ist in dem Satze, 
womit sich jeder Geschmacklose gegen Tadel zu verwahren 
dcnkt, enthalten: e in jeder hat seinen eigenen .Ge-

\ sohmack. Das heiDt soviel a~s: der B3st:mmungsgrund d1eses 
Urteils ist bloD subjektiv (Vergniigen oder Schmerz); und das 
Urteil hat kein Recht auf die notwendige Beistimmung anderer. 

Der zweite Gemeinort dessclben, der auch von denen so
gar gebraucht wird, die dem Geschmacksurteile das Recht ein
diumen, fiir jedermann giiltig auszusprechen, ist: iiber den 

233 Geschmack HiDt sich nicht disputieren. Das heiDt so
:viel als: der Bestimmungsgrund eines Geschmacksurteils mag 
zwar auch objektiv sein; aber er laLlt sich nicht auf bestimmte 
Begriffe bringen; mithin kann i.iber das Urteil selbst durch Be
weise nichts entschioden werden, obgleich dariiber gar wohl 
und mit Recht ges tritten werden kann. Denn Straiten 
und Disp ut ieron sind zwar darin einerlei, daD sie durch 
wechselseitigen Widerstand der Urteile Einhelligkeit derselben 
bervorzubringen sucben, clarin aber verschieden, daD das letz
tere dieses nach bestimmten Begrifien als Beweisgriinden zu 
bewirkcn hollt, mithin objektive Begriffe ala Griinde des 
Urteils annimmt. Wo dieses aber als untunlich betrachtet wird, 
da wird das Disputieren ebensowobl als untunlich beurteilt. 

Man sieht Ieicht, daD zwischen diesen zwei Gemeinortern 
oin Satz fchlt, der zwar nicht sprichwortlich im Umlaufe, aber 
doch in jedermanns Sinne enthalten ist, namlich: tiber den 

X Geschmac k lii.Dt sich straiten (obgleich nicht disputieren). 
Dieser Satz aber entbalt das Gegenteil des obersten Satzes. 
Denn woriiber es erlaubt sein soil zu streiten, da muD Hoff
nung sein, untcreinander iibereinzukommen; mithin muD man 
auf Griinde des Urteils, die nicbt bloD Privatgiiltigkeit haben 
und also nicht bloO subjektiv sind, rechnen konncn; welchem 

n) I. A u fl. (so auch Erdmann) : , vorlindet" 

.4_ )~>c.~ ... 4 ,t....__Cj ·- " ,_ ~ 

tl k(' "" ~ _, 

j) • • 
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gleichwobl jener Grundsatz: ein j eder hat seinen oigo ucu 
Geschmack, gerade entgegen ist. 

Es zeigt sich also in Ansehung des Pl'inzips des Ge- 23 ~ 
schmacks folgende Antinomie: 

1. Thesis. Das Geschmacksurteil griindet sicb uicht au£ 
Bcgriffen; denn sonst liel3e sich dariiber disputiereu (durcb Be· 
weise entscheiden). • 

2. Antithesis. Das Geschmacksurteil_griindet sich auf ..-<c "- '"';. 

Begriffen; denn sonst lieDe sich, ungeachtet der Verschieden
heit desselben, dariiber auch nicht einmal streiten (auf die 
notwendige Einstimmung anderer mit diesem Urtoile Anspt·uch 
mach en). 

§57. 

A.ufH.isang der Autinomio des Gesehmaeks. 

Es ist keine Moglichkeit, den Widerstreit jeuor jedem 
Geschmacksurteile untergelegten Priuzipien (welche nichts 
anderes sind als die oben in der Analytik vorgestellten zwoi 
Eigentiimlichkeiten des Geschmacksurteils) ~u h~ben! als daD 
man zeigt, der Begriff, worauf man das Ob3ekt m cheser Art 
Urteile bezieht werde in heiden Maximen der iisthotischen 
Urteilskraft nidht in einerlei Sinn genommen; dieser zwiefache 
Sinn oder Gcsichtspunkt der Beurteilung sei unsercr tran
szendentalen Urteilskraft notwendig, aber auch der Schein, in 
der Vermengung des einen mit dem anderen, als natiil'licho 
Illusion unvermeidlich. 

Auf i.rgendeinen Begriff mull sich das Geschmacksurteil ,. • '-{ 
beziehen· denn sonst konnte es schlechterdiugs nicht auf not-

'l ~~ 'Giiltigkeit fiir iedermann Anspr~ch mach.e~. Ab.er 235 ' .... _, 
au a einem Begriffe darf es darum eben mcht enve1shch sem, 4" .... 

weil ein Begriff entweder bestimmbar, oder auch an sich un- .... 01..1. 

bestimmt und zugleich unbestimmbar sein kann. Von der - ';' 
ersteren Art ist der Verstandesbegriff, der durch Pdidikate -/.,"£-£~: 
der sinnlichen Anschauung, die ihm korrespondieren kann, ~~- • '<. 
bestimmbar ist; von der zweiten aber der transzendentale Ver
nunftbegriff von dem Obersinnlichen, welches:L) allet· jenor 
Anschauung zum Grunde liegt, der also weiter nicht tboore-
tischb) bestimmt werden kann. 

a) 1. und 2. Aufl.: ,was" 
b) ,thcoretisch" fehlt in dex· 1. Au£1. 
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Nun geht das Geschmacksurteil auf Gegenstande der 
Sinne, aber nicht um einen Begriff derselben fiir den Ver
st-and zu bestimmen; denn es ist kein Erkenntnisurteil. Es 
ist daher, als auf das Gefiihl der Lust bezogene anschauliohe 
einzelne Vorstellung, nur ein Privaturteil, und sofern wiirde 
es seiner Giiltigkeit nach auf das nrtcilende Individuum allein 
beschrankt sein; der Gegenstand ist fiir mich ein Gegenstand 
des Wohlgefallens, fUr andere mag es sich anders verhalten; 
- ein jeder hat seinen Geschmack. 

Gleichwohl ist ohne Zweifel im Geschmacksurteile eine 
erweiterte Beziehung der Vorstellung des Objekts (zugleich 
auch des Subjekts) enthalten, worauf wir eine Ausdehnung 
dieser Art Urteile, als notwendig fiir jedermann, griinden, 
weloher daher notwendig irgendein Begriff zum Grunde liegen 

236 mull; abeL' ein Begriff, der sich gar nicht durch Anschauung 
bestimmen, durch den sich nichts erkennen, mithin auch kein 
Beweis fiir das Gesclnnackstll'teil fiihren la13t. Ein der
gleichen Begriff aber ist der bloLle reine Vernunftbegriff von 
dem Ubersinnlichen, dasa) dem Gegenstande (und aucb dem 
urteilendeu Subjekte) ala Sinuenobjekte, mithiu als Et·schei
nung, zum Grundc liegt. Denn uahme man eiue solche Riick
sicht nicht an, so ware der Anspruch des Geschmacksurteils 

""'- auf allgemeine Giiltigkeit nicht zu retten; wai·e der Begriff, 
woraiif es sich griindet, ein nnr blo13 verworrener Verstandes
begriU, ctwa von Vollkommenheit, dem man korrespondierend 
dio sinnliche Anschauung des Schonen beigebenb) konnte: so 
wiirde es wenigstens an sich moglich sein, da.s Geschmacks
urteil auf Beweise zu griinden; welches der Thesis widel'
spricht. 

Nun .tallt aber aller Widerspruch weg, wenn ich sago: 
das Geschmacksurteil griindet sich auf einem Begriffe (eines 
Grundes iiberhaupt von der subjektiven ZweckmaDigkeit der 
Natur fiir die Urteilskraft), aus dem aber nichts in Ansehuug 
des Objekts erkanut and bewiesen warden kann, wei! er an 
sich unbestimmbaL' und zum Erkenntnis untauglich ist; cs bc
kommt aber durch ebendenselben doch zugleich Giiltigkeit fiir 
jedet·mann (bei jeuem zwar als einzelnes, die Anschauung un
mittelbar begleitendes Urteil), wei! der Bestimniungsgrund des-

R) 1. und 2. Aufl.: ,.was' 
b) 1. Au£1.: 11geben" 

......... 
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selben vielleicht im Begriffe VOJ! demjenigen liegt, was als das 
iibersinnliche Substrat der ! fenschheit angesehen werden kann. 937 

Es kommt bei der Auflosung einer Antinomie nur auf die 
Moglichkeit an, da13 zwei einander dem Scheine nach \vider
etreitende Slitze einander in der Tat nicht widersprechen, son
darn nebeneinander bestehen konnen, wenngleich die Erkla
rung der Moglichkeit ihres Begriffs unser Erkenntnisvermogen 
iibersteigt. Da13 dieser Schein auch natiirlich und der mensch
lichen Vernunft unvermeidlich sei, imgleicben warum or es 
sei und bleibe, ob er gleich nach der Aufiosung des Sohein
widerspruchs nicht betriigt, kann hieraus auch begreiflich ge-
macht werden. 

Wir nehmen namlich den Begriff, worauf die Allgemein
gUltigkeit eines Urteils sich griinden mu13, iu heiden wider
streitenden Urteilen in einerlei Bedeutung, und sagen doch 
von ibm zwei entgegeugesetzte Pradikate aus. In der Thesis 
sollte es daher heiLlen: das Geschmacksurteil griindet sich 
nicht auf best immten Begriffen; in der Antithesis aber: das 
Geschmacksurteil griindet sich dooh auf einem, obzwar u n be
stimmten Begriffe (namlich vom iibersinnlichen Substrat der 
Erscheinungen); uud alsdann ware zwischen ihnen kein Wider
strait. 

M:ebr, als diesen Widerstreit in den Anspriicben und Ge
genanspriichen des Geschmacks zu heben, konnen wir nicht 
leisten. Ein bestimmtes objektives Prinzip des Geschmacks, 
wonach die Urteile desselben ge!eit~t. gepriift und bewicsen 238 
werden konnten, zu geben, ist schlechterdings unmiiglich; denn 
es ware alsdann kein Geschmacksurteil. .Das subjektive Prin-
zip, namlich die unbestimmte Idee des 'Obersinnlichen in uns, 
kann nur als der einzige Schliissel der Entriitselung dieses ><' ~ 
una selbst seineu Qnellen nach verborgenen Vermogens an-
gezeigt, aber durch nichts weiter begt·eiflicb gemacht werden. 

Der bier aufgestellten und ausgeglicbencn Antinomie liegt 
der richtige Begriff des Geschmacks, niimlich als einer blo13 
reflektierenden iistbetischen Urteilskraft, zum Grunde; und da. 
wurden beida dem Scheine uach widerstreitende Gruudsatze 
miteinander vereiuigt, indem beide wa hr s ein kiinnen, wel
ches auch genug ist. Wiirde dagegon zum Bestimmungs
grunde des Geschmacks (wegen der Einzelnheit der Vorslcl
lung, die dem Geschmacksurteil zum Grunde liegt), wie von 
einigen geschieht, die Annehmlichkeit oder, wic andere 
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(wegen der Allgemeingiiltigkeit desselben) wollen, da.s Prinrip 
der Vollkommenhcit augenommen und die Definition des 
Geschmacks danach eingerichtet: so entspringt daraus cine 
Antinomie, die schlechterdings nicht auszugleichen ist als so, 
daD man zeigt, daD beide einander (aber nicht bloD kontra
diktorischnJ) entgegenstehende Satze fa lsch sind; welches 
dann beweist, daD der Begriff, worauf ein jeder gegriindet ist, 

239 sich selbst widerspreche. Man sieht also, dall die Hebung 
der Antinomie der asthetischen Urteilskraft einen ahnlichen 
Gang nehme mit dem, welchen die Kritik in Auflosung der 
Antinomian der reinen theoretischen Vernunft befolgte; und 
daD ebenso bier und auch in der Kritik der praktischen Ver
nunft die Antinomien wider Willen notigen, iiber das Sinnlichc 
hinaus zu sehen uud im Obersinnlichen den Vereinigungs
punkt aller unserer Vcrmogen a priori zu suchen; wei! kein 
anderet· Ausweg librigbleibt, die Vernunft mit sich selbst ein
stimmig zu maclten. 

Anmerkung I. 

Da wir in der Trauszendental-Philosophie so oft Verau
lassung finden, Ideen von Verstandesbegriffen zu unterschei
den, so kann es von Nutzen sein, ihrem Unterschiede ange
messene Kunstausdriicke einzu!lihren. Ich glaube, man werde 
nicbt~ dawider haben, wenn ich cinige in Vorschlag bringc. 
- Ideen in der allgemeinsten Bedeutung sind nach einem ge
wissen (subjektivcn oder objektiven) Prinzip auf einen Gegeu
stand bezogenc Vorstellungen, sofern sie doch nie eine Er
kenntnis desselben werdeu konuen. Sie sind entweder nach 
einem bloD subjektiven Prinzip der Obereinstimmung der Er
kenntnisvermogen untcreinander (der Einbildungskraft und des 
Verstandes) auf eine Anschauung bezogen und heiDen alsdann 
asthetische, oder nach einem objektiven Prinzip auf einen 
Beg riff bezogen, konnen aber aoch nie cine Erkenntnis des 
Gegenst.andes abgeben und heiDen Vernunftideen; in wel
cbem Faile der Begriff cin transzendenter Begriff ist, wel-

240 cher vom VQ._rstandesbegriffe, dem jederzeit eine adaquat kor
respondierende Eriabrung untergelegt werden kann, und der 
darum immanent heiDt, unterschieden ist. 

n) SchOndorffcr (n. n. 0. S. 19f.) vermutet: , dem Scheioo 
nnob koub:-adiktol'isch" 

l , ' 
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Eine listhetische Idee kann keine Erkenntnis werden, 
weileie eine Anschauung (der Einbilduugekraft) ist, der nie
mals ein Begriff adaquat gefunden warden kann. Eine Ver
nunftidee kann nie Erkenntnis werden, weil sie einen Be
griff (vom Obersinnlichen) enthalt, dem niemals eine An
schauung angemessen gegeben werden kann. 

Nun glaube icb, man konne die asthetische Idee eine in
oxponibele Vorstellung der Einbildungskraft, die Vernun!t
idee aber einen indemonstrabel en Begriff der Vernunfi 
nennen. Von heiden wird vorausgesetzt, da.O sie nicht etwa 
gar grundlos, sondern (nach der obigen ErkUirung einer Idee 
iiberhaupt) gewissen Prinzipien der Erkeuntnisvermogen, wo
zu sie geboren, (jene den subjektiven, diese objektiven Prin
zipien) gemaD erzeugt seien. 

Verstandesbegriffe mtissen ala solche jederzeit de
monstrabel sein (wenn unter Demonstriercn, wie in cler Ana
tomic, bloD das Darstellen verstanden wird) o.), d. i. der 
ihnen korrespondierende Gegenstand muO jederzeit in der An
echauung (reinen oder empiriscben) gegeben werden konnen; 
denn dadurch alleiu konnen sie Erkenntnisso warden. Der 
Begriff der GroDe kann in der Raumesanschauung a priori, 
z. B. einer geraden Linie usw. gegeben warden; der Begriff der 
Ursache an der Undurcbdringlichkeit, dem Stolle der Korper 
usw. Mithin konnen beide durch eine empirische Anschauung 
belegt, d. i. der Gedanke davon an einem Beispiele gewiesen 
(demonstriert, aufgezeigt) werdcn; und dieses mu.O geschehen 
konnen, wid.rigenfalls man nicht gewiO ist, ob dcr Gedanke 
nicht leer, d. i. ohne alles Ob jekt sci. 

Man bedient sicb' in der Logik der Ausdriicke des Demon- 241 
strabelen oder Indemonstrabelen gemeiniglich nur in An
sehung der Satze: da die erst~ren besser durch die Benen
nung der nur mittelbar, die zweit.en der un mitte lba r ge
wissen Satze konnt~n bezeicbnet werden; denn die reine Phi
losopbie hat auch Satze vou heiden Arten, wenn darunter be
weisfiihige und beweisunflibige wahre Satze vcrstanden war-
den. Allain a.us Grunden a priori kann sie als Philosophie 
zwar beweisen, aber nicht demonstrieren; wenn man nicht 
ganz 1md gar von der Wortbedeutung a.bgchen will, nach wei-

a) ,(wonn unter Demonstriet·en . .. VOI'lltl\llden wil'd)" Zll!ntz 
der 2. uud 3. Auf!. 
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oher demonstl'ieren (ostendet·e, exhibere) soviol heiDt, als (es 
sei in Beweisen odor auoh blof.l im De!inieren) seinen Begriff 
z~1gleich in der Anschauung darstellen; welchea), w~nn sie 
Anschauung a priori ist, das Konstruieren desselben heif.lt, 
wenn sie abor auch empirisch ist, gleichwohl die Vorzeigung 
des Objekts bleibt, durch welche dem Begriffe die objektive 
Rea!Wit gesichert wird. So sagt man von einem Anatomiker: 
er demonstdere das menschliche Auge, wenn er den Begriff, 
den er vorher diskursiv vorgetragen hat, vermittelst der Zer
gliederung dieses Organs anschaulich macht. 

Diesem zufolge ist der Vernunftbegriff vom tibersinn
lichen Substrat aller Erscheinungen tiberhaupt, oder auch von 
dem, was unserer Willktir in Beziehung auf moralische Ge
setze zum Grunde gelegt werden muLl, namlich von der tran
szendentalen Freiheit, schon der Spezies nach ein indemon
stL-abeleL· Begl'ilf und Vernuuftidee, Tugend aber ist dies dem 
Grade nach: wei! dem ersteren an sich gar nichts der Qua
litat uach in der Erfahrung Korrespondierendes gegeben wer
den kann, in deL· zweiten aber kein Edahrungspl·odukt jener 
Kausalitlit den Grad erreicht, den die Vernunftidee zur Regel 
''orschreibt. 

242 So wie an eiuer Vernunftidee die Einbildungskraft mit 

I 
ihren Anschauungen den gegebenen Begriff nicht erreicht, so 
erreicht bei einer asthetischeu Idee der Verstand dw·ch seine 
Begriffe nic die gauze innere Anschauung der Einbildungs
kraft, welohe sie mit einer gegebenen Vorstellung verbindet. 
Da nun eine Vorstellung der Einbildungskraft auf Begriffe 
bringen soviel heif.lt als sie exponieren, so kann die asthe
tische Idee eine inexponibele Vor~llung derselben (in 
ihrem freien Spiele) genannt warden. I~h werde von diesor 
Art Ideen in der Folge noch einiges ausznffihren Gelegenheit 
baben; jetzt bemerke ich nur, daf.l beide Arten von Ideeu, 
die Vernunftideen sowohl ala die asthetischeu, ihre Prinzipien 
haben mtissen; und zwar. beida in der Vern.unft, jene in de~ 
objektiven, diese in den subjektiven Prinzipien ihres Ge
brauchs. 

Man kann diesem zufolge Jbni.e auc~ dw·ch ..das Ver, 
'!!§gen asthetisch-e.r_ld.e.e.n erklareu; wodorch zugleich der 
Grund angezeigt wird, warum in Produkten des. Genies die 

a) , welches" ? Wiudelband 

A.omerkuns IT, 

Natur (des Subiekts), nicht ein tibedegter Zweok der Kunst 
(der Hervorbringung des Schonen) die Regel gibt. Denn da 
das Schone nicht nach Begriffen beurteilt werden muLl, son-
dern nach der zweckmaf.ligen Stimmung der Einbildungskraft 
zur Obereinstimmung mit dem Vermogen der Begdffe fiber
haupt: so kann nicht Regel und Vorschrift, sondern nur das, 
was blof.le Natur im Subjekte ist, aber nicbt unter Regeln odet:. 
Begriffe gefaf.lt werden kann, d. i. das tibersinnliche Substra~ 
aller seiner Vermogen (welches kein Verstandesbegriff er
reicht), fo}glich das, in Beziehung auf welcheso.) aile unsere 
Erkenntnisvermogen zusammenstimmeud zu machen, der letzte1 

durch das Intelligibele unserer Natur gegebene Zwack ist, 
jener asthetischen, aber unbedingten Zweckmaf.ligkeit in der. 
schonen Kunst, die jedermann gefallen zn mtissen rechtmaf.li- 243 
gen Anspruch machen soH, zum subjektiven Richtmaf.le dienen. 
So ist es auch allein moglich, daf.l dieser, der man kein ob
jektives Prinzip vorschreiben kann, ein subjektives und doch 
allgemeingiiltiges Prinzip a priori zum Grunde liege. 

Anmerkung n. 
Folgende wichtige Bemerkung bietet sich hier von selbst 

dar: daf.l es namlicb dreierlei Arten der Antinomie der 
reinen Vernunft gebe, die aber aile darin iibereinkommen, 
daf.l sie dieselbe zwingen, von dar sonst sehr nattirlichen.Vor~ 
aussetzung, die Gegenstande dcr Sinne fiir die Dinge an sich 
selbst zu halten, abzugeben, sic vielmehr blof.l ftir Erschei
nungen gelt~n zu lassen und ihnen ein intelligibeles Substrat 
(etwa"s Obersinnliches, wovon der Begrifi nur Idee ist und 
keine eigentliche Erkenntuis zulaf.lt) unterzulegen. Ohne eine 
solche Antinomie wiirde die Vernunft sich niemals zn An-. 
nehmung eines aolcben das Feld ihrer Spekulation so sehL· 
verengenden Prinzips und zu AufopJerungen, wobei so viele 
sonst sehr schimmernde Hoffnungen gli.nzlich verscbwinde.n 
mtissen, entschlief.len konnen; donn selbst jetzt, da sich ihr 
zur Vergiitung dieser Einbuf.le ein um desto grof.lerer Ge
brauch in praktisoher Riicksicht eroffnet, scheint sie sich nicht 
ohne Scbmerz von jenen Hoffnungen trennen und von der 
alten Anbanglichkeit losmachen zu konnen. 

a) 2. Auf!. : ,ni:tf welches in Bezichung" '· 
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Da.O es drci Arten der Antinomie gibt, hat seinen Grund 
darin, da.O es drei Erkenntnisvermogen: Verstand, Urteils
kraft und Vernunft gibt, deren jedes (als oberes Erkonntnis
vermogen) seine Prinzipien a priori haben mu.O; da denn die 
Vernunft, sofern sie tiber diose Prinzipien selbst und ihren 

944 Gebrauch urteilt, in Ansehung ihror alter zu dem gegebenen 
Bedingten unnachla.Olich das Unbedingte fordert, welches sich 
doch nie find en HiJlt, wenn man das Sinnliche als zu den Dingen 
an sich selbst gehorig betrachtet und ibm nicht vielmehr, als 
blo.Oer Erscheinung, etwas Ubersinnliches (Q_as intelligibele 
Substrat der Natur au.Oer uns und in uns) als Sacho an sich 
selbst unterlegt. Da gibt es dann 1. eine Antinomie der Ver
nunft in Ansehung des theoretischen Gebrauchs des Ver
standes his zum Unbedingt-en hinauf fiir das Erkenntnis
vermogen; 2. eine Antinomie der Vernunft in Ansehung 
des asthetischen Gebrauchs der Urteilskraft filr das Ge
fiih l der Lust und Unlust; 3. eine Antinomie in An
sehung des praktischen Gebrauchs der an sich selbst gesetz
gebenden Vernunft fUr das Begehrungsvermogcn: so
fern aile diese Vermogen ihre oberen Prinzipien a priori baben 
und, gema.O einer unumganglichen Forderung der Vernunft, 
nach diesen Prinzipien auch unbedingt miissen urtcilen und 
ihr Objekt bestimmen konnen.n) 

In Ansehung zweier Antinomieu, der des theoretischen 
und der des praktischen Gebrauchs jener oberen Erkenntnis
vermogen, haben wir die Unvermeidlichkeit derselben, 
wenn dergleichen Urteile nicht auf ein iibersinnliches Sub
strat der gegebenen Objekte als Erscheinungen zuriicksehen, 
dagegen aber auch die Aufloslichkeit derselben, sobald 
das letztere geschieht, schon anderwart.s gezeigt. Was nun die 
Antinomie im Gobrauch der Urteilskraft, gema.O der Forde
rung der Vernunft, und deren hior gegebene Auflosung bo
trifft, so gibt es kein anderes Mittel, derselben auszuweichen, 
als entweder ZU leugnen, daD dem asthetischen Geschmacks
urteile irgendein Prinzip a priori zum Grunde liege, so da.O b) 
alter Anspruch auf Notwendigkeit allgemeiner Beistimmung 
grundloser leerer W ahn sei, und cin Geschmacksurteil nur 

a) 1. AuO.: ,eollen bestimmcn konncn" 
b) Knnt: ,dall"; korr. Windelband; Kirchmanu eobaliet ein: 

,und zu behauptcn"; Erdmnnn: ,d. i. zu behaupten", Vorlll.nder in 
d. a. Au fl. : u!:U behaupten" 
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sofern fiir richtig gehalten zu werden verdiene, weil es sich 245 
t rifft da.O viele in Ansehung desselben iibereinkommen, und 
o.uch dieses eigentlich nicht urn deswillon, wei! man hinter 
dieser Einstimmung ein Prinzip a priori vermutet, sondern 
(wie im Gaumengeschmack), weil die Subiekte zuflilligerweise 
gleichformig organisiert seien •); oder man mU.Ote annehmen. 
da.O das Geschmacksurteil eigentlich ein verstecktes Vernunft
urteil iiber die an einem Dinge und die Beziehung des Mannig
faltigen in ihm zu einem Zwecke entdeckte Voilkommenheit 
sei mithin nur urn der Verworrenheit willen, die dieser unserer 
R;flexion anhangt, asthetisch genannt werde, ob es gleich im 
Grunde wleologisch sei; in welchem Faile man die Auflosung 
der Antino.nie durch transzendentale Ideen fiir unnotig und 
niehtig erkliiren und so mit den Obiekten der Sinne nicht ala 
blo.Oen Erscheinungen, sondern auch als Dingen an sich selbst 
jene Geschmacksgesetze vereinigen konnte. Wie wenig. aber 
die eine sowohl als die andere Ausflucht verschlage, 1st an 
mehreren Orten in der Exposition der Geschmacksurteile ge
zeigt worden. 

R.aumt man aber unserer Deduktion wenigstens soviel 
ein, da.O sie auf dem rechten W ega geschehe, ~enngl~ich 
noch nicht in allen Stiicken hell genug gemacht se1, so ze1gen 
sich drei Ideen: erstlich des Obersinnlichen iiberhaupt, ohne 
weitere Bestimmung, als Substrata dor Natur; zweitens eben
dess~bel}, als Prinzips- der subiektiven ZweckmaDigkeit der 
Natur fur unser Erkenntnisvermogen; d ri t tens ebendesselben, 
als Prinzips der Zwecke der Freiheit und Prinzips der Ober
eiDstimmung derselben mit iener im Sittlichen. 

§58. 
Yom l cleallsmus der ZweckmiUUgkelt cler Natur eowohl 
al!l Kunst, ala dem allelnlgen Prluzlp cler lathetlachen 

Urtetlakr aft. 

Man kann zuvorderst das Prinzip des Geschmacks ent
weder darin aetzen, da.O dieser iederzeit nach empirischen 
Bestimmungsgriinden und also nach solchen, die nur a po
steriori durch Sinne gegeben worden, oder man kann ein
raumen, daD er nus einem Grunde a priori urteile. Das erstere 

a) RosenkrllJlZ: ,.lind" 

246 



·206 Vom IdeiilismO. der Zwcckmiilligkeit usw. 

ware der· Em pi r i's ui der· Ktitik des 'Geschmacks, das zweite 
der Rationalism derselben. Nnch dem ersten ware das 
Objekt unseres Wohlgefallens nicht vom Angenehmon, nach 
dem zweiten, wenn das Urteil auf bestimmten Bcgriffen 
beruhte, nich€ vom Guten unterschieden; und so wiirde allc 
Schonheit aus der Welt weggeleugnet, und nur ein beson
derer Namen, vielleicht fiir eine gewisse Mischung von heiden 
vorgenannten Arten des Wohlgefallens, an dessen Statt iibrig
bleiben. Allein wir haben gezeigt, daO es auch Griinde des 
Wohlgefallens a priori gebe, die also mit dem Prinzip des 
·Rationalisms zusammen bestehen konnen, ungeachtet sie nicbt 
in bestimmte Begriffe gefaOt werden konnen. 

Der Rationalism des Prinzips des Geschmacks ist dagegen 
entweder der des Realisms der ZweckmaOigkeit oder des 
Idealisms derselben. Wei! nun ein Geschmacksurteil kein 

247 Erkenntnisurteil, und Schonheit keine Bescbaffenheit des Ob
jekts, fiir sich betrachtet, ist, so kann der Rationalism des 
Prinzips des Geschmacks niemals darin gesetzt werden, daO 
die ZweckmaOigkeit in diesem Urteile als objektiv gedacht 
werde, d. i. daO das U rteil theoretisch, mithin auch logisch 
(wenngleich nur in einer verworrenen Beurteilung) auf die 
Vollkommenheit des Objekts, sondern nur asthetisch auf 
die Obereinstimmung seiner Vorstellung in der Einbildungs.
kraft mit den wesentlichen Prinzipien der Urteilskraft tiber" 
lillupt im Subjekte gehe. Folglich kann, selbst nach dem 
Prinzip des Rationalisms, das Gescbmacksurteil und der Unter.
schied des Realisms und ·Idealisms desselben nur darin gesetzt 
werden, daO entweder jene subjektive ZweckmaOigkeit .im 
ersteren Faile ala wirklicber (absichtlicber) Zwack der Natur 
(oder der Kunst), mit unserer Urteilskraft iibereinzustimmen, 
oder im zweiten Fallea) nur ala eine, ohne Zweck, von selbst 
und zufalligerweise sich hervortuende zweckmliDige Oberein
stimmung zu dem Bediirfnis der Urteilskraft, in Ansehung der 
Natur und ibrer nach besonderen Gesetzen erzeugten Forman, 
angenommen werde. 

Dem Realism der iistbetischen ZweckmliDigkeit der Natur, 
da man namlich annebmen mocbte, daD der Hervorbringung 
des SchOnen eine Idee desselben in der hervorbringenden Ur

X sache,. niimlich ein . Zwack zngunsten unserer Einbildungs-

a) ,im zweiten Faile" Zoaatz der 2·. und S. Aufl. 
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kraft. zum Gru.nde gelegen habe, red en ·die schOnen .Bildungen 248 
im Reiche der organisierten Natur gar sehr das Wort. Die 
Blumen, Bliiten, ja d(eGesf:iTten gaozer Gewiichse, die fiir 
ibren eigenen Gebrauch unnotige, abor fiir :u.nse~n Geschmack ,_ 
gl~icbsam ausgew~ier!icbkeit der tierischen Bildungen 
von allerlei Gattungen; vornehmlich die unseren Augen so 
wohlgefiillige und reizende Mannigfalligkeit und harmonische 
Zusammensetzung der Farben (am Fasan, an Schaltieren, In-
sekten, bis zu den gemeinsten Blumen), -die, indem sie blo.O 
die Oberf!ache und auch an diesor nicht einmal die Figur 
der Geschopfe, welche doch noch zu den innercn Zwecken 
derselben erforderlich sein konnte, betreffen, ganz!ich auf -~ ~ 
au13ere Bescbauung abgezw.ecltt ... "tu-aeia-ooheinen: geben der 
Erklarungsart durcb Annebmung wirklicher Zwecke der Natur 
fiir unsere iisthetische UrteilskraU oin groDes Gewicht. 

Dagegen widersetzt sich dieser Annahme nicht allein die 
(vernunft durcb ihre Maximea), allerwarts die unnotige Ver
vieWiltigung der Prinzipien nach aller Moglichkeit zu vet·
hiiten, sondern die Natur zeigt in ihren freien Bildungen tiber-
all soviet mecbaniscben Hang zu Erzeugung von Forman, die 
fiir den astbetiscben Gebrauch unserer Urteilskraft gleichsam 
g~macbt zu sein scbeinen, ohne den geringsten Grund zur 
Vermutung au die Hand zu geben, daD es dazu noch ctwas 
mebr &.Is ibres .Mechanisms, blo.O als Natur, oediirio1 wonach 
sie, auch ohne aile ihnen zum Gt·nndo liegende Ideo, flit• unsere 
Beurteilungfzweckmii.Dig sein konnen. Ich verateho aber unter 24!) 
einer freien Bildung der Natut· diejenige, wodurch aus 
einem Fliissigen in Ruhe, durch Verfliichtigung oder Ab
sonderung eines feils desselben (bisweilen bloO der Warme
materie) das librige bei dem Festwerden eine bestimmte Ge-
stalt oder Gewebe (Figur odot· Textur) annimmt, die nach der 
spezifischen Verschiedenheit der Materien verschieden, in 
ebenderselben aber genau dieselbo ist. Hierzu aber wird, was 
man unter einer wahren F!Ussigkeit jederzeit versteht, namlich 
daD die Materia in ibr vollig aufge!Ost, d. i. nicht ala oin 
bloDes Gemenge fest-er und darin bloD scbwebender Teile an
zusehen sei, vorausgesetzt. 

Die Bildung gescbiebt alsdann durch An sc b i eDen, d. i 
durch ein plotzlicbes Festwerden, nicht durch einen allmiih-

a) Knnt,: ,Ma.ximen"; kolll'. Sobiindiirffer. 
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lichen Obergang a us dem fiiissigen in den festen Zustand, aon
dern gleichsam durch einen Sprung, welcher Obergang auch 
das K r istallisieren genannt wird. Das gemeinste Beispiel 
von dieser Art Bildung ist das gefrierende Wasser, in welchem 
sich zuerst gerade Eisstrii.hlchen erzeugen, die in Winkeln von 
60 Grad sich zusammenfiigen, indes sich andere an jedem 
Punkt derselben ebenso ansetzen, bis alles zu Eis geworden 
ist; so daD wahrend dieser Zeit das Wasser zwischen den Eis
strahlchen nicht allmahlich zaher wird, sondern so vollkom
men fliissig ist, als es bei weit groDerer Warme sein wiirdc, 
und doch die vollige Eisltiilte hat. Die sich absondernde Ma-

250 terie. die im Augenblicke des Festwerdens plotzlich en~wischt, 
ist ein ansehnliches Quantum von Warmes~ff, dessen Abgang, 
da es blo.O zum Fliissigsein erfordert ward, dieses nunmehrigc 
Eis nicht im mindesten klilter als das kurz vorher in ihm fliis
sige Wasser zuriicklaDt. 

Viele Salze, imgleichen Steine, die eine kristallinische 
Figur haben, werden ebenso von einer im Wasser, wer weiD 
durch was fiir Vermittlung, aufgelosten Erdart erzeugt. Eben
so bilden sich die drusichten Konfigurationen vieler Minerna), 
des wiirflichten Bleiglanzes, des Rotgiildenerzes u. dgl. nllem 
Vermuten nach auch im Wasser und durch AnschieDen det· 
Teile, indem sie durch irgendeine Ursache genotigt werden, 
dieses Vehikel zu verlassen und sich untereinander in be
stimmte auDere Gest-alten zu vereinigen. 

Aber auch innerlich zeigen aile Materien, welche bloD 
durch Hitze fliissig \Varen und durch Erkalten Festigkeit nn
genommen haben, im Bruche eine bestimmte Textur und Iasson 
daraus urteilen, daD, wenn nicht ihr eigenes Gewicht oder 
die Luftberiihrung es gehindert hatte, sie auch iiuDerlich ihrc 
spezifisch eigentiimliche Gestalt wtirden gewiesen haben: det·
gleichen man an einigen Metallen, die nach der Schmelzung 
aullerlich erhartet, inwendig aber noch fliissig waren, durch 
Abzapfen des inneren noch fliissigen Tails nnd nunmehriges 
ruhigesb) Anschiellen des iibrigen, inwendig zuriickgeblie-

251 benen beobachtet hat. Viele von jenen mineralischen Kristal
lisationen, als die Spatdruaen, der Glaskopf, dio FlisenbiUtc, 
geben oft iiberaus schone Gestalten, wie sie die Kunst nur 

a) .... Mineralien. 
})) Bei Ka11t Druckfehlor: 11nunmehrigon rubigen" 
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immer ausdenken mochte; und die Glorie in der Hohle von 
Antiparos ist bloll das Produkt eines sich durch Gipslager 
durchsickernden Wassers. 

Das· Fliissige ist allem Ansehen nach iiberhaupt alter als 
das Feste, und sowohl die Pflanzen als tierische Korper wer
den aus fliissiger Nahrungsmaterie gebildet, sofern sie sich 
in Rube formt; freilich zwar in der letzteren zuvorderst nach 
einer gewissen nrspriinglichen, auf Zwecke gerichteten .An
lage (die, wie im zweiten Teile ge\viesen \Verden wird, nicht 
astbetisch, sondern teleologisch nach dem Prinzip des Realisms 
beurtem warden muD), aber nebenbei doch auch vielleicht 
als dem allgemeinen Gesetze der Verwandtschaft der Materien 
gemall anschief3end nnd sich in Freiheit bildend. So wie nun 
die in einer Atmosphare, welche ein Gemisch verschiedener 
Luftarten ist, anfgelosten waDrigen Fliissigkeiten, wenn sich 
die letzteren durch Abgang der Warme von jener scheiden:11), 
Schneefiguren erzeugen, die nach Verschiedenheit der der
maligen Lu£tmischung von oft sehr kiinstlich scheinender und 
iiberaus schoner Figur sind: so U\Ot sich, ohne dem teleolo
gischen Prinzip der Beurteilung der Organisation etwas zu 
entziehen, wobl denken, dall, was die Schonheit der Blumen, 
der Vogelfedern, der Muscheln, ihrer Gestalt sowobl als Farbe 252 
nach betriUt, diese der Natur und ihrem Vermogen, sich in 
ibrer Freiheit ohne besondere darauf gerichtete Zwecke nach 
chemischen Gesetzen, durch Absetzung der zur Organisation 
erforderlichen Materie, auch astbetisch-zweckma13ig zu bilden, 
zugeschrieben werden konne. 

Was aber das Priuzip der Idealitat der ZweckmaDigkeit 
im Schonen der Natur als dasjenige, welches wir im asthe
tischen Urteile selbst jederzeit zum Grunde legen, und welches 
uns keinen Realism eines Zwecks derselben fiir unsere Vor
stellungskraft zum Erklarungsgrunde zu brauchen erlaubt, ge
radezu beweist: ist, dall wir in der Beurteilung der Schon
heit iiberhaupt das Richtmall derselben a priori in uns selbst 
such en pnd die. asthetische Urteilskraft in Ansehung des Ur
teils, ob etwas schon sei oder nicht, selbst gesetzgcbend ist, , 
welches bei Annehmung des Realisms der ZweckmlWigkeit 
dcr Natur nicht stattfinden kann; wei! wir da von der Natw: 

' l~nen miillten, was wir schon zu !indeo batten, und das Ge-

u) Boi Kunt Druckfehler: .,acheidct"; korr. Harlensieili. 
KRnt, 1\ritik drr Urteilskraft. 14 
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schmacksurteil empirischen Prinz: pian unterworfen sein wiirde. 
Denn in einer solchen Beurteilung kommt es nicht darauf an, 
was die Natur ist oder auch fur uns als Zwack ist, sondern 
wie wir sie au!nehmen. Es wiirdo immer eine objektive Zweck
ma.Oigkeit der Natur sein, wenn sie fiir unser Wohlgefallen 
ihre Formen gebildet hatte; und nicht eine subjektive Zweck
ma.Oigkeit, welche auf dem Spiele der Einbildungskraft in 

26~ ihrer Freiheit beruhte, wo cs Gunst ist, womit wir die Natur 
, aufnehmen, nicht GunstJ die sie una erzeigt.a) Die Eigenschaft 

uer Natur, da..O sie fiir uns Gelegenheit enthii.lt, die innare 
Zweckma.Oigkeit in dam Verhaltnisse unserer Gemtltskrlifte 
in Beurteilung gewisser Produkte derselben wahrzunehmen, 
und zwar als eine solche, die aus einem iibersinnlichen Grunde 
fiir notwendig und allgemein giiltig erklart werden soil, kann 
nicht Naturzweck sein oder vielmehr von uns als ein solcher 
beurteilt warden; weil sonst das Urteil, das dadurch bestimmt 
wUrdeb), Hcteronomie, aber nicht, wie es einem Geschmacks
urteile geziemt, frei sein und Autonomic zum Grunde haben 
wiirde. 

In dar schonau Kunst ist das Prinzip des Idealisms der 
Zweekma.Oigkeit noch deutlicher zu erkennen. Denn daO hier 
nicht ein asthetischer Realism derselben, durch Emplindungen 
(wobei sie statt schoner bloO angenehme Kunst sein wiirde), 
angenommen warden konne, das bat sie mit der schonau Natur 
gemein. Allain daO das Wohlgefallen durch listhetische Ideen 
nicht von der Erreichung bestimmter Zwecke (ala mechanisch 
absichtliche Kunst) abhangen miisse, folglich selbst im Ra
tionalism des Prinzips Idealitlit dar Zwecke, nicht Realitat 
derselben zum Grunde liege, leuchtet auch schon dadurch ein, 
daO schone Kunst als solche nicht als ein Produkt des Ver
standes und der Wissenschaft, sondern des Genies betrachtet 
werden muO, und also durch listhetische Ideen, \Velche von 

254 Vernunftideen bestimmter Zwecke wesentlich unterschioden 
sind, ihre Regel bekonune. 

So wie die Ideal ita t der Gegenstande der Sinne ala Er
scheinungen die einzige Artist, die Moglichkeit zu erklaren, da.O 
ihre Formen a priori bestimmt wcrden konnen, so ist auch der 
Idealism der ZweckmiiOigkeit in Beurteilung des Schonen 

a) l. Anfl.: ,,nicht eino solcho, dio ele una crzeugt". 
h) Kant.: ,.mU'de"; korr. ErclmAnn. 
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der Natur und der Kunst die einzige Voraussetzung, unter 
dar allein die Kritik die Moglicllkeit eines Geschmacksurteils, 
welches a priori Giiltigkeit fiir jedormann fordert (ohne doch 
die Zweckma.Oigkeit, die am Objekte vorgestellt wird, auf Be
griffe zu griinden), erklliren kann. 

§59. 
You der SchUnheit als Symbol der Slttllchkelt. 

Die Realitlit unserer Begriffe darzutun, warden immer 
~nschauungen erfordert. Sind es empirische Begrifie, so 
heiDen die letzteren ~ispie le. Sind jene reine Verstandes
begriffe, so warden die letzteren Schemate genannt Ver
langt man gar, daO die objektive Reali tat dar V ernunftbe
griffe, d. i. der Ideen, und zwar zum Behuf des theoretischen 
Erkenntnisses dorselben dargetan werde, so begehrt man etwas 
Unmogliches, weil ihnen schlechterdings keine Anschauung 
angemessen gegeben werden kann. 

Alle Hypotypose (Darstellung, subiectio sub adspec· 255 
tum) ala Versinnlichung ist zwiefach: entweder schema
tisch, da einem Begriffe, den der Verstand fa.Ot, die korre
spondierende Anschauung a priori gegeben wird; oder sym
bolisch, da einem Begriffe, den nur die Vernunit denken, 
uud dem keine sinnliche Anschauung angemessen sein kann, 
eine solche untergelegt wird, mit welcher das V edahren der ' 
Urteilskraft demjenigen, was sie im Schematisiercn beob
achtet, bloO analogisch ista), d. i. mit ihm blo.O dcr Regel 
dieses Verfahrens, nicht der Anschauung selbst, mithin blo.l3 
der Form der Reflexiou, nicht dam Inhalte nach iiberein
kommt. 

Es ist ein von den neueren Logikern zwar angenommener, 
aber sinnverkehrender, unrechter Gebrauch des Worts sym
bolisch, wenn man es der intuitiven Vorstellungsart ent
gegensetzt; denn die symbolische ist nur eine Art der intui
tiven. Die letztere (die intuitive) kann namlich in die sche
matische und in die s ymbolische Vorst.ellungsart eingeteilt 
Werden. Beida sind Hypotyposen, d. i. Darstellungen ( exhibi· 
tioncs); nicht blo.Oe Charakt crismen, d. i. Bezeichnungen 
der Begriffe durch begleitende sinnliche Zeichen, die gar 

~) ,ist" hinzugeftigt von Errlm~nn. 
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nichts zu der Anschauung des Objekts GehOriges enthalten, 
sondern nur jenen nach dem Gesetze der Assoziation der Ein
bildungskraft, mithin in subjektiver Absicht, zum Mittel der 

256 Reproduktion dienen ; dergleicllen sind entweder Worte oder 
sichtbare (algebraische, selbst mimische) Zeichen, als blofle 
Ausdrticke ftir Begriffe.•) 

Alle Anschauungen, die man Begriffen a priori unter
legt, sind also entweder ~chemate oder,.Symbole, wovon die 
ersteren direkte, die zweiten indirekte Darstellungen des Be
griffs enthalten. Die ersteren tun dieses demonstrativ, die 
zweiten vermittelst einer Analogie (zu \Velcher man sich auch 
empirischer Anschauungen bedient), in welcher die Urteils
kraft ein doppeltes Geschlift verrichtet, erstlich den Begriff 
auf den Gegenstand einer sinnlichen Anschauung, und dann 
zweitons d~lofle Regel der Reflexion tiber jene Anschauung 
auf einen ganz anderen Gegenstand, von dem der erstore nur 
das Symbol ist, anzuwenden. So wird ein monarchischer Staat 
durch einen beseelten Kerper, wenn er nach inneren Volks
gesetzen, durch eine blofle Maschine aber (wie etwa eine 
Handmiihle), wenn er durch einen einzelnen absoluten Willen be
herrschtwird, in beidenFallenabernur symbo Ii sch vorgestellt. 
Denn zwischen einem despotischen Staate und einer Handmiihle 
ist zwar keine A.hnlicbkeit, wohl aber zwischen der Regel a.), tiber 

257 beide und ihre Kausalita t zu reflektieren. Dies Geschaft ist 
his jetzt noch wenig auseinandergesetzt worden, so sehr es 
auch eine tiefere Untersuchung verdient; allein bier ist nicht 
der Ort, sich dabei aufzuhalten. Unsere Sprache ist voll von 
dergleichen indirekten Darstellungen nach einer Analogie, 
\Vodurch der Ausdruck nicht das eigentliche Schema ffir den 
Begriff, sondern bloO ein Symbol fiir _dlil Reflexion enthalt. 
So sind die Worter Grund (Stii tze, Basis), abhangen (von 
oben gehalten werden), woraus flieflen (statt folgen), Sub
stanz (wie Locke sich ausdrtickt: der Trager der Akzidenzen) 
und unzahlige andere nicbt schematische, sondern symbolische 
Hypotyposen und Ausdriicke fiir Begriffe nicht vermittelst 

*) Das Intuitive dcr Erkenntnis n1u1l dem Diskursiven (nicht 
dem :::!ymbolischcn) eotgcgengcsot~t werd~n. Das erstere iat nun 
aotweder scbcmotisch durch Demonstration; oder sym
bolisch als VorstcUung nach cincr blo.llen Analogie. 

o) E rtlmoun und Windelbnnd: ,den Rcgeln" 
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ciner direkten Anschauung, sondern nw· nach einer Analogie 
mit derselben, d. i. der Ubertragung_der Refiexion tiber einen 
Gegenstand der Anschauung auf einen ganz anderen Begriff, 
dem vielleicht nie eine Anschauung direkt korrespondieren 
kann. W enn man eine bloOe Vorstellungsart schon Erkenntnis 
nennen darf (welches, wenn sie ein Prinzip nicM der theore
tiscben Bestimmung des Gegenstandes ist, was er an sich istn) , 
sondern der praktischen, was die Idee von ibm fiir uns und 
den zweckmaOigen Gebrauch derselben werden soli, wohl er
laubt ist): so ist aile unsere Erkenntnis von Gott bloO symbo
lisch, und der, welcher sie mit den Eigenschaften Verstand, 
Wille usw., die allein an Weltwesen ihre objektive Realitiit 
beweisen, fur schematisch nimmt, geriit in den Anthropomor
phism, so wie, wenn er alles Intuitive weg!a13t, in den Deism, 258 
wodurch liberal! nichts, auch nicht in praktischer Absicht er
kannt wird. 

Nun sage ich:' <las Schone ist das Symbol des Sittlich- f -t' 
guten; und auch nur in dieser Rticksicht (einer Beziehung, die 
jedermann natiirlich ist, und die auch jedermann anderen als 
Pflicht zumutet) gefallt es mit einem Anspruche auf jedes 
anderen Beistimmung, wobei sich das Gemiit zugleich einer 
gewissen Veredlung und Erhebung tiber die blo13e Empfang
lichkeit einer Lust durch Sinneneindriicke bewuOt ist und 
anderer Wert auch nach einer ahnlichen Maxime ihrer Urteils-
kraft schatzt. Das ist das Intelligibele, worauf, wie der 
vorige Paragraph b) Anzeige tat, der Geschmack hinaussiebt, 
wozu namlich selbst unsere oberen Erkenntnisvermogen zu
sammenstimmen, und ohne welches zwischen ihrer Natur, ver
glichen mit den Ansprtichen, die der Geschmack macht, Iauter 
Widerspriiche erwachsen wiirden. In diesem Vermogen sieht 
sich die Urteilskraft nicht, wie sonst in empirischer Beur
teilung, einer Heteronomie der Erfahrungsgesetze unterwor-
fen: sie gibt in Ansehung der Gegenstande eines so reinen 
Woblgefallens ihr selbst das Gesetz, so wie die Vernunft es 
in Ansehung des Begehrttngsvermogens tut; und sieht sich, so-
wohl wegen dieser inneren Moglichkeit im Subjekte, als wegen 

o) ,ist" hinzugefiigt von Erdmann; Windelband: .,eoi" 
b) In etiirkerem Ma.!le tat dies, worauf Windelhood a. n. 0 . 

S. 5?9 aufmerksam macht, die .:A:o.merkung l" zu § 67 (S. 200ff. 
vorhegender Ausgabe). 
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der auOeren Moglichkeit einer damit iibereinstimmendenNatur, 
259 au! etwas im Subjekte selbst und auOer ibm, was nicht Natur, 

auch nicht Freiheit, doch aber mit dem Grunde der letzteren, 
namlich dem Ubersinnlichen, verkniipft ist, bezogen, in wel-

l 
chem das theoretische Vermogen mit dem praktischen auf ge
meinschaftliche und unbekannte Art zur Einheit verbunden 
wird. Wit· wollen einige StUcke dieser Analogio anitihren, 
indem wir zugleich die Verschiedenheit derselben nicht un
bemerkt lassen. 

1. Das Schone gefallt unmittelbar (aber nur in der 
reflektierenden Anschauung, nicht, wie Sittlichkeit, im Be
griffe). 2. Es gerallt ohne. a lles Interesse (das Sittlich
gute zwar notwendig mit einem Interesse, aber nicht einem 
solchen, welchesa) vor dem Urteile tiber das Wohlgefallen vor
hergeht, verbunden, sondern welches dadurch allererst be
'Yirkt wird). S. Die Freiheit der Einbildnngskraft (also dor 
Sinnlichkeit unseres Vermogens) b) wird in der Beurteilung des 
Schonen mit der Gesetzma.Digkeit des Verstandes ala einstim
mig vorgestellt (im moralischen Urteile wird die Freiheit des 
Willens als Zusammenstimmung des letzteren mit sich selbst 
nach allgemeinen Vernunftgesetzen gedacht). 4. Das subjek
tive Prinzip der Beurteilung des Schonen wird als allgemcin, 
d. i. ftir jedermann giiltig, aber durch keinen allgemeinen Be
griff kenntlich vorgestellt (das objektive Prinzip der Moralitat 
wird auch fiir allgemein, d. i. fiir aile Subjekt.e, zuglcich auch 
fiir aile Handlungen desselben Subjekts, und dabei durch einen 

260 allgemeinen BegriCf kenntlich erkliirt). Daher ist das mora
lische Urteil nicht allein bestimmter konstitutiver Prinzipien 
fahig, sondern ist n u r durch Griindung der Ma:'\imcn auf 
dieselben und ihre Allgemeinheit moglich. 

Die Riicksicht auf diese Analogie ist auch dem gemeinon 
Vorstande gewohnlich, und wir benennen schOne Gegenst-iinde 
der Natur oder der Kunst oft mit Namen, die eine sittlichc Be
urteilung zum Grunde zu legen scheinen. Wir nenncn Ge
baude und Baume majestatisch und prachtig, oder Geiilde 
lachend und !rohlich; selbst Farben werden unschuldig, be
scheiden, zartlich genannt, wei! sie Empfindungen erregen, die 
etwas mit dem BewuLltsein eines durch moralische Urteile be-

n) 1. und 2. AuO.: ,wns" 
li) (des Vermogens uuserer Sionlichkeit) ? 

Von der Methodenlehre dee Geechmaoks. 2lb 

wirkten Gemtitszustandes Analogisches enthalleu. Der Go
schmack macht gleichsam den Ubergang vom Sinnenreiz zum 
habituellen moralischen Int-eresse ohne einen zu gewaltsamen 
Sprung moglich, indem er die Einbildungskraft auch in ihrer 
Freiheit als zweckmaflig fiir den Verstand bestimmbar vor
stellt und sogar an Gegenstanden der Sinno auch ohne Sinne!Y 
reiz ein freies Woblgefallen findea lehrt. 

§ 60. 

An hang. 

You der Methodenlehre des Gesuhmaeks. 

Die Einteilung einer Kritik in Elementarlehre und .Me
thodenlehre, welche vor der Wissenschaft vorhergeht, lli13t 
eich auf die Geschmackskritik nicht anwenden, wail es keinG 
Wissenschaft des Schonen gibt noch geben kann, und das Ur-
teil des Geschmacks nicht durch Prinzipien bestimmbar ist. 
Denn was das Wissenschaftliche in jeder Kunst anlangt, wel-
ches auf Wahrheit in der Darstellung ihres Objekts geht, 
so ist dieses zwar die unumganglicbe Bedingung (conditio 
~tine qtw. non) der schOnen Kunst, aber dieso nicht seiher. 
Es gibt also !iir die schone Kunst nur eine Manier (modtt8}, 
nicU Lehrart (methodtts). Der Meister muO es vormachen, 
was und wie es der Schuler zustande bringen soli; und die 
allgemeinen Regeln, worunter er zuletzt sein Verfabren bringt, 
konnen eher dienen, die Hauptmoment-e desselben gelegent-
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lich in Erinnerung zu bringen, als sie ibm vorzuschreiben. 
Hierbei muO dennoch auf ein gewisses Ideal Riicksicht ge
noml_llen werden, welches die Kunst vor Augen haben muO, 
ob ate es gleich in ihrer Austibung nie vollig erreicht. Nur 
durch die Aunveckung der Einbildungskraft des Schiilers zur 
Angemessenheit mit einem gegebenen Begl'iffe, durch die an
gemerkte Unzulanglichkeit des Ausdrucks ftir die Idee, welche 262 
der BegL·iff selbst nicht erreicbt, wail sie astbetisch ist und 
d~~h scharfe Kritik kann verhiitet warden, daO die Beispiele, 
dte thm vorgelegt werden, von ihm nicht sofort fUr Urbilder 
und etwa keiner noch hOheren Norm und eigener Beurteilung 
unterwor!one Muster der Naehahmung gehalten und so das 
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Genie, mit ibm aber auch die Freiheit dcr Einbildungskrart 
selbst in ibrer Gesetzmii13igkeit erstickt werde, ohne welche 
keine schone Kunst, selbst nicht einmal ein richtiger, sie bc
urteilender eigener Geschmack moglich ist. 

Die Propiideutik zu aller schonen Kunst, so!ern es auf 
den hOchsten Grad ihrer Vollkommenheit angelegt ist, scheint 
nicht in Vorschriften, sondern in der Kultur der Gemiilskriifte 
durch diejenigen Vorkenntnisse zu liegen, welche man lm:ma
niora nennt: vormutlich weil Humanitat einersoits das all
gemeine Teilnehmungsgefl1hl, andererseits das Vermogen, 
sich innlgst und allgemein mit to i I en zu konncn, bedeutet; 
welche Eigenscha!ten zusammcn verbunden die der Mensch-
bait angemessene Geselligkei~3) ausmachen, wodurch sie sich 
von der tierischen Eingeschranktheit unt.erscheidet. Das Zeit
alter sowohl als die Volker, in welchen der rege Trieb zur ge
setzlichen Gcselligkeit,~rch ein Yolk-tin dauernde~ge-

1"( >( ~usmacllt, m1t den grofJenSchwierigkeitcn rang, 
welche cUe sch\vore Aufgabe, Freiheit (und also auch Gleich-

263 heit) mit demb) Zwange (mebr der Achtung uncl Unterwerfung 
a us Pflicht als Furcht) · zu vereinigen, umgeben: ein solches 
Zeitalter uncl ein solches Volk muOte die Kunst der wechsel
seitigen ?!fitteilung der Ideen de:; ausgebildetsten Teils mit 
demc) roheron, die Abstimmung der Erweiterung und Verfei
neruug der erstoren zur natiirlichen Einfalt w1d Originalitat 
dero) letzteren, und auf diese Art dasjenige Mittel zwischen 
der hOheren Kultur und der gentigsamen Natur zuerst En·fin
den, welches den richtigen, na.oh keinen allgemeinen Regeln 
anzugebenden Maf3stab auch flit· den Geschmack als allge-

X ~ meinen Menschensinn ausmacht. 
---Schwerlich wiro ein spateres Zeitalter jene Muster ent
behrlich machen; weil es der Natu1· immer weniger nahe sein 
wird unJ sich zuletzt., ohne bleibende Beispiele von ihr zu 
haben, kaum einen Begriff von der gliickliohen Vereinigung 
des gesetzlichen Zwanges der hoohsten Kultur mit der Kraft 
und Richtigkeit der ihren eigenen Wert fiihlenden froien Natur 
in einem und demselben Volke zu machen imstande sein 
m~h~ · 

a) 2. und 8. A.ufl.: ,.Gliickseligkeit·' 
b) 1. und 2. A.ufl.: ,einem" 
c) genauer: ,denen (10. Ideen) des" 
d) Windelba.nd: .,dea" 

I • 
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Da aber der Geschmack im Grunde ein Beurteilungsver- r 
mogen der Versinnlichung sittlicher Ideen (vermittelst ciner ~ 
gewissen Analogie der Reflexion iiber .. beide) ist, w_~vo~ aucl;, fJ 
und von der darauf zu griindenden groLleren Empfanghchkett 
fiir das Gefiihl a us den letzteren (welches das moralische heiLlt) 
diejenige Lust sich ableitet, welche der Geschmack als fiir 
die Menschheit iiberhaupt, nicht bloLl fiir eines jeden Privat- 264 
gefiihl giiltig erkliirt: so leuchtet ein, d~Ll .die .wahre E:o
padeutik zm· Griindung des Geschmack~ d1e Entw.1.cklun~ s1tt- { 
Iieber Idoen und die Kultur des morahschen Gefuhls se1, da, 

'11Ur wenn mit diesem die Sinnlichkeit in Einstimmung gebt·acht 
wfrd, der coMe Geschmack eine bestiJlUtlte unvet·anderliche 
Form annehmen kann. 



Der 

Kritilr der U rteilsl\raft 
zwelter Tell. 

Kritik 
dor 

teleologischen Urteilskraft. 



.... § 61. 
Von dcr objcktiven Zweckmli61gkelt der Natur. 

Man hat nach transzendentalen Prinzipien guteo Grund, 
eine subiektive Zweckmli.Digkeit der Natur in ihren besonderen 
Gesetzen zu der FaOlichkeit fiir die menschliche Urteilskraft 
und der Moglichkeit der Verkniipfung der besondcren Erfah
rungen in ein System derselben anzunehmen; wo dann unter 
den vielen Produkten derselben auch solche als moglich er
wartet werden konnen, die, als ob sie ganz eigentlich fiir 
unsere Urteilskraft angelegt wiiren, solche spezifische ihr an
gemessene Formena.) enthalten, welche durch ihre !.1annig
faltigkeit und Einheit die Gemiitskdifte (die im Gebrauche 
dieses Vermogens i111 Spiele sind) g!eichsam zu starken und zu 
unterhalten dienen, und denen man daher den Namen schoner 
Formen beilegt. 

DaD aber Dinge der Natur einander als Mittel zu Zwecken 
dienen, und ihre Moglichkeit selbst nur durch diese Art von 
Kausalitat hinreichend verstandlich sei, dazu haben wir gar 
keinen Grund in der allgemeinen Idee der Natur als lnbegriffs 

267 

der Gegenstande der Sinne. Denn im obigen Faile konnte 268 
die Vorstellung der Dinge, weil sie etwas in uns ist, als zu 
der innerlich zweckmlifiigen Stimmung unserer Erkenntnis
vermogen gescbickt und tauglich ganz wohl auch a priori 
gedacht werden; wie aber Zwecke, die nicht die unsrigen sind, 
und die auch der Natur (\velche wir nicht als intelligentes 
W~sen annehmen) nicht zukommen, doch eine besondere Art 
der Kausalitat, wenigstens eine ganz eigene Geset7.mli0igkeit 
derselben ausmachen konnen oder sollen, Hlfit sich a priori 
gar nicht mit einigem Grunde prasumieren. Was aber noch 
roehr ist, so kann uns selbst die Erfahrung die \Vit·klichkeit 
derselben nicht beweisen; es miiDte denn eine Verniinftelei 
vorhergegangen sein, die nur den Begrilf des Zwecks in di~ 

u) Knut: ,oino solche .. . l~o1·m" ; korr. Erdmann. 
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Natut· der Diuge hineiuspielt, aber ihn nicht von den Objekten 
und ihrer Edahrungserkenntnis hernimmt, deuselben also mehr 
braucht, dio Natur nach der Analogie mit einem subjektiven 
Grunde der Verkniipfung der Vorstellungen in uns begreiflich 
zu macben, als sie aus objektiven Griinden zu erkennen. 

Uberdem ist die obje!Wve ZweckmliDigkeit, als Prinzip 
det· Moglichkeit der Dinge der Natur, so weit davon entfernt, 
mit dem Begriifo derselben notwendig zusammenzuhangen, 
daO sie vielmehr gerade das ist, worauf man sich vorziiglich 
berult, urn die Zufalligkeit derselben (der Natur) und ihrer 
Form daraus zu beweisen. Denn wenn man z. B. den Bau 

269 eines Vogels, die Hohlung in seinen Knochen, die Lage seiner 
Fliigel zur Bewegung und des Schwanzes zum Steucrn usw. 
anftihrt, so aagt man, daO dieses alios nach dem bloO~.n ... ncau(S.. 
effectiy_t~s in der· Natur, ohne noch eine besondere Art dot· 
1tausalitlit, niimlich die der Zwecke./.JJ&x.u_s_fin .. 'l.li&), zu Hilfe 
zu nehmen, im hOchsten Grade zufiiJlig sei; d. i. da.O sich die 
Natur, als blo.Ocr Mechanism betrachtet, au£ tausendfache Art 
llaOe aiiaers bilden konnen, OhJlegerade auf die Einheit nach 
einem solchen Prinzip zu stoOen, und man also auOer aern Be
griffe der Natut·, nicht in demsclben den rniudesten Grund 
dazu a priori allein anzutref.fen hoffen diirfe. 

Gleichwohl wird die teleologische Beurteilung, wenigstens 
problematisch, mit Recht zur Naturforschung gezogen; aber 
nur, urn sie nacli der 'Analogie mit der Kausalitat nach 
Zwecken unt~r Prinzipien der Beobachtung und Nachforschung 
zu bringen, ohne sich anzumaOen, sie darnach ~ ~rkJaro.n. 
Sie gehoxt also zur reflektierenden, nicht zua) der bestim
menden Udeilskraft. Der Begriff von Verbindungen und For
mender Natur nach Zwecken ist doch wenigstens ein Prinzip 
rn e h r, die Erscheinungen derselben unter Regeln zu bringen, 
wo die Gesotze der Kausalitat nach dem bloilen .Mechanism 
derselben nicht zulangen. Denn wir fiihren einen teleologi
schen Grund an, wo wir einern Begriffe vom Objektet...!_la...Jlbl 
er in der Natur (nicht in uns) befindlich b) ware, Kausalitat 
in Ansehung eines Objekts zueignen, oder vielmehr .nach der 

270 AnalogU~ einer solchen Kausalitat (dergleichen wir in uns an
treffen) uns die Moglichkeit des Gegeust.andes vorstellen, mit-

1\) , zu" Zusatz der 3. Au6. 
b) 1. AuO.: ,helogen" 
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hin die Natur als dureh eigenes Verrnogen technisch denken; 
wogegen, wenn wir ibr nicht eine solche Wirkungsart beilegen, 
ihre Kausalitat als blinder .Mechanism vorgestellt worden 
miiilte. Wiirden wir dagegen der Natur absichtlich wir
kende Ursachen unterlegen, mithin der Teleologie nicht bloil 
ein regu latives Prinzip fiir die bloile Beurteilung der Er
scheinungen, denen die Natur nach ihren besonderen Gcsetzen 
als unterworfen gedacht warden konne, sondern dadurcb auch 
ein konstitutives Prinzip der Ableitung ihrer Pt·odukte 
von ihren Ursachen zum Grunde legen: so wiirde der Be
griff eines Naturzwecks nicht mehr fiir die reflektierende, 
sondern die bestimmende Urteilskraft gehoren; alsdann aber 
in der Tat gar nicht der Urteilskraft eigentiimlich angehoren 
(wie der Begriff der SchOnheit als forrnaler subjektiver Zweck
miiOigkeit), sondern als Vernunftbegriff eine neue Kausalitat 
in der Naturwissenschaft einfiihren, die wir doch nur von uns 
selbst entlehnen und anderen Wesen beilogen, ohno sio gleich
wohl mit uns als gleichartig annehmen zu wollen. 

Erste Abte ilung. 271 

Analytik dcr t~leologischcn Ul'tcilslm\ft. 

§ 62. 

, .on <lor objokthon ZweokmlHiigkeit, die blo8 form nl ist, 
znm UnterscltJede you der materlnlou. 

Aile geometrischen Figuren, die nach einom Prinzip ge
zeichnet werden, zeigen eine mannigfaltige, oft bowunderle 
objektive Zweckmailigkeit, namlich der Tauglicbkeit zur Auf
losung vieler Problema nach einem einzigen Prinzip, nnd auch 
wohl eines jeden derselben auf unendlicb verschiedene At-t 
an sich. Die Zweckmailigkcit ist hier oficnbar objektiv und 
intellektuell, nicht aber bloO subjektiv und iisthetisch. Denn sie 
driickt die Angemessenbeit der Figur zur Erzeugung viele1· ab
gezweckten Gestalten aus und wird durch Vernunft erkarmt. 
Allein die Zweckrniiiligkeit macht doch den Begriff von dc:n 
Gegenstande selbst nicbt moglich, d. i. er wird nicht bloO in 
Hlicksicht auf dicsen Gebrauch als rni5glich angesohen. 
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welche oino objektive Zweckmalligkeit, d. i. Tauglicbkeit zu 
allerlei (ins Unendliche mannigfaltigen) Zwecken deutlich zu 
erkennen gibt. Man mtillte sie eher eine relative Voll
kommenheit als eine Schonheit der mathematischen Figur 
nennen. Diesen) Benennung einer intellektuellen Schon
he'it kann auch tiberhaupt nicht fiiglich erlaubt warden: wei! 
sonst das Wort Schonheit aile bestimmte Bedeutung oder das 
intellektuelle Wohlgef.allen allen Vorzug vor dem sinnlichen 
verlieren mtillt~. Eher wiirde man eine Demonstration sol
char Eigenschaften, wei! durch diese der Verstand als Ver-

' mogen der Begriffe und die Einbildungskraft, als Vermogen 
dor Darstellung derselben, a priori sich gestarkt fiihlen (wel
ches mit der Prazision, die die Vernunft hineinbringt, zu
sammen die Eleganz derselben genannt wird), schon nennen 
ko~nen; indem bier doch weuigstens das Wohlgefallen, ob-

279 gle10h der Grund desselben in Begriffen liegt, subjektiv ist, 
da die Vollkommenheit ein objektives Wohlgefallen bei sich 
fiibrt. 

§ 63. 
Von der rolathcu :tweckwlt.Bigkeit der Natur 

zum Unterschfede ' 'On der innereu. 

Die Erfahrung leitet unsere Urteilskraft auf den Begriff 
einer objektiven und materialen Zweckmalligkeit, d. i. auf den 
Begri.(f eines Zwecks der Natur nur alsdann, wenn ein Ver
hliltnis der Ursache zur Wirkung zu beurteilen ist•), welches 
"!ir als gese~zlic~ einzusehen uns nur dadurch vermogend 
f:inden, dall Wlr die Idee der Wirkung der Kansalitat ihrer Ur
sache .~ls. die ~ieser selbst zum Grunde liegende Bedingung 
der Moghchke1t der ersteren unt~rlegen. Dieses kann aber 
auf zwiefache Weise geschehen: entweder indem wir die Wir
kung unmittelbar als Kunstprodukt, oder 'nur als Material fiir 
die Kunst anderer moglicher Natunvesen, also entweder als 

*) 'Veil iu der reiuen 1\lathematik nicht von der Existenz 
aondern nur von der Moglicbkeit der Dinge, niimlich einer ihre~ 
Begrift'e korrcepondierenden Anschauung, mitbin gar nicht von 
Grsacbe und Wirkung die Redo sein kann, so mull folgliob alle 
daselbat angemerkte ZweckmiHligkeit bloll ale formal, niemals ah 
Naturzweck betrachtet werden. 

u) 1. un<l 2. Auf!.: 11Die" 
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Zweck oder als Mittel zum zweckmalligen Gebrauche anderer 
Ursachen ansehen. Die letztere Zweckmalligkeit heillt die 
Nutzbarkeit (fiir Menschen), oder auch Zutraglicbkeit (fiir 280 
jades andere Geschopf), und ist bloll relativ; indes die erstero 
eine innere Zweckmalligkeit des Naturwesens ist. 

Die Fliisse fiihren z. B. allerlei zum Wachstum der Pflan
zen dienliche Erde mit sich fort, die sie bisweilen mitten im 
Lande, oft auch an ihren Miindungen absetzen. Die Flut ftihrt 
diesen Schlick an manchen Ktisten iiber das Land oder setz~ 
ihn an dessen Ufer ab; und wenn vornehmlioh Mensohen dazu 
helfen, damit die Ebbe ihn nicht wieder wegftihro, so nimmt 
das fruchtbare Land zu, und das Gewll.chsreicb gewinnta.) da 
Rlatz wo vorher Fische und Schaltiere ihren Aufenthalt ge
habt 'batten. Die moisten Landeserweiterungen auf dieso Art 
hat wohl die Natur selbst verrichtet, und fahrt damit aucb 
noch, obzwar Iangsam, fort.b) - Nun fragt sich, ob dies als 
oin Zwack der Natur zu beurteilen sei, weil os cine Nutzbar
keit fiir Menschen enthalt; donn die flit· das Gow~ichsreich 
seiher kann man nicht in Anschlag bringen, woil dagegen 
ebensoviel den MeergeschOpfen entzogen \vird, als dem Land o 
Vorteil zuwacbst. 

Oder urn ein Beispiel von det· Zutraglichkeit gewis:;er 
Nalurdinge als Mittel fiir andere Geschopfe (wenn man sie 
als Zweckec) voraussetzt) zu geben, so ist keiu Boden den 
Fichten gedeihlicher als ein Sandboden. Nun hat das alte 
Meer, ehe es sich vom Lande zuriickwg, so viele Saudstricbe 
in unseren nordlichen Gegenden zurtickgelassen, dall auf die-
sam fiir aile Kultur sonst so unbraucbbaren Boden weitliiuf:ige 281 
Fichtenwll.lder haben anfschlagen konnen, wegen deren un
vorniinftiger Ausrottung wir baufig unsere Vorfahren an
klagen; und da kann man fragen, ob diese uralte Absetzang 
der Sandschichten ein Zweck der NatuL' wat· zum Behuf der 
darauf moglichen Fichtenwalder. Soviel ist klar, dall, wenn 
man diese als Zweck der Natur annimmt, man jenen Sand 
auch, aber nur als relativen Zweck einraumen miisso, wozu 
wiederum der alte Meeresstrand und dessen Zul·iickziehen das 

a) 1. A.uO.: ,uimmt" 
b) In dcr 1. A.ufl. faugt dcr Ab&atz, <ler in <lor 2. orat tnit 

,.Odor" usw. beginut, hier au. 
o) So die l. Au£1.; 2. uud 3. Aull. babon: ,Mitt.r l". 



230 Von der relativen Zweokmii1ligkeit der Natur UJW. 

Mittel wax·; denn in der Reihe der einander subordinierten 
Glieder einer Zweckverbindung mull ein jedes Mittelglied als 
Zweck (obgleich eben nicht als Endzweck) betracht.et werden, 
wozu seine nachste Ux·sache das Mittel ist. Ebenso, wenn ein
mal Rindvieh, Schafe, Pferde usw. in der Welt sein sollten, so 
mu.llte Gras auf El:den, aber es mu.llten auch Salzkrauter in 
Sandwiisten wachsen, wenn Kamele gedeihen sollten, oder 
auch diese und andere grasfressende Tieraden in Menge an
zutreffen seio, wenn es Wolle, Tiger und Lowen geben solltc. 
Mithin ist die objektive Zweckma.lligkeit, die sich auf Zu
traglichkeit grtindet, nicht eine objektive Zweckma.lligkeit 
der Dinge an sich selbst, als ob der Sand fiir sich, als 
Wirkuog aus seinero.) Ursache, dem Moore, nicht konnte 
begrillen worden, ohne dem letzteren einen Zweck unterzu
legen und ohne die Wirkung, namlich den Sand, ala Kunstwerk 
~u betrachten. Sie ist oine blo.ll_ relative, dem Dinge selbst, 

282 dom sie beigelegt wird, blo13 zu.fallige Zweckmii.lligkeit; und 
obgleich unter den angeftihrten Beispielen die Grasal'ten ftir 
sicb, als organisierte Produkte der Natur, mithin als kunst
reich zu beurteilen sind, so werdeu sie doch in Beziehung auf 
Tiere, dio siob davon nahreu, als blo.lle robe Matede ange
sehen. 

Wenu abcr vollends der :Mensch, durch ~"'reiheit seiner 
Kausalitat, dio Naturdinge soinen oft torichten Absicbten (die 
bunten Vogelfcdem zum Put'.t.werk seiner Bekleidung, farbige 
Erden oder Pflanzensafte zu1· Schminke), manchmal aucb aus 
verniinftiger Absicht, das Pferd zum Reiten, den Stier und in 
lfinorka sogax· den Esel undb) das Schwein zum Pfliigen zu
traglicher c) findet: so kann man bier auch nicht einmal einen 
relativen Naturzweck (auf diesen Gebraucb) annebmen. Denn 
seine Vernnnft wei13 den Dingen eine Ubereinstimmung mit 
seinen willkiirlichen Einfallen, wozu er selbst nicht eiumal 
von der Nat.ur pradestiniert war, zu geben. Nur wenn man 
annimmt, Meoschen haben auf Erden Ieben sollen, so miissen 
doch wenigstens die Mittel, ohne die sie als Tiere und selbst 
als verntinftige Tiere (in wie niedrigem Grade es auch sei) 
nicbt bestehen konnten, auch nicht fehlen; alsdann aber wtix·-

a) Hartenstein: 11einet·" 
b) 11den Esel uu~" feh},t iu dcr 1. Aufl. 
o) 1. Auf!.: ,zutraglich 
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den diejenigen Naturdinge, die zu diesem Behufe unen~~ebr
licb sind aucb als Naturzwecke angesehen werden mussen. 

Man' sieht hieraus Ieicht ein, da.ll die au.llere Zweckma.llig-
keit (Zutraglicbkeit eines Dinges fiir andere) nur unter der 
Bedingupg, daD die Existenz desjenigen, dem es zunachst oder 283 
auf entfernte Weise zutraglich ist, fiir sich selbst Zweck der 
Natur sei ftir einen au.lleren Naturzweck angesehen werden 
konne. Da jenes aber durch blolle Naturbetrachtung nimmer
mehr auszumachen ist, so folgt, daD die relative Zwec~ma~ig-
keit, ob sie gleich hypothetiscb auf ~aturzwecke. Anze1ge ~1bt, 
dennoch zu keinem absoluten teleolog~schen Urte1le bereohttge. 

Der Schnee sichert die Saaten in kalten Landern wider 
den Frost· er erleicbtert die Gcmeinschaft der Menschen (durch 
::;chlitten); der Lapplander findet dort 'l'iero, die dieso Gomein
schaft bowirken (Reuntiere), die an einem diirren Moose, wel-
ches sie sich selbst unter dem Schnee hervorscharren mtissen, 
hinreichonde Nahrung finden und gleichwobl sich Ieicht zah-
men und der Freiheit, in der sie sich garwobl erbalten konnten, 
willig berauben lassen. F~r andere Volk~1;.~~>) in d~rselben 
mszone entlilllt das Meer rexchen Vorrat an I1eren, dte au.ller 
der Nabnma und Kleidung, die sio liefern, und dem Holze, 
welches ihn:n das <Meer zu Wohnungen gleichsam binflo.llt, 
ihnen noch Brennmaterien zur Erwarmung ihrer Hiitten lie
icrn. Hier ist nun eiue bewundernswiirdige Zusammonkunft 
Yon soviel Beziehungen der Natur auf einen Zweck; und dieser 
ist der Gronllinder, der Lappe, der Samojede, der Jakutc usw. 
Aber man siebt nicbt, warum iiberhaupt dort Menscben Ieben 
miissen. Also sagen, da.ll darum Diinste aus der Luft in der 284 
Form des Schnees herunt-erfallen, das Meer seine Strome babe, 
welcho das in wiirmeren Landern gewachseno Holz dabin
scbwemmeu, und gro.lle mit 01 angefiillte Seetiere da sin~. 
w oil der Ursache, die alle dieseb) Naturprodukte herbel
scbafft die Idee eines Vorteils fiir gewisse armselige Ge
schopf~ zum Grunde liege, ware ein sehr gewagtes und will
klirliches Urteil. Denn wenn aile diese Naturniitzlichkeit auch 
nicht ware, so wiirden wir nichts an der ZuHinglicbkeit der 
Naturursachen zudieser Beschaffenheitvermissen; vielmebr eine 
solche Anlage auch nur zu verlangen und der Natur einen 

:~) ,,Volker" Zusatz der 3. Aufi. 
b) Knut .,die"; korr. Erdmann. 
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s~~ch.en Z~eck zuzumuten (da ohnedas nur die gro.Ote Unver
traghchkeJt der Menschen untereinander sie his in so unwirt
bare Gegenden hat versprengen konnen), wiirde una eelbst 
' 'crmeesen und uniiberlegt zu seln diinken. 

§ 64. 
Von dem eigentUwllohen Charakter der Db1ge a ls 

Natnrzwecke. 

Um. einzuseh.e~, da . .o ein Ding nur ~ls Zweck moglich sei, 
d. h.a) d1e Kansalitat somes Ursprungs mcht im Mechanism der 
Natur, sond.ern in e~ner Ur~ache, deren Vermogen zu wirken 
durch Begriffe bestimmt w1rd, suchen zu miissen, dazu wird 
er.~or~ert: ?aD .seine Form nicht uach blofien Naturgesetzen 
mo~liCh se1, d. 1. solchen, welche von uns durch den Verstand 

, a~~em, auf Gegenstande der Sinne angewandt, erkannt worden 
konnen; sondern. da.O. selbst ihr empirisches Erkenntnis, ihrer I 
Ursache .und W1rkung nacb, Begriffe der Vernunft voraus
setze. D1ese Z~Hill~gkeit seiner Form bei allen empirischeu 
Natnrgesetze? m ~euehung auf die Vernunft, da die Vernunft, 
welche ~n e~er Jeden Form eines Naturprodukts auch die 
N?twe.ndigkeJt derselben erkennen mull, wenn sie auch nur die 
m1t semer Erzeugung verkniipften Bedingungen einsehen will 
gl~ich~ohl aberb) an jener gegebenen Form diese Notwendig~ I 
ke1t rucht annehmen kann, 1st selbst ein Grund, die Kausalitat 
desselb~~ s? anzll;De~men, als ob sie eben darum nur durch Ver- , 
nun!t moghch set; dtese aber ist alsdann das Vermogen nach 
Zwecken zu handelu Ulin Wille); und das Objekt w~lches 
nut· als .~us ~ie~em moglich vorgestellt wird, wiirde nur als 
Zwack fur moghch vorgestellt werden. 
. Wenn je~and h~ einem ibm unbewohnt scheiuenden Lande 

eme geome!nsche Figur, allenfalls ein regulares Sechseck im 
Sande gezetchnet wahrnahme, so wiirde se1·ne Refle · · d . . B . :non, m-e!ll ~1e an emem egnfie derselben arbeitet, der Einheit des 
P~mztps der Erzeugu~g desselben, wenngleich dunkel, ver
mtttelst der Vernunft mne worden und so dieser gemli.O de 
Sand, das benachbarte Meer, die Winde, oder auch Tiere mi~ 

n) Erdmann: , d. i. um" 
.. b) ,aber'' von Et·dmann und Windelbaud gest.ricltcn uul dio 

Jl~rte der Kantl!obou Konstl'uktion zu mildcrn. ' 
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ihren Fulltritten, die er kennt, oder jede andere vernunftlose 
Ursache nicht als einen Grund der Moglichkeit einer solchen Ge-
stalt beurteilen; wei! ibm die Zufii.lligkeit, mit einem solchen Be- 28G 
grifie, der nur in der Vernunft moglich ist, zusammenzutref-
fen, so unendlich gro13 scheinen wiirde, dan es ebensogut ware, 
als ob es dazu gar kein Naturgesetz gebe, da13 folglich auch 
keine Ursacbe in der blo13 mechanisch wiL·kenden Natur, son
darn nur det· Begdff von einem solchen Objekt als Begriff, 
den nur Vemunft geben und mit demselben den Gegenstand 
vergleichen kann, auch die Kausalitat zu einer solchen Wir
kung enthalten, folglich diese dw·cbaus als Zweck, aber nicht 
Naturzweck, d. i. als Produkt der Kunst angesehen werden 
konne (1Je8ligium oominis -video). 

Um aber et\vas, das man als Naturprodukt erkennt, gleich
wobl doch auch als Zweck, mithin als N aturzweck zu beur
teilen, dazu, wenn nicht etwa hierin ga1· ein Widerspruch liegt, 
wtrd schon mehr erfordert. Ich wiirdo vorlaufig sagen=_; 

}!1
Ding oxistiert als liaturzweck, wenn es von...sicll. sel.]l~~· 
'@bgltich in zwiO"facherrt Sinn~)a.) Ursache und Wirkun 
i~ qenn biedn liegt eine Kausafitat, dergfeichen mit den 
l>lo.Oen Begrifie einer Natm·, ohne ihr einen Zweck unterzu
legeu, nicht verbunden, aber auch alsdanu zwar ohne Wider-
spruch gedacht, aber nicht begriffen worden kann. Wir wollen 
Jie Bestimmung dies~~e..v..o.n..e.ine.~ru.'ta.turzweoke..i.uvorderst 
dm·ch ein Beisp'ie1 erHiut.ern, ehe wir sie vollig auseinander
setzen. 

Ein Baum zeugt erstlich einen anderen Baum nach einem 
bekannten Naturgesetze. Der Baum aber, den er erzeugt, 
ist von derselben Gattung; und so erzeugt or sich selbst der 287 
Gattung nach, in der er oinorseit.s als Wirkung, ~;tndererseits 
als Ursache von sich selbst unauffiot:'Iiclthervorgebracb1 und 
e1ienso siCh settTStOff"'b~t5rfngend, siCh iils !Ja@g be-~ 
sfandig ~dui.lt. -

Zweitens erzeugt ~in Baum sich au ell- selbst als In d i vi
duum:--D1ese Art von Wirkung nennen wir zwar nur das 
Wachstum; aber dieses ist in solchem Sinne zu nehmen, da.O 
es von jeder anderen Gro.Oenzunahme nach mechanischen Ge
setzen ganzlich unterschieden und ®tar. Zeugung, wiewohl 
unter einem anderen Namen, ~leich zu achten ~st. Die Materia, 

u) ,(ohgleicll iu zwiefachem Siuue)" :tlus~tz der 2. \IUd a. Aufl. 
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die era.) zu sich hinzusetzt, verarbeitet dieses Gewachs vorher 
zu spezifisch-eigentiimlicher Qualitat, welche der Naturmecha
nism au!.ler ihru b) nicht liefern kann, und bildet sich selbst 
waiter aus, vermittelst eines Stoffes) der seiner Mischung nach 
sein eigenes Produkt ist. Denn ob er zwar, was die Bestand
teile betrifit, die er von det· Natur auller ibm erhalt, nur als 
Edukt angesehen warden ruuD, so ist doch in det· Scheidung 
und neuon Zusammensetzung dieses rohen Stoffs cine solche 
OriginalWit des Scheidungs- und Bildungsvermogens dieset· 
Art Naturwesen anzutreifen, daD aile Kunst davon unendlich 
weit entfernL bleibt, wenn sie es versucht, aus den Elementen, 
die sio durch Zergliederung derselben erhiilto), oder auch dem 
Stoff, den die Natur zru· Nahnmg derselben liefert, jene Pro
dukto des Gewachsreichs wiederhorznstellen. 

288 . Dri t tons orzeugt ein 'l'eil dieses Goschopf~ auch sich 
selbst so, daD clie l'khaltung des eiit~von-..del:..Echaltung der 
n.l\deren. weeh.solweiso abhangt. Das Auge an einom Baum
blatt, dom Zweige cines andoren eingeimpft, bringt an einem 
fremclarLigon Stocke oin Gowacbs von seiner eigenen Art her
vor, und obonAo das J:>fropft·eis auf einem anderen Stamme. 
Daher kann man auch an demselben Baume jeden Zweig oder 
Blatt als blo!.l auf diesen gepfropft oder okuliert, mithin als 
cinen Iiit· sich selbst bestehenden Baum, der sich nur au eiueu 
auderen anhangt uud parasitisch nahrt, ansehen. Zugleich 
sind die Blatter zwar Produkte des Baums, erhalten aber 
diesen doch auch gegenseitig; denn die wiederholt-e Entbliit
terung wiirde ibn tOten, und sein Wachstum hangt Yon ibrer d) 
Wirkung aui den Stamm ab. Der Selbsthilfe der Katur in 
diesen Geschopfcn bei ihrer Vel'letzuug, wo der :llangel eines 
'feils, der zur lkbaltung det· benachbarten gehOrte, von den 
iibrigen ergauzt wi.t·d, der MiDgeburton oder MiDgestalten im 
Wachstum, da gewisse Toile wcgen Yorkommender Mangel 
oder Hindernisse sich auf ganz neue Art formen, urn das, was 
da ist, zu ol'ltalten und ein anomalisches GeschOpf hervorzu
bringen: will ich hier nur im Vorbeigehen erwahnen, unge
achtet sie unter die wundorsamsteu Eigenschaften orgauisierter 
Geschopfe gehoren. 

a) sc. tler Baum; l!]1·dmann: 11es" 
b) Kant: ,ihr"; kon. Erdmann. 
c) ,et·halt" fehlt in der 1. Au£1. 
d) 1. Auf!.: .,'"ou <lieser ihror" 

.. 
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§ 65. 289 

Dinge als Naturzweoke sind organJslerte Weseu. 

Naoh dem im vorigen Paragraphen angefiihrtenCb~rakter 
muD ein Ding, welches, als Katurprodukt, doch z.ug!eiCh ~ur 
als Naturzweck moglich erkannt warden soli, SiCh zu stch 
selbst wechselseitig als Ursache und Wir.kung verhalten, '~el
ches ein etwas uneigentlicher und unbesttmmter Ausdruck 1st, 
dcr einer Ableitung von einem bestimmten Begriffe bedarf. 

Die Kausalverbindung, sofern sie blofi clurcl~ de~
stand rredacht wiro ~V'e'aniipfung, dil} eino Reiho (von 
~Wirkungen) ausmacht, welche 1mmet· · " rts 
geht; und die Dinge selbst,- welc1ie a!~ Wirku.ngon an ero .U: s 
Ursaehe voraussetzen, konnen von cl1esen mcbt gegense1tig 
zugleicb Ursucho sein. Diesc Kausalverbindung nenut man 
die der wirkenden Ursacheu ne..'!;US e 'e ti'Uu8). Dagegeu aber 
kann doch auch eine Kausa!v r 111 ung uac 1 emem Yernu~itbe
gri.ffe (von~wecken gedacht wer en, welcbc.~ wenn ~~~~~ J 
Reine 'belr~.Mi~te, ~J.Qw_o~l abwarts als ... aniwarts j\.~h~ng1gke~t 1 
bei sich fiilu:en wii.rde..,....maeraas Dmg, wolcll('S emma! als I 
\V"~uug he~cic.hp,e.t"' ist, <fitmoch. au.E\Viirts den N.ame1~ einor 
Ursache desienigen Dinges verd1ent, wovo~ es d10 ¥1rk~ng 
jfiL..Im Praktischen (namlich der Kunst) findet man .leichL 

• deij'Ieichen Verkntipfnng, wie z. B. das Haus zwar die Ur
sache der Gelder ist, die fiir l\Iiete eingonommen werdon, aber 290 
<loch auch umgekehrt die Vorstellung von diesem moglic~en 
Einkommen die Ursache der Erbauung des Hauses war. Emc 
solche Kausa!verkntipfung wird die der Endursachen ~ 
fi~ genannt. Man konnte die ~rstore. viellei?ht acliTCk

"tlcher die Verkniipfung der rea , die zwe1te de.£:-1~
sacbella) nennen, wei! bei ieser Benennung zugleich begriffen 
wird, daD es-ntcht-mehl'-&ls-diese MYei-A:t~ 4er....Kauaa.J..i.ta1 

1 geben kOnn~r.- . 
Zu einem Dinge als Naturzwecke wird nun eJ.·sU t(}h er- ~r..c.._ .. / 

{ 
Iordert, daD die Teile (ihrem Dasein u~~ c~er ~orm nach~ nur v-1 
dur_ch. ihre :Bezieh.qng auf das Ganze~ndr Denn das J , 
Ding selbst ist ein Zweck, fOlgiiC'liliilter-einem Begriffe oder · 5 
einer Idee befa.fit, die alles, was in ihm enthalten scin soli, 

••) Rosenkranz\ ,,Ureache" 
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a priori bestimmen muJl. Sofern aber ein Ding nur auf diese 
Art als moglich gedacht wird, ist es blo13 ein Kunstwerk, d. i. 
daa Produkt einer von der Materia (den Teilen) desselben 

,L.. unterschiedenen verntinftigen Ursache, deren Kausalitat (in 
HerbeischaUung und Verbindung der Teile) durch ihre Idee 
von einem dadurch moglichen Ganzen (mitbin nicht durch 
die Natw.· auJler ihm) bestimmt wird. 

SoU aber ein Ding als Naturproduktjn sich selbst und 
seiner inneren MogliChkeit doch eine Beziehung auf Zweoke 
en thai ten, d. i. J.!.1:!!._ als Naturzweck und ohne die Kausalitiit 
der Begriffe von verniinftigen Wesen au13er ibm moglioh sein, 

29Jt so wiraz\v ei te ns dazu erlordert, daf.l. die Teile desselben 
I sich dadurch zur Einheit eines Ganzen verbinden, da13 sie von

einander wecbselseitig Ursache und Wirkung ihrer Form sind. 
Denn au,LsolchLWeise ist es allein moglich, dafJ umgekehrt 
(wechsolseitig) die Idee des Ganzen wiederum die Form und 
.Verbindung aller 'l'eile bestimme: nicht als Ursache - deru~1 

1 da ware es ein Kunstprodukt -, fi.Ondern als Erkenntnisgrund 
de!_!Ystem~scjt~n~it der Form und Verbindung alles 
i\fanmgfaUigen, was in der gegebenen Materia enthalton ist 
i'lir den, der es bourteilt. 

Zu eiuem Korper also, der an sich und seiner inneren Mog
lichkeit nach als Naturzweck beurteilt werden soli, wird er
fordert, dafJ die Teile desselben einander insgesamt, ihrer 
l<'orm sowohl als Verbindung nach, wechselseitig nnd so ein 
Gauzes aus eigener Kausalitat hervorbringen, dessen BegriU 
wiederum umgekehrt (ineinem Wesen, welchesdieeinemsolchen 
Produkt a.ngemessene Kausalitat nach Begriffen besii13e) Ur
sache \'On demselben nach einem Prinzip seina), folglich die 
Verkntipfuug der wirkeuden Ursachen zugleich als Wir
kung durch Eudursachen beurteilt worden konnt-e. 

In einem solchen Produkte der Natnr wcLein..jedQl!-!l'~il, 
~ wie er nur d u r c h a lie iibrigen da ist, auch als u m d ~· 
anderen uu11ClesGanzen }Yrrre:n::existiereiM}, d. [ aiS Werk
zeug (Organ)g~dacltt;-wefches aber nicht genug ist (denn er 

292 konnte auch Werkzeug der Kunst sein und so nur als Zweck 
tiberhaupt moglich vorgestellt warden), sondern ~ die 

... anderen 'reile (folglich jeder den anderen wechselseitig) her
vorbringendes Organ, dergleichen kein Werkzeug derltuust, 

a.) ,seiu" ~ueat11 'Viudelbauds, etatt desse11 Erdmann : ,ist" 

j 
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sondcrn nur der allen Stoff zu Werkzeugen (selbst denen der 
Kunst) liefernden Natur sein kann; und nur dann und darum 
\Vird ein solches Produkt als organisiertes und s ich se lbs t 
organisierendes Wesen ein Naturzwcck genannt werden 
konnen. 

In einer Uhr ist ein Teil das W erkzeug der Bewegung der 
anderen, aber nicht ein Rad&) die wirkende Ursache der Her
vorbringung desb) anderen; ein Teil ist zwar .um des a?dereu 
willen aber nicht durch denselben da. Daher 1st auch d1e her
vorbringende Ursache derselben und ihr~r F.orm. nicht in der 
Natur (dieser Materia), sondern auller ihr 1n emem Wosen, 
welches nach Ideen eines durch seine Kausalitat moglichen 
Ganzen wirken kann, enthalten. Daher bl'ingt auch so wenig, 
wie ein Rad o) in der Uhr das andere, noch weniger eine Uhr 
andere Uhren hervor, so daD sie andere :Materia dazu benutzte 
(sie orgauisierte) ; daher ersetzt sie auch nicht von selbst die 
ihr eutwandten Teile, oder vergtitet ihren Mangel in der ersten 
Bildw1g durch den Beitritt der tibrigen, oder bessert sich etwa 
selbst aus, wenn sie in Unordnung gerateu ist: welches alles 
wir dagegen von der organisierten Natur erwarten konnen. -
Ein organisier~ ~en ist ajso. nicht blofJ Maschine,. de~n 
die l1at Iedlglich bewegende Kraft, sondern ~sd) bes1tzt m 293 

/~ch..llldende Kr~f!_, ~eine solc~e, die e~d) den Ma
terien mitteilt, 'Yelche s1e mcht haben (su~ orgams1ert), afso 
~ine s1ch fortpflanzende bildende Kraft) welche durch da~ 
Beweguugsvermogen allein (d~hani.sm) n,icht ermtt lV~r-
den bnn. 

sagw·on der Natur--und ihrom V ermogen in orga-
uisierten Produkten .bei weitem zu wenig, wenn man dieses ein 
Analog~n d~_!~~n~t nennt; denn da ~enkt ~an sic~ ~en 
KUnstler (!in ''erntinftiges W esen) ~ufl~~ ~ orgaiHflt'ert 
sich vielmehr selbst nnd in jeder Spezies ihl'er organisierten 
f'CoQukte, zwar naeh einerlei Exemplar im ganzen, aber doch 
auch mit schicklic. hen Abweichunge~~ die d~e Selbster.halt~ng 

1 nach den Umstanden erf?rdert. Naher tntt m~n ~telletch/; 

(I dieser J!aerforschlichen Eigenschaf.t, wenn man s1e em AJ!a-
19.,gon ~bens_pennt; aber da muO man ebtweder di 

a) ,.ein Rad" fehlt in dcr 1. A.ufl. 
b) 1. A.ufl .: der" 
c) 1. Au fl .: , Daher bringt auch nicbt ein Uad" 
d) 2. Aufl.: , sie" 
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Materia als blo.l3a Materia mit einer Eigenschaft (Hylozoism) 
begaben, die ihrem W esen widerstreitet; oder ihr ein fremd
artiges, mit ihr in Gemeinschaft stehendes Prinzip (eine 
Seale) beigesellen, wozu man aber, wenn ein solches Produkt 
ein Naturprodukt sein soli, organisierte Materie als Werkzeug 
jener Seale entweder schon voraussetzt und jene also nicht 
im mindesten begreiflicher macht, oder die Seele zur Kiinst.
lerin dieses Bauworks machen und so das Produkt der Natur 

294 (der ktkperlichen) entziehen muJ3. G$J1a!t zu rede~ hat also 
die Organisation der Natur nichts Analogisches mit irgend
~iner Kausalitat, die wir kennan.*) Schonheit der Natur, weil 
sie den Geganstauden nur in Beziehung auf die Reflexion 
iiber die iLn.l3oro Anschauung derselben, mithin nur der Form 
der OberiiUcha wegen beigelegt wird, kann mit Recht ein 
Analogon der Kunst genannt werden. Aber innere Natur
vollkommonhait, wie sie diejenigen Dinge besitzeu, welcho 
nur als Naturzwecke moglich sind und darum organisierta 
. W esen hei.l3en, ist nach keiner Analogie irgendeiues uns be
kaunten physischen, d. i. Naturvermogens, ja,.da wir selbst zur 
Natur im weitesten Verstande gehOren, selbst nicht einmal 
durch eine genau angemessen~Ana_!ogie mit menschlicher • 
Ktmst denkbar und erklarlich. 

D~ B_egriff eines Dinges, als an sich Naturzwecks, ist 

2 
also kein konstitutiver Begriff des Verstandes oder der Ver
nunft, kann aber doch ein regulativer Begriff fiir die reflek-

2 tierende Urteilskraft sein, naoh einer entfernten Analogie mit 
unserer l{ausalitat nach Zwecken iiberhaupt dieNachforschung 
iiber Gegenstande dieser Art zu leiten und tiber ihren obersten 
Grund nachzudenken; das letztere zwar nicht zum Behuf der 
Kenntnis der Natur odet· jenes Urgrundes derselben, sondern 

*) 1\Ian kann umgekcbrt eiuer gewissen Verbindung, die aber 
aucb mehr in dar Ideo ala in der Wirklicllkeit angetroffen wird 
tlurch eine Anruogio mit den genannten unmittelbaren Natur~ 
zwecken Licht geben. So bat man sich bei einer neuerlich untcr
nommenon ~iinzlichon Umbildung cines grollen Volks zu einem 
Staat des Worts Organisation haufig f'dr Einrichtung derMa
~"turen usw. und selbst dee ganzen Staatskorpers sebr schick
lich bedient. D enn jedes Glied soli freilich in einem solchen 
Ganzen nicht bloll Mittel, sondern zugleich anch Zweck und, 
indem es zu der Moglicbkeit des Ganzen mitwirkt, durch die 
Idee des Gonzen wiederurn seiner Stelle uud .Funktion nach be
stimmt soin. 
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vielmehr ebendesselben praktischen Vernunftvermogens in 
uns, mit welchem wir die Ursache janer Zweckma.l3igkeit in 
Analogie betrachteten. 

Organisierte Wesen sind als~ die einzigen ~ der ~~t~, 
welche, wenn man sie auch fiir stch und ohne em Verhaltn1s 
auf andere Dinge betrachtet, doch nur als Zwecke derselben 
moglich gedacht warden miissen, und die also zuerst dem Be-

l 
griffe eines Zw ecks, de!:..nicht einJ?r..alttischer, s~.nde~n Zweck 
der Naturist o~tat un,d dadu~ch iu~ dt? Natur
wissenscbaft den Grund zu einer Teleolog1e, d. 1. emer .Be-
urteilungsart ihret· Objekte nach einem besonderen ~rinzip 

~ 
verschaffen, dergleichen man in sie einzuftihren (we1l mau 
die Mogiichkeit einer solchen Art Kausalit:u gar nicht a prior· 
einsehen kann) sonst schlechterdings nicht berochtigt sei 
wiirde. 

§ 66 . 

Yom P •·inzit) de1· Beu1·teilung de1· innereu ZweokmlUUgkelt 
in organisier teu W esen. 

Dieses Prinzip, zugleich die Definition derselben, hei!Jt: 
Ein organisiertes Produkt der Naturist das, in wel
chem alles Zweck undwechsela-eitig auch Mittel ist. 296 
.Nichts in ibm ist umsonst, zwecklos oder einem blinden Natur
mechanism zuzuschreiben. 

Dieses Prinzip ist zwar seiner Veranlassung nach von 
J..irfahrung abzuleit~n, namlich derjenigen, welche methodisch 
angestellt wird und Beobachtung heiJ3t; der Allgemeinheit und 
Notwendigkeit wegen aber, die es von einer solchen Zweck
maJ3igkeit aussagt, kann es nicht bloJ3 auf Erfahrungsgriinden 
beruhen, sondern muD irgendein Prinzip a priori, wenn es 
gleich bloJ3 regulativ ware, und jene Zwecke allein in der 
Idee des Beurteilenden und nirgend in einer wirkenden Ur
sache Iagen, zum Grunde haben. Man kann daher obenge
nanntes Prinzip eine Maxima der Beurteilung der inneren 
Zweckmii!Jigkeit organisierter W esen nennen. 

DaJ3 die Zergliederer der Gewachse und Tiere, um illro 
Struktur zu erforschen und die Griinde einsehen zu konnen, 
warum und zu welchem Ende solche Teile, warum eine solche 
Lage und Verbindung der Teile und gerade diese innere Form 
ihnen gegeben worden, jene .Maxime: da.l3 nichts in einem 
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mogen hinreichend beweisen. Geht man aber davon ab und 
300 sieht nur auf den Gebrauch, den andere Naturwesen davon 

I}}achen, verla13t also die Betrachtung der inneren Organisation 
und sieht nnr auf au13ere zweckma13ige Beziehungen, wie das 
Gras dem Vieh, wie dieses dam Menschen als Mittel zu seiner 
Existenz notig sei, nnd man sieht nicht, warum es denn notig 
sei, da13 Menschen existieren (welches, wenn man etwa die 

( Neuhollander oder FeuerUinder in Gedanken hat, so Ieicht 
nicht zn beaut\\ Or ten sein mochte): so gelnngt m:m zu keinem 

I kategorischen Zwecke, sondern aile diese zweckma13ige Be
ziehung beruht auf einer immer weiter hinausznsetzenden Bedin
gung, die als nnbedingt ( das Dasein eines Dinges als Endzweck) 
ganz au13erhalb der physisch-teieologischen W eltbetrachtnng 
liegt. Alsdanu aber ist ein solches Ding auch nicht Natur
zweck; denn es ist {odet· seine ganze Gatt ung) nicht als Natur
produkt anzusehen. 

Es ist also nur die llfaterie, sofern si~rt ist, ( 
welc£i.eaei1Begriff"Von flTr ~fr'eine~ Naturi\Veekeil'Otwena1g 
bel s icl1 fUhr~, wei! C!iese ihre spezifische F orm zugleich Pro
d~t .<Jer _N:Jl~t. Aber dieser Begriff fiihrt nun notweridig 
auf die Ideeuer gesamten Natur als eines S stws...!!.ax.h~r 
R~g~l der wee e, we c er ee nun a er Mechanism der 
Natm·""iiiellPriiiZij)ien der Vernunft (wenigstens um daran die 
Naturerscheinung zu versuchen) untergeordnet werden mull 
Das Prinzip der Vernunft ist ihr als nur subjektiv, d. i. als 

301 nfaxime zustandig: Alles in der Welt ist irgendwozu gut, nichts 
ist in ihr umsonst; und man ist durch das Beispiel, dasn.) die 
Natur an ihren org-anischen Produkten gibt, berechtigt, ja be
rufen, von ihr und ihren Gesetzen nichts, als was im ganzen 
zweckma13ig ist, zu erwarten. 

Es versteht sich, da13 dieses nicht ein Prinzip flit· die be
stimmende, sondern nur fur die reflektierende Urteilskraft 
sei, daLl es regulativ und nicht konstitutiv sei, und wir dadurch · 
nur cinen Leitfaden bekommen, die Naturdinge in Beziehung 
auf einen Bestimmungsgrund, der schon gegeben ist, nach 
einer nenen gesetzlichen Ordnung zu betl'achten und die Natnr
kunde nach einem anderen Prinzip, namlich dem der Endur
sachen, doch unbeschadet dem des Mechanisms ih.rer Kau
salitat, zu erweitern. Ubrigens wird dadnrch keineswegs aus-

a) Kant : ,dafl"; korr. Hartenstein. 

) 

l 

" 
.. . ... 

.. 
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gemacht, ob irgend etwas, das wir nach diesem Pl"inzip be
urteilen, absichtlich Zweck der Natur sei, ob die Graser 
fiir das Rind oder Schaf, und ob dieses und die iibrigen Nattlr
dinge fiir den M:enschen da sind. Es ist gut, selbst die uns 
unangenehmen und in besonderen Beziehungen zweckwidri
gen Dinge auch von dieser Seite zn bet.rachten. So konnte man 
z. B. sagen: das Ungeziefer, welches die Menschen in ihren 
Kleidern, Haaren oder .Bettstellen plagt, sei nach einer weisen 
Naturanstalt ein Antrieb zur Reinlichkeit, die ftir sich schon 
ein wichtiges Mittel .zur Erhaltung der Gesundheit ist. Oder 
die Moskitomiicken und andere stechende Insekten, welche die 302 
Wiisten von Amerika den Wilden so beschwerlich machen, 
seien soviel Stacheln der Tatigkeit fi.ir diese angehenden Men
schen, tun die Modiste abzuleiten und die d!chten, den Luftzug 
abhaltenden Walder Iicht zu machen und dadurch, imgleichen 
durch den Anbau des Bodens ihren Aufenthalt zugieich ge
stinder zu mach en. Selbst was dem Menschen in seiner inner en 
Organisation widernattirlich zu sein scheint, wenn es auf diese 
Weise behandelt wird, gibt eine unterhaltende, bisweilen auch 
belebrende Aussicht in eine teleologische Ordnung der Dinge, 
auf die uns ohne ein solches Prinzip die blo13 physische Be
trachtnng allein nicht ftihren wiirde. So wie einige den Band
wurm dem Menschen oder Tiere, dem er beiwohnt, gleichsam 
zum Ersatz eiues gewissen Mangels seiner Lebeusorgaue bei
gegeben zu sein urteilen: so wtirde ich fragen, ob nicht 
die Tranme (ohne die niemals der Schlaf ist, ob man sich 
gleich nur selten derselben erinnert) eine zweckma13ige An
ordnung der Natur sein mogen, indem sie namlich bei dem Ab
spannen aller korperlichen bewegenden Krlifte dazu dienen, 
vermittelst der Einbildungskraft und der gro13en Geschaftig-
keit derselbeu (die in diesem Zustande mebrenteils bis zum 
Affekte steigt) die Lebensorgane innigst zu bewegen; so wie 
sie auch bei iiberftilltem Magen, wo diese Bewegung um desto 
ni:itiger ist, im Nachtschlafe gemeiniglich mit desto mehr Leb
haftigkeit spielt; da13 folglich ohne diese innerlich bewegende 
Kraft und ermiidende Unruhe, wortibel' wir die Traume an- 303 
klagen (die doch in der Tat vielleicbt Heilmittel sind), der 
Schlaf selbst im gesunden Zustande 'vYOhl gar ein volliges Er
li:ischen des Lebens sein wiirde. 

Auch Schonheit der Natur, d. i. ihre Zusammenstimmung 
mit dem freien Spiele unserer E1·kenntnisvermogen in der Auf-

16* 
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fassung und Beurteilung ihrer Erscheinung kann auf die Art 
als objektive Zweckma.Oigkeit der Natur in ihrem Ganzen als 
System, worin der Mensch ein Glied ist, betrachtet werde?• 
wenn einmal dio teleologische Beurteilung derselben durch dte 
Naturzwecke, welche nns die organisierten Wesen an die Hand 
geben, zu der Idee eines gro.Oen Syst~ms der z.wecke der Na~r 
una berechtigt hat. Wir konnen esa) als eme Gunst•), dte 
die Natur fur uns gehabt hat, betrachten, da.O sie tiber <las 
Ntitzliche noch Schonheit und Reize so reichlich austeilte, und 
sie deshalb lieben, sowie ihrer Unerme.Olichkeit wegen mit 

304 Achtung betrachten und uns selbst in dieser Betrachtung ver
edelt fiihleu : gerade a.ls ob die Natur ganz eigentlich in dieser 
Absicht ihro henliche Blilme aufgeschlagen und ausge
schmiickt habe. 

Wir wolleu in diesem ParagrapheD nichts anderes sagen, 
ala da.O, wenn wit· einmal an der Natur ein Vermogen ent
deokt haben, Produkte hervorzubringen, die nur nach dem Be
griffe det· Endursachen von uns gedaoht werden konnen, wit' 
weiter gehen und auch die, welche (oder ihr, obgleich zweck
nili.Oiges, Verhi.iltnis) es eben nicht notwendig machen, tiber 
den Mechanism der blind wirkenden Ursachen hinaus ein andet· 
Prinzip fill· ihre M:oglichkeit aufzusuchen, dennoch als zu einem 
System der Zwecke gehorig beurteilen diirfen; weil uns die 
erstere Idee sohon, was ihren Grund betrifft, tiber die Sinnen
~velt hinausfiihrt, da donn die Einheit des iibersinnlichen Prin
zips nicht blo.ll fiir gewisse Spezies det· Naturwesen, sondem 
fiir das Naturganze als System auf dieselbe Art als giiltig be
trachtet werden mu.O. 

"') ln dem iisthetischen •reile Wlll'de gesagt: wir siihen dio 
schouo N a tur mit Gunst an 1 indem wi.r an ihrer Form ein 
gan:>. freies (unintoressiertes) Wohlgefallen haben. Donn in diesom 
blolleu Geso'bmackeurtcile wird ~r nicht darauf Riicksicbt ge
uonlmon 1 zu wclchom Zwecke dieae Naturschonheiten exiatiorcn: 
ob um uns oino l just zu erwecken1 oder ohno aile Beziehung auf 
un~ ala Zwocke. In einem teleologischen Urteile aber geben wir 
nuclt auf diese Beziehung acht1 und dn. konnon wir es als Gunst 
dor Natur ansehen 1 dall sie una dlll'ch Aufstellung so vieler 
schiinen G estalteu zUl' Kultut· hat beforderlicb sein wollen. 

a) Kant: ,sie"; kon. Vorliinder (vgl. ,es" in det· Anmerkung 
~u diesor Soito, Zeile U Y. u.). 
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§ 68. 

Von dem Pr!nzip der Teleologfe als innerem Prfnzip der 
N atu.rwissensehaft. 

Die Prinzipien einer Wissenschaft sind derselben entweder 
innerlich und werden einheimisch genannt (principia clomesti· 
ca} , oder sie sind auf Begriffe, die nur au.Oer ihr Platz finden 
konnen. gegrtindet und sind au~wartige Prinzipien (pe1·e· ~ 
gri1la). Wissenschaften, welche dte letzteren enthal~en,. legen 30o 
ihren Lehren Lehnsiitze (lemmata) zum Grande; d. 1. ste bor-
gcn irgendeinen Begriff und mit ihm einen Grund der Anord
nung von einer anderen Wissenschaft. 

Eine jede Wissenscbaft ist ftir sicb ein System, und es 

I ist nicbt genug, in ihr nach Prinzipien zu ?a?en und a.Iso tec~
nisch zu verfahren, sondern man mu.O m1t 1hr, als emem fur 
sich bestehenden Gebaude, auoh architektonisch zu Werke 
gehen und sie nicbt, wie einen Anbau und als eineu Tail eines 
a.ndet·en Gebaudes, sondern als ein Ganzes fiir sich behandeln, 
ob man gleich nachher einen 'Obergang aus diosem in jenes 
odor wechselseitig errichten kann. 

Wenn man also ftir die Naturwissenschaft und in ihren 
Kontext den Begriff von Gott hineinbringto.), um sich die 
Zweckmii.Digkeit in der Natur erkllirlich zu machen, und her
nach diese Zweckmii.l3igkeit wiederum braucht, urn zu bEr 
weisen, da.O ein Gott sei: so ist in keiner von beiden Wissen
schaften innerer Bestand, und eine tauschende Diallele b) bringt 
jede in Unsicherheit dadurcb, da.ll sie ihre Grenzen ineinander 
laufen lassen. 

Der Ausdruck eines Zweckes der Natur beugt dieser Ver
wirrung scbon genugsam vor, um Naturwissenschaft und die 
Veranlassnng, die sie zur teleologischen Beurteilung ihrer 
Gegenstande gibt, nicht mit der Gottesbetrachtung und also 
einer theologischen Ableitung zu vermengen; und man 
mn.ll es nicht ala unbedeutend ansehen, ob man jenen Aus- 306 
druck mit dem eines gottlichen Zwecks in der Anordnung 
der Natur verwechsele, oder wobl gar den letzteren fiir acbick
licher und einer frommen Seele angemessener ausgebe, well 
es doch am Ende dabin kommen miisse, jene zweckmli.Digen 

n) 1. und 2. Aufl.: ,hereinbringt" 
b) - Fehlecblnll. 
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nach einer Analogie mit der unsrigen im technischen Ge
brauche der Vernunft, bezeichnet worden, um die Regel, wo
nach gewissen Produkten der Natur nachgeforscht warden 
mu13, vor Augen zu haben. 

Warum aber macht doch die Teleologie gewohnlich keinen 
eigenen Teil der theoretischen Naturwissenschaft aus, son
darn wird zur Theologie als Propiideutik oder Obergang ge
zogen? Dieses geschieht, um das Studium der Natur nach 
ihr~m Mechanism an demjenigen festzuhalten, was wir unserer 
Beobachtung oder den Experimenten so unterwerfen konnen, 
daLl wir es gleich der Natur, wenigstens der A.hnlichkeit der 
Gesetze nacb, selbst hervorbringen konnten; denn our soviel 
sieht man vollstandig ein, ala man nach Begriffen selbst 
machen und zustande bringen kann. Organisation aber, als 

310 innerer Zweck der Natur, iibersteigt unendlich alles Vermogen 
einer iihnlichen Darstellung durch Kunst: und was au.Oere, fiir 
zweckma.Oig gehaltene Natureinrichtungen. betrifft (z. B. 
.Winde, Regen u. dgl.), so betrachtet die Physik wohl den 
Mechanism derselben; aber ihro Beziehung auf Zwecke, so
fern diese cine zur Ursache notwendig gehOrigo Bedingung 
sein soli, kann sie gar nicht darstellen, weil diese Notwendig
keit der Verkniipfnng g.inzlich die Verbindung unserer Be
griffe, und nicht die Beschaffenheit der Dinge angeht. 

311 Zwei t e Abteil ung. 

Dialektik der teleologisoben Urteilskraft. 

§ 69. 

Was elne Antinomie der Urteilskraft sei. 

Die bestimmende Urteilskraft hat fiir sich keine Prin
zipien, welche Begriffe von Objekten griinden. Sie ist 
keine Autonomie, denn sie subsumiert nur unter gegebenen 
Gesetzen oder Begriffen. als Prinzipien. Eben darum ist sie 
auch keiner Gefahr ihrer eigenen Antinomie und keinema) 
Widerstreit ilirer PriDzlpTen ausgesetzt. So war die transzen-

a) Knnt: .,einem"; korr. Erdmann. 

Vorstellung dieser Antinomie. 24:9 
dentale Urteilskraft, welche die Bedingungen, unter Katego
rien zu subsumieren, enthielt, fiir sich nicht nomothetisc b, 
sondern nannte nur die Bedingungen der sinnlichen Anschau
ung, unter \velchen einem gegebenen Begriffe, als Gesetze 
des Verstandes, Realitiit (Anwendung) gegeben werden kann; 
woriiber sie niemals mit sich selbst in Uneinigkeit (wenigstens 
den Prinzipien nach) geraten konnte. 

Allein die reflektierende Urteilskraft soU unter ein 312 
Gesetz subsumieren, welches noch nicht gegeben ~alsQ.ju 
d~r Tat nur ein Ptinzi,p der Reflexi9n iiber Gegenstande if?t, 
fiir die es uns objektiv giinzlich an einem Gesetze mangelt, 
oder an einem Begriffe vom Objekt, der zum Prinzip fiir vor
kommende Faile hinreichend ware. Da nun kein Gebrauch 
der Erkenntnisvermogen ohne Prinzipien verstattet warden 

I darf, so wird die reflektierende Urteilskr~t...J.n ~.Qlchen Fallen / 
iu se'ii>S.t zum. l'rfuZlp dieD.ell muss~ welches, wail es nicht 
objektiv iet und keinen fiir die Absicht hinreichenden Er-
kenntnisgrund des Objekts unterlegen kann, als blo!3 subjek
tives Prinzip zum zweckma!3igen Gebrauche der Erkenntnis
vermogen, namlich iiber eine Art Gegenstande zu reflektieren, 
dienen soli. Also hat in Beziehung auf solche Falla die re
flektierende Urteilskraft ihre Maximen, und zwar notwendige, 
zum Behuf der Erkenntnis der Naturgesetze in der Erfahrung, 
um vermittelst derselben zu Begriffen zu gelangen, sollten 
diese auch Vernunftbegriffe sein; wenn sie solcher durchaus 
bedarf, um die Natur nach ihren empirische~ Gesetzen bloLl 
kennen zu lernen. - Zwischen diesen notwendigen Maximen 
der reflektierenden Urteilskraft kann nun ein Widerstreit, mit
bin ei.ite Antinomie stattfinden; worauf sich eine Dialektik 
griindet, die, wenn jede von zwei einander widerstreitenden 
Maximen in dar Natur der Erkenntnisvermogen ihren Grund 
·hat, eine natiirliche Dialektik genannt werden kann und ein 313 
unvermeidlicher Schein, den man in dar Kritik entblo!3en und 
auflosen mu.O, damit er nicht betriige. 

§ 70. 

Vorstellnng dlese1· A.ntinomie. 

Sofern die Vernunft es mit der Natur ala Inbegriff der 
Gegenstiinde ii.u.llerer Sinne zu tun hat, kann sie sich auf Ge
setze griinden, die der Verstand teils selbst a priori der Natur 
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vorschreibt, teils durch die in der Erfahrung vorkommenden 
empiriscben Bestimmungen ins Unabsehliche erweitern kann. 
Zur Anwendung der ersteren Art von Gesetzen, niimlich der 
allgemeinen Gesetzea) der materiellen Natur iiberhaupt, 
braucht die Urteilskraft kein besonderes Prinzip der Reflexion; 
denn da ist sie bestintmend, weil ihr ein objektives Prinzip 
durch den Verstand gegeben ist. Aber was die besonderen 
Gesetze betrifft, die uns nur .dwell Erf~lu:ung::kiilia:W&rden. 
koimen-;" so~kann uiiter ihnen eine so gro13e Mannigfaltigkeit 
und UngleicharLigkeit sein, daD die Urteilskraft sich selbst 
zum Prinzip dienen mu13, una_ auch nur in den Erscneinungen 
der Natur nach einem Gesetze zu forschen- und es auszu
spiihen, indem sie oin solcbes zum Leitfaden bedarf, wenn sic 
cin zusammenhlingendes Erfahrungserkenntnis nach einer 
dut·chgangigen GesetzniliDigkeit der Natur, die Einheit der
selben nach ompirischen Gesetzen, auch nur hoffen soli. Bei 

314 tdicsor zufiilligen Einheit der besonderen Gesetze kann es sich 
, nun zutragon: qa.O die Urteilskraft in ihrer Reflexion von 1 

zwei Maximen ausgeht., deren eine ihr ~-C blo13e Verstavd 
~ an die IIand gibt, die andere aber durch besonderc { 
Erfahrungen voranlaDt wird, welche <lie ~ernunft ins Spiel 

' bti.!!.wn, urn nach einem besondefen Prinzfp die Beurteilung 
der korperlicheu Natur und ihrer Gesetze anzustellen. Da 
trifft es sich dann, daD diese zweierlei Maximen nicht wohl 
nebeneinander bestehen zu kouneu den Anschein haben, mit
hin sich eine Dialektik hervortut, welche die Urteilskraft in 
dem Prinzip ihrer Reflexion irre macht. 

~er.ate Maxill}e deraelben ist der Satz: .Alle Er
zeugung materieller Dinge und ihrer Formen muD als nach 
b)oD ~SilQen Gesetzen moglich beurt~ilt warden. 

Die zweite Maxima ist der Gegensatz: Einige Pr_o
dukte der materiellen Natur konnen nicht als nach bloD mecha
nisohen Gesetzen moglich beurteilt werden ( iilre Beurteilung 
erfordert ein ganz andet·es Gesetz der Kausalitiit, nii.mlich das 
dar E!lftu~ch.eJl). 

Wenn man diese regulativen Grundsiitze fiir die Nach
forschung nun in konstitutive der MOgliclikeit der Obj~kte 
selbst verwandelte7 so wiirdan sie so TaUt-en:-- -

a) 11Gesetze" Znsatz der 3. Auf!.; 1. und 2 . ..A.ufl.: , den nll· 
gomeiuen" 
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Satz: ~ E~l;!glJ.l}g materieller Dinge ist nach bloD 
mechanischen Gesetzen...m.Oglich. 

Gegensatz: .Einige Erz~ugung derselben ist nach bloll 315 
mechanischen Gesetzen nicht moglich. 

In dfeser letzteren Qualitaf., als QPWttivc. .Rrinzipien fiir 
die bestimmende Urteilskraft, wiirden sie einander wider
sprechen, mithin einer von heiden. Siitzen. no~endig fal.sch 
sein · aber das ware alsdann zwar eme Antinmrue, doch mcht 
der Urteilskraft sondern ein Widerstreit Trlaer G'esetzgebung 
der Vernunft. Die Vernunft kann aber wader den einen noch 
den anderen dieser Grundsiitze beweisen, weil wit- von dero) 
Moglichkeit der Dinge nach bloD empirischen Gesetzcn der 
Natur kein bestimmendes Prinzip a priori haben konnen. 

Was dagegen di.e..zu.ersLvorgettagene Maxi me einer re
Ilektierenden Urteilskraft betrifft, so enthiilt sie )n der ~rat 
gar _keinen Widerspruch. Denn wenn ich sage: ich muO aile 
Ereiguisse in der materiellen Natur, mithin auoh aile Forman 
als Produkte derselben, ihrer Moglichkeit nach, naoh bloi.I me
chanischenGesetzen beurte il en , so sago ich damitnicht: sio 
s ind danach allein (ausschlieOungsweise von jedet· anderen 
Art Kausalitat) r:u..o~; so~ern das will nur anzeigen: ich 
soli jederzeit iiber ieselben nach dem Prinzip des blo.Oen 
Mechanisms der Natur reflektieren, und mithin diesem, so
weit ich kann,_nachforsc~n, weil, ohne ihn zum Grunde der • 
Nachforschung zu legen, es gar keine eigantlicbe Naturer
kenntnis geben kann. Dieses hindert nun die zweitc Maximal 

1

1 bei gelegentliche Veranl~ung_nicht, namlich bei einigen ~~6 

l
Naturfornlen (und....auf..deren Veranlassung sogar dcr gan~en ,1 
Natur) nach eiliem Prfnzip zu spiiren nnd iiber sie zu refiek
tieren, welches von der Erkliirung nach dem Mechanism der 
Natur ganz verschieden ist, niimlich dem Prinzip der Endur-
sache'n: IJenn die Refiexion nach der ersten Maximo wird 
dallurch nicht aufgehoben, vielmehr wird es geboten, sie, so
wait man kann, zu verfolgen; auch wird daduroh nicht gesagt, 
dai3 nach dem Mechanism der Natur jene Forman nicht mog
lich waren. Nur wird behauptet, daD die menschliche Ver
n unft in Befolgung derselben und auf diese Art niemals von 
dem, was das _Spez_ifische, eines Naturzwecks ausmacht, den 
mindesten Grund, wohl aber andere Erkenntnisse von Natur-

a) 11der'' von mir hinzugefiigt. 
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21)2 Vorbereitung zur Auflosung obiger Antinomie. 

ges~tzen wird au!finden konnen; wobei es als unausgemacht 
dahmgestellt wird, ob nicht in dem uns unbekannten inneren 
Grunde der Natur selbst die physisch-mechanische und die 
Zweckverbindung an denselben Dingen in einem Prinzip zu
sammenhangen mogen; nur da.O unsere Vernunit sie in einem 
solchen nicht zu vereinigen imstande ist und die Urteilskraft 
also als (aus einem subjektiven Grunde) reflektierende 
nich~ als (einem objektiven Prinzip der Moglichkeit der Ding~ 
an ~tch zuiolge) bestimmende Urteilskraft, genotigt ist, fiir 
geWisse Formen in der Natur ein anderes Prinzip als das des 
Naturmechanisms zum Grunde ihrer Moglichkeit zu denken. 

§ 71. 

Vorbereltnng zur Aufillsung oblger Antlnomle. 

.. Wir konnen die Unmoglichkeit der Erzeugung der orga
nJsterten Naturprodukte durch den blo13en Mechanism der Na-
to~ keineswegs boweisen, weil wir die unendliche Mannigfaltig
kett _der besond~r.en Naturgesetze, die fiir uns zufallig sind, 
{la s1e nur empmsch erkannt werden, ihrem ersten inneren 
Gru~de nach nicht einsehen und so das innere, durchgangig 1\ I 
zuretchende Prinzip der Moglichkeit einer Natur (welches im 
Obersinnlichen liegt) schlechterdings nicht erreichen konnen. 
Ob also das produktive Vermogen der Natur anch fiir das
jenige, was wir als nach der Idee von Zwecken geformt tmd 
verbunden beurteilen, nicht ebensogut als fiir das wozu wir 
blo.O ein Masc?inenwesen der Natur zu bediirfen giauben, zu
lange; und ob m der Tat iiir Dinge als eigentliche Naturzwecke 
(wie wir sie notwendig beurteilen miissen) eine ganz andere 
Art von urspriinglicher Kausalitat, die gar nicht in der ma
teriellen Natur oder il1rem intelligibelen Substrat enthalten 
sein kann, nlimlich ein architektonischer Verstand zum Grunde 
liege: dariiber kann unsere in Ansehung des Begriffs der 
~ausalitat, wenn era priori spezifiziert werden soil, ilehr enge 
emgeschdinkte Vernunft schlechterdings keine Auskunft ge-

318 ben. - Aber ~all rispek,ij;&.au~. unser Erkenntnisvermogen der 
blo.Oe Mechamsm er Ratur fiir <tie Erzeu'gtliiJrorganTsierter 
Wesen auch keinen Erklii.rungsgrund abgeben konne, ist eben
so unzweifelhaft gewiD. ~diueflekti.,eren.de IIr~il s
~a_ft i~ also das ein ganz richtiger Grundsatz, da13 fiir die so 
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offenbare Verkniipfung der Dinge, nach Endursachen eine vom 
.Mechanism unterschiedene Kausaffiat, n.ii.mlich einer nach 
Zwecken handelnden (verstiinaigen)\Veltursache gedacht wer
den miisse: so iibereilt und unerweislioh er auch fiir die bo
stimmende sein wiirde. In dem erst~ren Faile ist er blo.Oe 

' ~~xime der Urteilskraft, wobei der Begriff jener Kausalitat 
eine blo.Oe Idee ist, der man keineswegs Realitiit zuzugeslehen 
unternimmt, 'sondern sie nur zum Leitfaden der Reflexion 
braucht, die dabei fiir alle mechanisohen Erklarungsgriinde 
immer offen bleibt und sich nicht aus der Sinnenwelt verliert; 
im zweiten Falle wiirde der Grundsatz .qin objektives Prin4jp 
sein, das die Vernunft vorschriebe, und dem die Urt~ilskratt 
sich bestimmend unterwerfen miillt"6, wobei sie aber tiber die 
Sinnenwelt hinaus sich ins Oberschwenglicho verliert und viel
leicht irre gefiihrt wird. 

Aller Anscheiu einer Antinomie zwischen den Maximen 
der eigentlich physischeu (mechanischen) und der teleologi
schen (technischen) Erklarungsart beruht also darauf: da13 
man einen Grundsatz der reflektierenden Urteilskrart mit dem 
der bestimmenden, und die Autonomic der ersteren (die blo13 
subjektiv fiir unseren Vernunitgebrauch in Ansehung der be- 319 
sondereu Erfahrungsgesetze gilt) mit der Heteronomie der 
a.nderen, welche sich nach den von dem Verstande gegebenen 
(allgemeinen oder besonderen) Gesetzen richten mu.O, vel·
wecnselt. 

§ 72. 

' ' ou den man<:herlei System en tiber die Zweekmll61gkelt 
der Natur. 

Die Richtigkeit des Grundsatzes, da.O iiber gewisse Dinge 
der Natw· (organisierte Wesen) und ihre Moglichkeit nach dem 
Begriffe von Endursachen geurteilt werden miisse, selbst auch 

I 
nur, weun man, unt ihre Beschaff~nhoit durch Beobachtung 
kennen-2-u ~~. nen, ~inen Leitfaden verlangt, o~hne sich Eis 

I 
zur Untersuchung iibet. ilifen ersten Urspr.ung zu versteigen, 
~t noch niemand bezweifelt. Die Fraga kann also nur sein: 
obdieser Griindsatz 'blolr"subjektiv giiltig, d. i. blo.O Maxime 
unserer Urteilskraft, oder ein objektives Prinzip der Natur 
sei, nach welchem ihr, au.Oer ihrem Mechanism (nach blo13en 
Bewegungsgesetzen), noch eine andere Art von Kausalitat zu-
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komme, niimlich die der Endursachen, unter denen jene (die•) 
bewegenden Krafte) nur als Mittelursachen standen. 

Nun konnte man diese Fraga oder Aufgabe fur die Speku
lation ganzlich unausgemacht und unaufgelOst lassen; wail, wenn 
wir uns mit der letzteren innerhalb den Grenzen der blo.llen 
Naturerkenntnis begntigen, wir an jenenMaximen genug haben, 

320 urn die Natur, so weit als menschliche Krafte reichen, zu stu
dieren und ihren verborgensten Geheimnissen nachzuspiiren. 
Bs ist also wohl eine gewisso Ahnung unserer Vernunft .ode!:. 
ein von der Natu,;: uns gleic£sam gegcbener "'Win!(, da.ll wir 
vermittelst jenes Begriffs von Enuursachen wohl gar tiber die 
Natur hinauslangen und sie selbst an den hOchsten Punkt in 
der Reihe der Ursachen kniipfen konnten, wenn wir die Nach
forschuug der Natur (ob wir gleich darin noch nicht weit ge-

j 
kommen sind) verlieLlen oder wenigstens einige Zeit aussetzten 
und vorher, worauf jener Fremdling in der Naturwissenschaft,j 
namlich der Begriff der Naturzwecke, fiihre, zu erkunden ver
suchten. 

Hier miiLlte nun freilich jene unbestrittene Maxima in 
die ein weites Feld zu Streitigkeiten eroffnende Aufgabe iiber
gehen: ob die Zweckverkniipfung in der Natur eine besondere 
Art der Kausalitat ftir dieselbe beweise; oder ob sie, an sich 
und nach objektiven Prinzipien betrachtet, nicht vielmehr mit 
dom Mechanism der Natur einerlei sei, oder auf einem und 
demselben Grunde beruhe; nur da.ll wir, da dieser ftir unsere 
Nachforschung in manchcn Naturprodukten oft zu tief ver
steckt ist, es mit einem subjektiven Prinzip, niimlich dem der 
Kunst, d. i. der Kausalitiit nach Ideen versuchen, um sie der 
Natur der Analogie nach unterzulegen; welche Nothilfe uns 
auch in vielen Fallen gelingt, in einigen zwar zu mi.lllingen 
scheint, auf alle Falla aber nicht berechtigt, eine besondere, 

321 von der Kausalitat nach blo.ll meohanischen Gesetzen der Na
tur selbst unterschiedene Wirkungsart in die Naturwissen
schaft einzuftihren. Wir wollen, indem wir das Verfabren (die 
Kausalitat) der Natur wegen des Zweckiihnlichen, welches wir 
in ihren Produkten finden, Technik nennen, diese in die ab
sichtliche (technica intentionalis) und in die unabsicht
liche (techni;Q. natu1·alis) einteilen. Die erste J>Oll bedeuten, 
da.ll das~l!lld~ Vermogen der Natur nach ~n 

n) Kant: ,der"; korr. Erdmann. 

Von den Systemen iiber die ZweckmiiJligkeit der Nntur. 256 

!iir eine besondere Art von Kausalitat gehalten warden miisse; 
die ~ite, daO sie ~it dem ~~chanism der ~atu; im ~runde 
"anz einerlei sei und das zufalbge Zusammentrefien nut unse
~en Kunstbegriffen undihre~ "Reg~ln a~.s bl.o!f subieK:fiVe'Be
dingung, sie zu beurteilen, falschbch fur eme besondere ~rt 
d~ Naiurerzeugung ausgedeu1et werde. .. . 

Wenn 'wir jetzt von den Systemen der Naturerklarung m 
Ansehung der Endursachen reden, so muLl man wohl berner-
ken, daD sie insgesamt dogmatisch, d. i. ~ber obiektiv.e Pr.in
zipien der Moglichkeit der Dinge, es se1 durch abs~chthch 
oder Iauter unabsichtlich wirkende Ursachen, unteremander 
streitig sind, nicht aber etwa tiber die subiektive Maxime, 
tiber die Ursache solcher zweckmliLligen Produkte blo.ll zu 
urteilen· in welchem letzteren Falla disparate Prinzipien 
noch w~hl vereinigt warden konnten, anstatt daLl im ersteren 322 
kontradiktorisch-entgegengosetzte einander aufheben 
und neben sich nicht bestehen konnen. 

Die Systeme in Ansehung der Tech~ik der Na~ur, d.!· ibrer 
produktiven Kraft nach der Regel der Zwecke, smd zw1efach: 
des Idealisms oder des Realisms der Naturzwecke. Der 
erstere ist die Behauptung, daD alle ZweckmaLligkeit der Katur 
unabsichtlich· der zweite, daLl einige derselben (in orga
nisierten Wesen) absichtlich sei; woraus denn auch die als 
Hypothese gegriindete Folge gezogen werden konnte, daO die 
Technik der Natur, auch was alle anderen Produkte derselben 
in Beziehung auf das Naturganze betrifft, absichtlich d. i. 
Zweck sei. 

1. Der Idealism der ZweckmaLligkeit (ich verstehe bier 
immet· die objektive) ist nun entweder der der Kasnalitlit 
oder der Fa tali tat der Naturbestimmung in der zweckmaLli
gen I•'orm ibrer Produkte. Das erstere Prinzip betrifft die 
Beziehung der Materia auf den physisch~n Grun~ ihrer Form, 
namlich die Bewegungsgesetze; das ZWelte auf lhren und der 
O'anzen Natur hyperphysischen Grund. Das System der 
Kasualitat, welches dem Epikur oder Demokritus beigelegt 
wird ist nach dem Buchstaben genommen so offenbar unge
reim't daLl es uns nicht aufhalten darf; dagegen ist das Sy
stem' der ..Fatalitat (wovon man den,..Spii\OZ~-zum Urheber 
macht, ob es gleich all~m Ansehen nach viel alter ist), welc~es 
sich auf etwas Ubersinnliches beruft, wohin also unsere E1~- 323 
sicht nicht reicbt, so Ieicht nicht zu widerlegen; darum, we1l 
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I sein Begriff von dem Urwesen gar nicht zu verstehen ist. 
1 Soviel ist aber klar, da.D die Zweckverbindung in der Welt 

in demselben als unabsichtlich angenommen werden mu.D (weil 
sie von einem Urwesen, aber nicht von seinem Verstande, 
mithin keiner Absicht desselben, sondern aus der Notwendig
keit seiner Natur und der davon abstammenden Welteinheit 
abgeleitet wird), mithin der Fatalismus der Zweckma.Digkeit 
zugleich ein Idealism derselben ist. 

324 

2. Der Realism der Zweckma.Digkeit der Natur ist auch 
entweder physisch oder hyperphysisch. Der erste griindet 
die Zwecke in der Natur auf dem Analogon eines nach Ab
sicht handelnden Vermogens, dem Leben der Materia (in 
ihr oder auch durch ein belebendes inneres Prinzip, eine Welt
seele), und heiLlt dor Hylozoism. Der zwei te leitet sie von 
dem Utgrunde des Weltalls, als einem mit Absicht hervor
bringenden (ursprlinglich lebenden) verstandigen :Wesen ab, 
uncl ist dor 'l'heism. *) 

§ 73. 
Keiues der obigou Systeme leistet das, was es vorgtbt. 

Was wollen alle jene Systeme? Sie wollen unsere teleo
logischen Urteile iiber die Natur erklaren und gehen damit 
so zu Werke, da.D ein Teil die Wahrheit derselben leugnet, 
mithin sie fiir einen Idealism der Natur (als Kunst vorgestellt) 
erklart; der andere Teil sie als wahr anerkennt, und die Mog
lichkeit einer Natur nach der Idee der Endursachen darzutun 
verspricht. 

1. Die !iir den Idealism der Endursachen in der Natur 
streitenden Systeme lassen nun einerseits zwar an dem Prinzip 

>II) Man sieht hieraus, daR in den meitten spekulativen Ding~n 
de1· reinen V crnunft, was dio dogmatischen Behauptungen betrilft1 

die p~losophis7hen Schule~. g:eme¥glich alle Auflosungen, die 
tiber e1ne gew1sse Froge mofrlich smd, versucht habeu. So hat 
man tiber die Zweckmiilligke1t der Natur bald entweder die leb· 
lose Ma.torie oder einen l eblosen Gott, bald eine lebonde 
:Materio ode1· auoh einen l ebendigen Gott zu diesem Behufe 
versucht. .Fli1· una bleibt nichts iibrig als, wenn es not tun sollte, 
von allen clieson objektiven Behauptungen abzugehen und unser 
Urteil bloll in Beziebung auf unsere Erkenntnisvermogen kritisch 
<~U erwiigen 1 um ihrem Pri.nzip eine, wo nicht dogmatische, doch 
~um sioheron Vernunftgebranch hinreichende Giiltigkeit einer 
1\faxime zu versohnffeu. 
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derselben eine Kausalitat nach Bewegungsgesetzen zu (durch 
welche die Naturdinge zweckma.Dig existieren), aber sie leug
nen an ihr die Intentionalitat, d. i. daLl sie absichtlich zu 
dieser ihrer zweckmaLligen Hervorbringung bestimmt, oder 
mit anderen Worten ein Zweck die Ursache sei. Dieses ist 
die Erklarungsart Epikurs, nach welcher der Unterschied 
einer Technik der Natur von der blo.Den ~fechanik giinzlich 
abgeleugnet wird, und nicht allein flir die Obercinstimmung 
der erzeugten Produkte mit unseren Begrifien vom Zwecke, 325 
mithin fiir die Technik, sondern selbst fiir die Bestimmung 
der Ursachen dieser Erzeugung nach Bewegungsgesetzen, mit-
bin ihre Mechanik, der blinde Zufall zum Erk!arungsgrunde 
angenommen, also nichts, auch nicht einmal der Schein in 
unserem teleologischen Urteile erklart, mithin der vorgebliche 
Idealism in demselben keineswegs dargetan wird. 

Anderseits will Spinoza uns aller Nachfrage nach dem 
Grunde der Moglichkeit der Zwecke der Natur dadurch iiber
heben und dieser Idee aile Realitiit nehmcn, daLl er sie liber
baupt nicht fiir Produkte, sondern flir einem Ut·wesen inhii
rierende Akzidenzen gelten la.Dt, und diesem Wesen, als Sub
strat jener Naturdinge, in Ansebung derselben nicbt Kausa
Iitat, sondern bloLl Subsistenz beilegt, und (wegen der un
bedingten Notwendigkeit desselben samt allen Naturdingen, 
als ibm inharierenden Akzidenzen) den Natudormon zwar die 
Einheit des Grundes, die zu aller Zweckma.Digkeit erforderlich 
ist, sichert, aber zugleich die Zufalligkeit derselben, ohne 
die keine Zweckeinhei t gedacht werden kann, entrei!lt und 
mit ihr alles Absichtliche, so wie dem Urgrunde der Natur
dinge allen Verstand, wegnimmt. 

Der Spinozism leistet aber das nicht, was er will. Er 
will einen Erklarungsgrund der Zweckverkniipfung (die er 
nicht leugnet) der Dinge der Natur angeben und nennt blo.O 
die Einheit des Subjekts, dem sie aile inharieren. Aber wenn 
man ihm auch diese Art zu existieren fur die Weltwesen ein- 326 
raumt, so ist doch jene ontologische Einheit darum noch nicht 
sofort Zweckeinheit und macht diese keineswegs begrei£-
licb. Die letztere ist namlich eine ganz besondere Art der
selben, die aus der Verkniipfung der Dinge (Weltweson) in 
einem Subjekte (dem Urwesen) gar nicht folgt, sondern durch-
aus die Beziehung auf eine Ursache, die Verstand hat, bei 
sich fiihrt und selbst, wenn man aile diese Dinge in einem 

Kant, Kritik dcr Ut teilskraft. t 7 
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ein!acren Subjekte vereinigte, doch niemals eine Zwecki.Je
ziehung darstellt; wofern man unter ihnen nicht erstlich innere 
Wirkungen der Substanz ala einer Ursache, zweitens eben
derselben ala Ursache durch ihren Verstand denkt. Ohne 
diese formalen Bedingungen ist alle Einheit bloDe Naturnot
wendigkeit und, wird sie gleichwohl Dingen beigelegt, die 
wir ala auDereinander vorstellen, blinde Notwendigkeit. Will 
man aber das, was die Schule die transzendentale Vollkommen
heit der Dinge (in Beziehung auf ihr eigenes Wesen) nennt, 
nach welcher aile Dinge alles an sich haben, was erfordel"t 
wird, um so ein Ding und kein anderes zu sein, ZweckmaDig
keit der Natur nennen, so ist das ein kindisches Spielwerk 
mit W or ten statt Begriffen. Denn wenn alle Dinge ala Zwecke 
gedacht werden miissen, also ein Ding sein und Zweck sein 
einerlei ist, so gibt es im Grunde nichts, was besonders als 
Zweck vorgestellt zu werden verdiente. 

327 Man sieht hieraus wohl, da13 Spinoza dadurcb, daD er 
unsere Begriffe von dem Zweckma1ligen in der Natur auf das 
Bewu.Otsein unserer selbst in einem allbefassenden (doch zu
gleich einfachen) Wesen zuriickfiihrte, und jene Form bloD 
in der Einheit des a) letzteren suchte, nicht den Realism, son
darn blo13 den Idealism der Zweckma1ligke1t derselben zu be
haupten die Absicht haben muDte, diese aber selbst doch 
nicht bewerkstelligen konnte, weil die bloDe Vorstellung der 
Einheit des Substrata auch nicht einmal die Idee von einer 
auch nur unabsichtlichen Zweckma1ligkeit bewirken kann. 

2. Die, welche den Realism der Naturzwecke nicht bloD 
behaupten, sondern ibn auch zu erklaren vermeinen, glauben 
eine besondere Art der Kausalitat, namlich absichtlich wir
kender Ursachen, wenigstens ihrer Moglichkeit nach einsehen 
zu konnen; sonst konnten sie es nicht unternehmen, jene er
klaren zu wollen. Denn zur Befugnis selbst der gewagtesten 
Hypothese muD wenigstens die Moglichkeit dessen, was 
man als Grund annimmt, go wiD sein, und man muD dem Be
grifie desselben seine objektive Realitat sichern konnen. 

Aber die Moglichkeit einer lebenden Materia (deren Be
griff einen Widerspruch enthalt, weil Leblosigkeit, inPrtia, 
den wesentlichen Charakter derselben ausmacht) laDtsich nicht 

a) Kant: ,der"; korr. Erdmann. 
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einmal denken· die einet· belebten ~iaterie und der gesamten 
N ntur ala eine; Tiers kann nur sofern (zum Behuf einer Hypo
these der ZweckmaDigkeit im Gro.llen der Natur) dii rftiger- 3~8 
weise gebraucht werden, als sie una an der Or_ganisa?on dcr
selben im Kleinen in der Erfahrung offenbart w1rd. kemeswegs 
aber a priori ihrer Moglichkeit nach eingesehen werden. Es 
muD also ein Zirkel im ErkHiren begangen werden, wenn man 
die Zweckma1ligkeit der Natnr an organisiertcn Wesen aus 
dem Leben der Materie ableiten will und dieses Leben wieder-
um nicht anders als in organisierten Wesen kennt, also ohne 
dergleichen Erfahrung sich keinen Begriff von dei' Mo:;,lichkeit 
derselben machen kann. Der Hylozoism leistet also das nicht, 
was er verspricht. 

Der Theism endlich kann a.) die Moglichkeit der Nat ur
zwecke als einen Schliissel zur Teleologie ebensowenig dog
matisch begriinden; ob er zwar vor allen Erk!arungsgrtinden 
t!erselben darin den Vorzug hat, da.O er durch einen Verstand, 
t!en er dem Urwesen beilegt, die Zweckma13igkeit der Natur 
uem Idealism am beaten entreiDt und eine absichtliche Kau
salitat fiir die Erzeugung derselben einfiihrt. 

Denn da miiDte allererst, fiir die bestimmende U rLeils
kraft hinreichend, die Unmoglichkeit der Zweckeinheit in der 
Materia durch den bloDen Mechanism derselben bewiesen war-
den, urn berechtigt z 1 sein, den Grund derselben tiber die Natur 
binaus auf bestimmte Weise zu setzen. Wir konnen aber nichts 
weiter berausbringen, als daD nach der Beschafienbeit und 
den Schranken unserer Erkenntnisvermogen (indem wir den 
ersten inneren Grund selbst dieses Mechanisms nicbt einsehen) 329 
wir auf keinerlei Weise in der Mat-erie ein Prinzip bestimmter 
Zweckbez:ehungen suchen m~;ssen sondern fiir uns keine andere 
Beurteilungsart der Erzeugung ibrer Produkte alsNaturzwecke 
iibrigbleibe, als die durch einen obersten Verstand als Welt
ursache. Das ist aber nur ein Grund fiir die reflektierende, 
nicht fUr die bestimmende Urteilskraft, und kann schlechter
dings zu keiner objektiven Behauptung berechtigen. 

a) Kuot: ,kann endlich" ; korr. Vorliioder. 
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§ 74. 

Dlo UrsaPhe der Uumllgllchl!olt, den Begrill' eiuer Terbulk 
dcr Natur dogmatlscb zu bohandeln, 1st die Unerklil.rllchkeit 

elues Naturz\Tecks. 

Wir verfahren mit einem Begriffe (wenn er gleich em
pirisch bedingt sein sollte} dogmatisch, wenn wir ihn als unter 
einem anderen BegriUe des Objekts, der ein Prinzip der Ver
nunft ausmacht, enthalten betrachten und ihn diesem gemiiD 
bestimmen. Wir verfahren aber mit ibm bloD kritisch, 
wenn wir ibn nur in Beziehung auf unser Erkenntnisver
mogen, mitbin auf die subjektiven Bedingungen, ibn zu den
ken, betrachten, obne es zu unternehmen, tiber sein Objekt 
etwas zu entscheiden. Das dogmatische Verfahren mit einem 
Begriffe 'ist also dasjenige, welches fiir die bestimmende, das 
kritische das, welches bloD fiir die reflektierende Urteils
kraft gesetzmaOig ist. 

33~ Nun ist der Begrifi von einem Dinge als Naturzwecke...ein.-
Begriff, der dje Natu.t-Unte~:-eine Kansalitit, d.le nur durchl 
Vernunfl,.®nk~r ist, subsumiert, urn nach diesem Prinzip 
~as, \l'.AS yom Q.~~kt.e. iruleLEdailt.l.lug gegeben 1st, .zu 
urtei~n. Urn i!u'i"aber dogmati!fch- !iir aie""llestimmende Ur
teilskraft zu gebrauchen, mii.Otena.} wir der objektiven Realitiit 
dieses Begrifies zuvor versichert sein, weil wir sonst kein 
Naturding unter ibm subsumieren konnten. Der Begriff ei.ne1 I Dinges als Naturzwecks ist abet zwar ein ernpiris~.h..hed.i.ugter 
a. i. nur unter g~~n ill., dtlLEtfahr.u.nz_ge~e.nen...Bedin I 
gungen moglicher, aber doch von derselben.nichlzu .. .abstr&hie J 
render, sondern nur nach einem Vernunftprinzip in.de.r..Beur 
teilung des Gegenstandes moglicher., Begriff. Er kann also 
als eln solches Prinzip seiner objektiven Realitat nach (d. i. 
daD ibm gema.O ein Objekt moglich sei} gar nicht eingesehen 
und dogmatisch begriindet werden; und wir wissen nicht, ob 
er blo.O ein verniinftelnder und objektiv leerer (conceptus 
1·atiocinans), oder ein Vernunftbegriff, ein Erkenntnis griin
dender, von der Vernunft bestatigter (conceptus ratiocinatus) 
sei. Also kann er nicht dogmatisch fiir die bestimmende Ur
teilskraft behandelt werden, d. i. es kann nicht allein nicht 

a) Knnt: 11mu.llten"; kozt· . .Kirchmann. 
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ausgemacht werden, ob Dinge der Natur, als Naturzwecke be
trachtet, fiir ihre Erzeugung eino Kausalitat von ganz beson
derer Art (die nach Absichten} erfordern oder nicht; sondern 
es kann auch nicht einmal darnacha.} gefragt warden, weil 331 
der Begrifi eines Naturzwecks seiner objektiven Rea!Wit nach 
durch die Vernunft gar nicht erweislich ist (d. i. or ist nicht 
fiir die bestimmende Urteilskraft konstitutiv, sondern fiir die 
reflektierende bloD regulativ). 

DaD er es aber nicht sei, ist daraus klar, .Feil er1 als 
Begrifi von einem Nat u r px..o.d.u k t, .:tlaturnqtwc..!!.IDgkei.t Ulld 
do'eh zugleroneme Zufalligkei~ der Form des O..biekts (in Be
ziehungaurliiO.OeGesetze der Natur) an ebendemselben Dinge 
als Zv~ .. ~iwa.llt.; folglich, wenn hierin kein Widerspruch 
sein soU, einen Grund fiir die M:oglichkeit des Dinges jn der 
Natur, , und doch auch eluen Grund der M:oglicbkeit dieser 
Natll.L'-.selbst und1lifei=13ezlebung -au~a!lJ ~ni<ili..tiipi
risch erkennbare Natur (ii,be,~;si.nnlich), mithin fiir uns gar 
nicht erkennbar ist, enthalten muD, um nach einer anderen 
Art Kausalita.t als der des Naturmechanisrr.s beurteilt zu war-
den, wenn man seine Moglichkeit ausmachen will. Da also 
det· Begrifi eines Dinges ala Naturzwecks fur die bestim-
m end e U r t e i Iskra ft iiberschwenglich ist, wenn man das 
Objekt durch die Vernunft betrachtet (9b er zwar Iiir die re
fl~tietende Ut·teilskraft ip Ansehung der Gegenstande der .Er
fahrung immanent s~in mll;,g), mithin ibm fifr bestimmende Ur-
teile die objektive Realitat nicht verschafft werden kann: so 
ist hieraus begreiflich, wie aile Systeme, die man fiir die 
dogmatische Behandlung des Begriffs der Naturzwecke und 332 
der Natur, als eines durch Endursachen zusammenhangenden 
Ganzen, nur immer entwerfen mag, weder objektiv bejahend 
noch objektiv verneinend irgend etwas entscheiden konnen; 
wei!\ wenn Dinge unter einem Begriff, der blo.O problematisch 
ist, subsumiert werden, die synthetischen Pradikate desselben 
(z. B. bier: ob der Zweck der Natur, den wir uns zu der Er
zeugung der Dinge denken, absichtlich oder unabsichtlich sei) 
ebensolche (problematische} Urteile, sie mogen nun bejahend 
oder verneinend sein, vom Objekt abgeben miissen, indem man 
nicht weiO, ob man tiber etwas oder nichts urteilt. Der Be
griff einer Kausalita.t durch Zwecke (der Kunst) hat allerdings 

n) ,darnacb" fehlt in der 1. Auf! 



262 Der Bt>griff einer objcktiven Zweckmii!ligkeit der ~atur usw. 

objektive Rcalitiit, der einer Kausalit:it nach dem Mechanism 
der Natur ebensowohl. Aber der Begriff einer Kausalitat der 
Natur nach der Regel der Zwecke, noch mehr aber eines 
W esens, dergleichen uns gar nicht in der Erfahrung gegeben 
warden kann, namlich eines solchen als Urgrundes der Natur, 
kann zwar ohne Widerspruch gedacht warden, aber zu dogma
tischen Bestimmungen doch nicht taugen; weil ihm, da .. er 
nicht aus der Erfahrung gezogen werden kann, auch zur ~.:;g

lichkeit derselben nicht erforderlich ist, seine objektive Rea
litiit durch nichts gesichert warden kann. Geschahe dieses 
aber auch, wie kann ich Dinge, die fiir Produkte gottlicher 
Kunst bestimmt angegeben werden, noch unter Produkte der 

333 Natur zahlen deren Unfahigkeit, dergleicben nach ihren Ge
setzen hervo;zubringen, eben die Berufung auf eine von ihr 
unterschiedene Ursache notwendig machte? 

§ 75. 

Der Begrlll' etner objektlven ZweckmlUHgkeit der Natur 
lst eJn krl tlsches Prluzlp der Veruunft fil.r dJe rellek· 

tlerende U1·tellskraft. 

Es ist doch etwas ganz anderes, ob ich sage: die Erzeu
·gung gewisser Dinge der Natur, oder auch der gesamten Na
tur ist nur durch eine Ursache, die sich nach Absichten zum 
Ha~deln bestimmt, moglich, oder: ich kann nach der eigen-

' tiimlichen Beschaffenh ei t meiner Erkenntnisvermo
g e n iiber die Moglichkeit jener Dinge und ihre Erzeugung 
nicht anders urteilen, als wenn ich mir zu dieser eine Ursache, 
die nach Absichten wirkt, mithin ein Wesen denke, welches 
nach der Analogie mit der Kausalitat eines Verstandes pro
dnktiv ist. Im ersteren Falle will ich etwas iiber das Objekt 
ausmachen und bin verbunden, die objektive Realitat eines 
angenommenen Begriffs darzutun; im zweiten bestimmt die 
Vernunft nur den Gebraucb meiner Erkenntnis\'ennogen ango
messen ihrer Eigentiimlichkeit und den wesentlichen Bedin
.gungen ihrcs Umfangos SO\~ohl ~Is ihrer Scbran~_en .. Also 
ist das erste Prinzip ein o b J e k tt v e r Grundsatz fur dte be-

334 stimmeude, uas zweite ein subjektiver Grundsatz bloLl fiir die 
reiloktieren~ Udeilskraft, mithin eine Maxima derselben~ 
ih~ die. Vernunft aufodegt. 
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Wir baben namlich unentbehrlich notig, der Natur den 
Begriff einer Absicht untet·zulegen, wenn wir ihr auch nur 
in ihren organisierten Produkten durch fortgesetzte Beobach
tung nachforschen wollen; und dieser Begriff ist also schon 
fiir den Erfahrungsgebrauch unserer Vernunit eine schlechter
dings notwendige Maxima. Es ist offenbar, daO, da einmal 
ein solcher Leitfaden, die Natur zu studieren, aufgenommen 
und bewahrt gefunden ist, wir die gedachte Maxima dar Ur
teilskraft auch am Ganzen der Natur wenigstens versuchen 
miissen weil sich nach derselben noch manche Gesetze der
selben diirften auffinden lassen, die uns, nach dar Beschran
kung unserer Einsichten in das Innere des Mechanisms der
selben, sonst verborgen bleiben wiirden. Aber ~n Ansehung 
des letzteren Gebrauchs ist jene Maxima dar Urtetlskraft zwar 
niitzlich, aber nicht unentbehrlicb, wei! uns die Natur im Gan
zen als organisiert (in der oben angefiihrten engsten Bedeu
tung des Worts) nicht gegeben ist. Hingegen in Ansehung der 
Produkte derselben, welche nur als absichtlich so und nicht 
anders geformt miissen beurteilt werdeu, urn auch nur eine 
Erfahrungserkenntnis ihrer innereu Beschaffenheit zu bekom
men, ist jene Maxima der reflekti erenden Urteilskraft wesen~ 
lich notwendig: weilselbst der Ge.da.nke von ih.nen. als orga.Pt
sierten Diugen, 'ohn.e..den Gedanken einer .Erzeugungo.J mit Ab
slciit damit zu verbinden, _pnmoglich ist. 

un ist der Beg~iff eines Dinges, dessen Ex.istenz oder 
Form wir uns Jlllie.ule.t .. B.edingung..eines Zw.ecks als mogljch 
vorstellen, mit dam Begriffe einer Zufalligkeit desselben~'* 
Natur~%ft~n) unzertrennlich verbunden. Dahermacben auc 1 

ale Na mge, welche wir nur als Zwecke moglich finden, den 
vornehmsten Beweis fiir die Zufa lligkeit des W eltganzen a us, 

1 und sind der einzige fiir den gemeinen Verstand ebensowohl 
als den Philosophen geltende Beweisgrund dar Abhangigkeit 
und des Ursprungs desselben von einem auLler der Welt exi
stierenden, und zwar (urn jener zweckmalligen Form willen) 
verstandigen Wesens; daLl also die Teleologie keine Vollen
dung des Aufscblusses fiir ihre Nachforschungen, als in einer 
Theologie findet. b) 

a) 1. Auf!.: ,ohne die einer Erzeugung" 
b) 1. Au8.: ,.W esens; und die Teleologie findet keioe Vollen

dung .. • , als in eiuer Theologie" 

335 
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Was beweist nun aber am Ende auch die allervollstan
digste Teleologic? Beweist sie etwa, daO ein solches verstiin· 
diges Wesen da sei? Nein ; nichts weiter, als daO wir nach 
Beschaffenheit unserer Erkenntnisvermogen, also in Verbin
dung der El'fahrung mit den obersten Prinzipien der Vernunft, 
uns schlechterdings keinen Begriff von der Moglichkeit einer 
solchen Welt machen konnen, als so, daO wir nns eine ab
sichtlich-wirkende oberste Ursache derselben denken. a.) 
Objektiv konnen wir also nicht den Satz dartun: es ist ein ver-

336 sllindiges Urwesen; sondern nur subjektiv fiir den Gebrauch 
unserer Urteilskt-aft in ihrer Reflexion tiber die Zwecke in der 
Natur, die nach keinem anderen Prinzip a!s dem einer absicht
lichen Kausalitiit einer hOchsten Ursache gedacht werden 
konnen. 

Wollten wir den obersten Satz dogmatisch, aus teleologi
schen Grunden dartun, so wiirden wir von Schwierigkeiten be
fangen werden, aus denen wir uns nicht herauswickeln konn
ten. Denn da wiirde diesen Schliissen der Satz zum Grunde 
gelegt werden miisson: dio organisiel'ten Wesen in der Welt 
sind nicht anders als durch einc absichtlich-wirkende Ursache 
maglich. DaO aber, weil wir diese Dinge nur unter der Idee 
der Zwecke in ihrer Kausalverbindung verfolgen und diese 
nach ibrer GesetzmaOigkeit erkennen konnen, wir aucb be
rechtigt waren, eben dieses auch fiir jedes denkende und er· 
kennende Wesen als notwendige, mithin dem Objekte, und 
nicbt blo.ll unserem Subjekte anhangende Bedingung voraus
znsetzen: das mii.llten wir hierbei unvermeidlich behaupten 
wollen. Aber mit einer solchen Behauptung kommen wir nicht 
durch. Denn da wir die Zwecka..in der-Natu~:- als absicbt
liche eigentlich nicM baobachten, sondern nur in der Re
fiexion tiber ihre Produkte diesen Begriff als einen ~~ 
der Urteilakraft hinzu ~nke.n, so sind sie.uns nicht ur 
Objekt gegebe.n.. A priori ist es sogar fiir uns unmoglicb, 
einen solcbcn Begriff seiner objektiven Realitiit nach als an-

337 nehmungsfahig zu rechtfer tigen. Es bleibt also schlechter
dings ein nur auf subjektiven Bedingungen, namlich der unse
ren Erkenntnisvermogen angemessen reflektierenden Urteils
kraft, beruhender Satz, der, wenn man ihn als objektiv dogma
tisch geltend ausdriickte, hei.Oen wiirde: es ist ein Gott, nun 

a) 1. .A.ufl.: ,.donkon konnen" 

... 
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aber ftir uns Menschena.) nur die eingeschrankte Forme! er
Jaubt: wir konnen uns die Zweckma.lligkeit, die selbst unsercr 
Erkenntnis der inneren Moglichkeit vieler Naturdinge zum 
Grunde gelegt werden muO, gar nicht anders denken ~nd be
greiflich machen, als indem wir sie und iiberhaupt d1e Welt 
uns als ein Produkt einer verstandigen Ursache (einesGottesbl) 
vorstellen. 

W enn nun dieser auf einer unumglinglich notwendigen 
Maxima unserer Urteilskraft gegriindete Satz allem sowohl 
spekulativen als praktischen Gebrauche unserer Vernunft. in 
jeder menschlichen Absicht vollkommen genugtuend 1st, 
so mochte ich wohl wissen, was uns dann darunter abgehe, da1l 
wir ibn nicbt auch fiir hohere Wesen giiltig, namlich aus reinen 
objektiven GrUnden (die Ieider unser Vermogen tibersteigen), 
beweisen konnen. Es ist namlich ganz gewiO, daO wir die 
organisierten Wesen und deren innere Moglichkeit nach blo1l 
mechanischen Prinzipien der Natur nicht einmal zureichend 
kennen lernen, viel weniger uns erkJaren konnen; und zwar so 

. gewiO, daO man dreist sagen kann, es ist ftir Menschen un
gereimt, auch nur einen solchen Anschlag zu fassen, oder 
zu hoffen, daO noch etwa dereinst ein Newton aufstehen konne, 338 
der auch nur die Erzeugung eines Grashalms nach Natur
gesetzen, die keine Absicht geordnet hat, begreiflich macben 
werde; sondern man muO diese Einsicht den Menschen schlech
terdings absprechen. DaO dann aber auch in der Natur, wenn 
wir bis zum Prinzip derselben in der Spezifikation ihrer all
gemeinen uns bekannten Gesetze durchdringen konnten, ein 
hinreichender Grund der Moglichkeit organisierter Wesen, 
ohne ihrer ErzeuC7ung eine Absicht unterzulegen (also im 
blo.llen Mechanis; derselben), gar nicht verborgen liegen 
konne, das ware wiederum von uns zu vet·messen geurteilt; 
denn woher wollen wir das wissen? Wahrscheinlichkeiten fal-
len hier gauze) weg, wo es auf Urteile der reinen Vernunft 
ankommt. - Also konnen wir tiber den Satz: ob ein nacb Ab
sichten handelndes Wesen als Weltursache (mithin ala Or
heber) dem, was wir mit Recht Naturzwecke nennen, zum 
Grunde liege, objektiv gar nicht, wader bejahend noch vet·· 
neinend, urteilen; nur soviel ist sicher, da.ll, wenn wir doch 

a) 1. Aufl.: ,fiir uns als 1\Iensoben" 
b) , leines Gottes)" Zusatz dt>r 2. und 8. A.ufl. 
o) Kant: ,gat•"; kotT. Hartenstein. 
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wenigstens nach dem, was un.s einzusehen durch unsere eigene 
Natur vergonnt ist (nach den Bedingungen und Schranken 
unserer Vernunft), urteilen sollen, wir schlechterdings nichts 
anderes als ein verstiindiges Wesen der Moglichkeit jener 
Naturzwecke zum Grunde legen konnen; welches der Maxima 

339 unserer reflektierenden Urteilskraft, folglich einem subjek
/ tiven, aber3 ) dem menscblichen Geschlecht unnachlaDlicb an
( hangenden Grunde allein gemaD ist. 

§ 76. 
Anmerkung. 

Diese Botrachtung, welche es gar sehr verdient, in der 
Transzendentalphilosophie umstandlich ausgefiihrt zu werden, 
mag bier nur episodisch, zur Erlauterung (nicbt zum Beweise 
des hier Vorgetragenen) eintreten. 

Die Vernunft ist ein Vermogen der Prinzipien und geht 
in ihrer auDersten Forderung auf das Unbedingte; da hingegen 
d?r Verstand ihr immer nur unter einer gewissen Bedingung, 
d1e gegeben werden mu.O, zu Diensten steht. Ohne Begriffe 
des Verst.andes aber, welchen objektive Realitat gegeben war
den muD, kann die Vernunft gar nicht objektiv (synthatisch) 
urtailan, und anthalt als theoretische Vernunft fiir sichschlech
terdings keine konstitutivan, sondern bloll regulative Prinzi
pian. Man wird bald inne, daD, wo dar V erstand nicht folgen 
kann, die Vernunft iibarscbwenglich wird, und in zwarb) ge
griin<W_an !dean (als regulativen Prinzipien), a'bar nichi ob
jaktiv giiltigen Bagriffen sich harvortut; der Verstand abar, 
der mit ihr nicht Schritt batten kann, abar doch zur Giiltigkait 
fiir Objekte notig sain wiirde, die Giiltigkait janar Ideen der 
Vernunft nur auf das Subjakt, aber doch allgemain fiir aile 
von diaser Gattung, d. i. auf die Bedingung einschranke, dall 
nach dar !,'iatur unseres (menschlichen) Erkenntnisvermogens, 
oder gar uberhaupt nach dem Begriffe, den wir uns von dem 
Vermogen aines endlichen verniinftigen Wesens iiberhaupt 
mac h en konnen, nicht anders als so konna und miisse gadacht 

340 warden: ohne doch zu behaupten, dall der Grund eines solchen 
~~;teils im Objekte liegt. c) Wir wollen Beispiele anflihren, 

a) In der Ak.-.\usg. feblt ,aber'' (anscheinend Versehen). 
b) Kant: ,zuvol'"; kon. Rosenhanz. 
o) I. und 2. A nO. : , liege" 
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die zwar zu\riel Wichtigkeit und auch Schwierigkeita) haben, 
urn sie bier sofort als erwiesene Satze dem Leser aufzudringen, 
die ibm aber Stoff zum Kachdenken geben, und dem, was bier 
unser eigentiimliches Geschaft ist, zur Erlauterung dienen 
konnen. 

Es ist dem menschlichen Verstande unumganglicb not.
wendig, Moglichkeit und Wirklichkeit dar Dinge zu unter
scheiden. Der Gruna davon liegt im Subjekte und der Natur 
seiner Erkenntnisvermogen. Denn waren zu diasar ihrer Aus
iibung nicht zwei ganz heterogene Stiicke, Verstand fiir Be
griffe und sinnliche Anschauung fiir Objekte, die ihnen korre
spondieren, erforderlich, so wiirde es keino solche Unterschei
dung (zwischen dem Moglichen und Wirklichen) geben. Ware 
namlich unser Verstand anschauend, so hatte er keine Gegen
stande als das Wirkliche. Begriffe {die blo!3 auf die Mog
lichkeit eines Gegenstandes gehen) und sinnliche Anschau
ungen (welche uns etwas geben, ohne es dadurch doch als 
Gegenstand erkannen zu lassen) wiirden beide wegfallen. Nun 
beruht aber aile unsere Unterscheidung des bloD Moglichen , 
vom Wirklichen darauf, da13 das erstere nur die Position der '(,t. :~. 

I Vorstellung eines Dinges respektiv auf unseren Begriff und 
ii.berhaupt das Vermogen zu denken, das letztere aber die 
Setzung des Dinges an sich salbst (au13er diesem Begriffe) b) 
bedeutet. Also ist die Unterscheidung moglicher Dinge von 
.wirklichen eine solche, die blo13 subjektiv fiir den mensch
lichen Verstand gilt, da wir namlich etwas immer noch in (}e.. 
danken haben konnen, ob es gleich nicht ist, oder etwas als 
gegeben uns vorstellen, ob wir gleich noch keinen Begriff da-
von haben. Die S3tze also: da13 Dinge moglich sain konnen, 
ohne wirklich zu sein, daD also aus der bloDen Moglichkeit 
auf die Wirklichkeit gar nicht geschlossen werden konna, 
gelten ganz richtig fiir die menschliche Vernunft, ohne darum M l 

I 
zu beweisen, da!3 dieser Unterschied in den Dingen selbst liege. 
Denn dall dieses nicht daraus gefolgert warden konne, mit.- ~ 

hin jene Satze Z\\ar allerdings auch von Objekten gelten, so-
fern unser ErkenntnisYermogen, als sinnlich-bedingt, sich auch 
mit Objekten der Sinne beschaftigt, aber nicht von Dingen 
iiberhaupt: leuchtet aus cler unabla!llicheno) Forderung der 

a) ,und auch Schwierigkeit" feblt in der 1. .Auf!. 
b) ,(auJler diesem BetJ:ri_ffe)" .~usatz der 2 untl 8. A nO. 
o) 1. Auf!. : ,unnacblr . .,lJChen 
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)
Vernnnft ein, irgendein Et\vas (den Urgrnnd) als unbedingt 
notw'Emdig exlsHeren<fanzunehmen...an welchem Moglichkeit 
und Wirklichkeit gar nicht mehr unt.erschieden werden sollen, 
und fiir welche Idee unser Verstand schlechterdings keinen 
Begriff hat, d. i. keine Art ausfinden kann, wie er eill..§olches 

' Ding und seine Art zu existieren sicll- vorstellen solle. Denn 

l \Venn er es den k t ( er mag es denken, wie er will), so ist es 
~ bloO als moglich vorgestellt. Ist er sich dessen als in der An-

schauung gegeben bewuOt, so ist es wirklich, ohne sich hier
bei irgend etwas von Moglichkeit zu deuken. Daher ist der 
Begrifi eines absolutnotwendigen Wesens zwar eine unentbehr
liche Vernunftidee, aber ein fiir den menschlichen Verstand 
unerreichbarer problematischer Begriff. Er gilt aber doch 
fur den Gebrauch unserer Erkenntnisvermogen nach der eigen
tiimlichen Beschafienheit derselben, mithin nicht vom Objekte 
und hiermit fUr jedes erkennende Wesen, weil icb nicht bei 
jedem das Denken und die Anschauung, als zwei verschiedene 
Bedingungen der Ausiibung seiner a) Erkenntnisvermogen, mit-
bin der Moglichkeit und Wirklichkeit der Dinge, voraussetzen 
kann. FUr einen V erstand, bei dem dieser U nterschied nicht 
eintriite, wiirde es heiOen : aile Objekte, die ich erkenne, sindv/ 

)' (existieren) ; und die Moglichkeit einiger, die doch nicht exi- /1 
~ stierten, d. i. di~ Z:.~fallig_!<eit derselben, wenn sie existieren, ~ 

also auch die davon zu unterscheidende Notwendigkeit, wurd 
342 in die Vorstellung eines solchen Wesens gar nicht kom

men konnen. Was onserem Verstande aber so beschwerlich 
:fiillt, der Vernunft bier mit seinen Begriffen es gleich zu tun, 
ist bloO, daO fUr ibn, als menschlichen Verstand, dasjenige 
iiberschwenglich (d. i. den subjektiven Bedingungen seiner Er
kenntnis nach b) unmoglich )ist, was doch die V ernunft als zum 
Objekt gehorig zum Prinzip macht. - Hierbei gilt nun immer 
die Maxime, daO wir aile Objekte, wo ihr Erkenntnis das 
Vermogen des Verstandes iiberst.eigt, nacb den subjektiven, 
unserer (d. i. der menschlichen) Natur notwendig anhiingenden 
Bedingungen der Ausubung ihrer Vermogen denken; und wenn 
die auf diese Art gefallten Urteile (wie es auch in Ansehung 
der uberschwenglichen Begriffe nicht anders sein kann) nicht 
konstitutive Prinzipien, die das Objekt, wie es beschaffen ist, 

a.) Kant: ,ihror"; kotT. Windfllband. 
b) ,,naoh" hinzugetiigt von Erdmann, 
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bestimmen, sein konnen so werden es docb regulative, in der 
Ausiibung immanent.e dnd sichere, der menschlichen ~sicht 
angemessene Prinzipien bleiben . 

..fu!. wie die Vernunft in theoretischer Betrachtung der 
Nainr die. Idee efner lililiedingten Not\vendigkeit ihres lTr
grundes annehmen mn.fl so setzt sie aucu in praktischer ihre 
elgene-(in Ausehung d~r Natur) unbedingte Kausalitat, d. i. 
Freiheit voraus indem sie sich ihres moraliscben Gebots be-
wuOt ist. Weil'nun aber bier die objektive Notwendigkeit der -
Handlung, als Pflicht, derjenigen, die sie als B~geb~nheit 
haben wiirde, wenn ihr Grund in der Natur und rucht ID der 
Freiheit (d. i. in "') der Vernunftkausalitat) lii.ge,...mUgegen
gesetzt, und die moralisch-schlechthin-notwendige Handlung 
physisch als ganz ~uf§.llig angesehen wird (d. i. daO das, was 
not\vendig geschehen so ll te, doch ofter nicht geschieht), so 

I iat klar, daO es nur von der subjektiven Beschaffenheit unseres 
praktischen Vermogens herriihrt, daLl die moralischen Gesetze 
o.ls Gebote (und die ihnen gemaLlen Randlungen als Pflichten) 343 
vorgestellt werden milssen, und die Vernunft diese N otwendig-
keit ~ur.ch ein Sein (Geschehen), sondern..,Sein-Sollen \ 
ausdri.ickt; welches nicht stii'ffiinden wurde, wenn die Vernunft t i 
obne Sinnlichkeit (als subjektive Bedingung ibrer Anwendung /1 
auf Gegenstande der Natur) ihrer Kausalitiit nach, mithin als 
Ursache in einer intelligibelen, mit dem moralischen Gesetze 
durchgangig iibereinstimmendeiilYelf lletrachtet ~iirde, wo 

·zwischen Sollen und Tun, zwischen einem prakttscben Ge
setze von dem, was dnrch uns moglich ist, und dem theore
tischen von dem, was dnrch uus wirklich ist, kein Unterschied 
sein wurde. _Ob nun aher gleich eine intelligibele \V elt, in 
welcher alles darum wirklich sein wiirde, bloO nur weil es 
(als etwas Gutes) moglich ist, und selbst die Freiheit, als for
male Bedingung derselben, fur uns ein iiberschwenglicher Be
griff ist, der zu keinem konstitutiven Priuzip, ein Objekt ~nd 
dessen objektive Realitiit zu bestimmen, t.auglich ist, so dtent 
die letztere doch, nach der Beschaffenheit unserer (zum Teil 
sinnlichen) Natur und Vermogens, fur uns und allo verniinf
tigen mit der Sinnenwelt in Verbindung stebende Wesen, 
soweit wir sie uns nach der Beschaffenheit unserer Vernunft 
vorstellen konnen, zu einem allgemeinen regulativen Prin-

n) ,in" Zusatz der 3. A.u£1, 
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zip, welches die Beschafiunheit der Freiheit, als Form der 
Kausalitat, nicht objektiv bestimmt, sondern, und zwar nicht 
mitn) minderer Giiltigkeit, als ob dieses geschahe, die Regel 
der Handlungen nach jener Idee fiir jedermann zu Geboten b) 
macht. 

Ebenso kann man auch, was unseren vorliegenden o) !<'all 
botl·ifft, einraumen: wir wilrden zwischen Naturmechanism und 
'rechnik der Natur, d. i. Zweckverkntipfung in derselben keinen 
Unterschied finden, ware unser Verstand nicht von der Art, 

:i'!4 daD er vom Allgemeinen zum Besonderen gehen muD, und die 
Urteilsk.raft also in Ansehung des Besonderen keine Zweck
miiDigkeit erkennen, mithin keine bestimmenden Urteile fiillen 
kann, ohne ein allgemeines Gesetz zu haben, worunter sie f 
jenes subsumieren konne. Da nun aber das Beson_dru~ ala b 
ein ~olches •. iE Ansehung. des Allge~nen etwas Zufallizes 

( /entha.!h.gleJChwohl aber d1e Vernur!.ft_!.n _de£_ '[erbind~ng be
{ sond~~r G~set~e der Natm· doch auch J]i,!ll!.eltl..mtlhin_Ges~tz

liCEKeit erfor\!_ert (we1che Gesetzlichkeit des Zufalligen Zweck-
~.Oigkeit hei.Ot), U'i'i(f(lie Ableitung der hesonderen Gesetze 
aus den allgemeinen in Ansehung dessen, was jene Zufalliges 
in sich enthalten, a priori durch Bestimmung des Begriffs vom 
Objekte unmoglich ist: so wird der Begriff der ZweckmaDig
keit der Natur in ihren Produkton ein fiir die menschliche 
Urteilskraft in Ansehung der Natur notwendiger, aber nicht 
die Bestimmung der Objekte selbst angehender Begriff sein, 
also ein subjektives Prinzip der Vernunft ftir die Urteilskraft~1 

1 welches als regulativ (nicht konstitutiv) fJiL!!!lSer~u_ch 
IJ liche Urteilf!lr:,.a,tt_ebenso notwep.qig gJlt, als o.b es ein ob ' 
J ie'Tctives~uare. 

1 

§ 77. 

Von der ElgentUmllrhkeit des men~chliehen Verstaudes, 
wodurch uus der B egrla elnes Naturzwecks mogllch wlrd. 

Wir haben in der Anmerkung Eigentiimlichkeiten unseres 
(selbst des oberen) Erkenntnisvermogens, welche wir leicht
lich alB objektive Pradikate auf die Sachen selbst tiberzu-

n) 1. und 2 . .Aufl.: , mit nicht" 
b) besser wohl: .,zum Gebote" (Erdmann setzt: ,,die Regel11" 

usw.). 
c) 1. nnd 2 . .Aufl.: ,vorhabenden" 
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tragen verleitet werden, angefiihrt; aber sie betreffen Ideen, 
denen angemessen kein Gegenstand in der Erfabrung gegeben 34& 
werden kaun, und die alsdann nur zu regulativen Prinzipien 
in Verfolgung der letzteren dienen konnten. Mit dero Begriffe 
eines Naturzwecks verhalt es sich zwar ebenso, was die Ur
sache der Moglichkeit eines solchen Pradikats betrifft, die 
nur in der Idee Iiegen ka.nn; aber die ihr gemii.De Folge (das 
Produkt selbst) ist doch in der Natur gegeben, und der Begriff 
einer Kausalitat der letzteren, als eines nach Zwecken han
delnden Wesens, scheint die Idee eines Naturzwecks zu einem 
konstitutiven Prinzip desselben zu macben, und darin hat sie 
etwas von allen anderen Ideen Unterscheidendes. 
- Dieses Unterscheidende besteht aber darin, daD gedachte 

Idee nicht ein Vernunftprinzip fiir den Verstand, sondern fii t· 
die U rteilskraft, miJ .hin le.diglicb die Anwendung eines V er
standes tiberhaupt auf mogliche Gegensttinde der Erfabrung I 
1st; und zwar da, wo das Urteil nicht bestimmend, sondern bloD 
reflektierend sein kann, roithin der Gegenstand zwar in der 
Erfahrung gegeben, aber darliber der Idee gemii.D gar nicht 
einmal bestimmt (geschweige vollig angemessen) g eurte ilt, 
~ nux iil,>er.jhn~fle~tiert w..erden kann 

Es betrifft also eine Eigentiimlichkeit unseres (mensch
lichen) Verstandes in Ansehung der Urteilsk.raft, in der Re
flexion derselben iiber Dinge der Natur. Wenn das aber ist, t 

so muD hier die Idee von einem anderen moglichen Verstande / 
als de. m menschlichen zum Grunde liegen (so wie wir in der~ 846 
Kritik der reinen Vernunft eine andere mogliche Anschauung ' 

I. in Gedanken haben mu!lten, weno die unsrige als eine be J 
sondere Art, namlich die a.), fiir welche Gegenstande nur al 
Erscheinungen gelten, gehalten werden sollte), damit man 
sagen konne: gewisse Naturprodukte m iissen, nach der be
sonderen Beschaffenheit unseres Verstandes, von uns ihrer 
Moglichkeit nach absichtlich und a~s Zwocke erzeugt betrach
~den, oboe doch darum zu verlangen, daDe s\Viiklich 
eine besondere Ursache, welche die Vorstellung eines Zwecks 
zu ihrem Bestimmungsgrunde hat, gebe, mithin ohne in Ab
rede zu ziehen, daD nicht ein anderer (hoherer) Verstand als 
d~ menschliche, auch im Mechanism der Natur, d. i. einer 
Kausalverbindung, zu der nicht ausschliel3ungsweise ein Ver-

a) Kant ,der" ; korr. Hartenstein. 



272 Von der Eigentiimlichkeit des menschlichen Verstandes uew. 

stand als Ursache angenommen wird, den Grund der Moglich
keit solcher Produkte der Natur antreffen konne. 

Es kommt bier also auf das_~Uen unseres Ver
standes zur Urteilskraft an, dafi wir niimlich darin eine ge
wisse Zufiilligkeit der Beschaffenheit des unsrigen aufsuchen, 
urn diese•) als Eigentiimlichkcit unseres Verst.:lndes zum Unter
schiede von anderen moglicheu anzumerken. 

Diese Zuf.alligkeit findet sich ganz natiirlich in dem Be
sonderen, welches die Urteilskraft nnter das Allgemeine 
der VerstandesbegriUe bringen soU; denn durch das Allge
meine unseres (menschlichen) Verstandes ist das Besondere 

347 nicbt bestimmt; und es ist zufallig, auf wie vielerlei Art unter
schiedene Dinge, die doch in einem gemeinsamen Merkmale 
tibereinkommen, unserer Wahrnehmung vorkommen konnen. 
Unser Verstand ist ein Vermogen der Begriffe, d. i. ein dis
kursivet· Verstand, fiil· den es freilich zufa!lig sein muLl, wel
cherlei und wie sehr verschieden das Besondere sein mag, 
das ibm in der Natur gegeben werden, und das unter seine Be
griffe gebracht wcrden kann. Weil aber zum Erkenntnis doch 
auch Anschauung gehOrt, und ein Vermogen einer v o IIi g en 
Spontaneitat der Anschauung ein von der Sinnlichkeit 
unterschiedenes und davon ganz unal:ibangiges Erkenntnisver
mogen, mithin Verstand in der allgemeinsten Bedeutung sein 
wiirde: so kannman sich auch einen intuitiven.. Verstand 
(neg_~, niimlich blo.O als nis;ltt-disJWr~~) denken, wel
Clier mcht voiii Allgemeinen zum Besonderen und so zum Ein
zelnen (durch Begriffe) geht, und fiir welchen jene Zu!i:illig
keit der Zusammenstimmung der Natur in ihren Produkten 
nach besonderen Gesetzen zum Verstande nicht angetroffen 
wird, welche dem unsrigen es so schwer macht, das Mannig
faltige derselben zur Einheit des Erkenntnisses zu bringen; ein 
Gesch.iift, das der unsrige nur durch Obereinstimmung der 
Naturmerkmale zu unserem Vermogen der Begriffe, welche 
sehr zuflillig ist, zustande bringen kann, dessenc) ein anschau
ender Verstand aber nicht bedarf. 

348 Unser Verstand hat also das Eigene fur die Urteilskraft, 
da.O im Erkenntnis durch denselben durch das Allgemeine 

n) 2. und 8. Aufi.: It die" 
b) lt(nogntiv, niimlich blo.ll ala nicht diskureiven)" Zusatz dor 

2. uud S. Auf!. 
c) ,dossen" Zueatz der 2. und 3. Au.B. 
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das Besondere nicht bestimmt wird, und dieses also von jeuem 
allein nicht abgeleitet werden kann; gleichwohl aber dieses 
~r.e in der.MannigfaUigkeit..derJ:.ra.t.ur zum Al.!g~efnJn 

I 
{durch Begrif~e und Gesetze) z~sammenstimmc:,t soli, urn d.ar
unler subsunnert werden zu konnen, welche Zusammenstlm
mung nnter solchen 'Qm§..tanden s~ zu@llig_ und lur11'G'"Ur
t~lskraft olm.e-bes.timlp~~-:erinzip . sein . m~. 

m nun gleichwohl die Moghchke1t em_et· solchen Zu
sammenstimmuno- er mge er .r a ur zuiUrteJISKrar£ twelche 
wir als zu.ffillig,

0 

nilthinnur durcn:- einen darauf geric.~teten 
Zweck als moglich vorstellen) wemgstens donken zu konne?, 
mii.ssen wir uns zugleich einen "antle1'en Verstand denkeo, tn 

neziehung auf welchen, und zwar VOL' allem ibm beige!cgte.n 
Zwcck, wir jene Zusammenstimmung der Naturgesetze m1t 
tmserer Urteilskraft die ftir unseren Verstaud nur durch das 
Verbindungsmittel der Zwecke denkbar ist, als notwendig 
vorstellen konnen. 

Unser :Verstand namlich hat die Eigeuschart, daf3 or in 
seinem Erkenntnisse cz;. B. der Ursache eines Produkts, vom 
Ana.lytisch-Allg~mein en (von Begriffen) zum Besondere~ 
(der gegebenen empirischen Anschauung) gehen mu.O; "':obet 
er also in Ansehung der Mannigfaltigkeit des letzteren mchts 

II bestimmt, sondern <}iese Bestimmung fiir die Urteilskraft von 
der Subsumtion der empirischen Anschauung (wenn der Gegen- 349 

, stand ein Naturprodukt ist) unter den Begri!f erwarten muf3. 
1 Nun konnen wir uns aber auch einen Verstand denken, der, 

weil er nicht wie der unsrige diskursiv, sondern i!!,!ui.li,v ist, 
vom Synthetisch-Al.!_gemeinen (der Anschauung. eines 
Ganzen als eines solchen) zum Besonderen geht, d. 1. vom 

· Gan~ zu den Teilen; der also und dessen Vorstellung des 
Ganzen die Zufalligkeit der Verbindung der Teile nicht in 
sich enthalt urn eine bestimmte Form des Ganzen moglich zu 
machen, di~ unser Verstand bedarf, welcher von den~il!ln 
als allgemein gedachten Grunden zu verschiedenen darunter 
zu subsumierenden moglichen Formen als Fo!J!~n fortgehen 
muO. Nach der Beschaffenheit nnseres Verstandes ist hin
gegon -ein reales Ganze der Natur nur als Wirkung der kon
kurrierenden bewegenden Krafte der 'l'eile anzusehen. W oil en 
wir uns also nicht die Moglichkeit des Ganzen als von den 
Teilen, wie es- unserem diskursiven Verstandc gemiiD ist, son
darn nach Ma.Ogabe des intuitiven fnrhi!dliohen), die Moglich-' ..,_~ .. ~· 

Knn t, Kritik der Urteilskra.ft. 18 :1. t-'.J. 

tt4f ... - .... --~'-1· 
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keit der 'feile (ihrer Beschaffenheit und Verbindung nach) 
- als vom Ganzen abhli.ngend vorstellen:. so kann diese~ nach 
eben derselben Eigentiimlicbkeit unseres Verstandes mcbt so 
gescbehen, daO das Gauze den Grund der Moglicbkeit der ~Ter
kniipfung der Teilo (welches in der diskursiven Erkenntmsart 
Widersprucb sein wiirde), sondern nur,Jiall die Yors..tillltug 

350 eines Ganzen den Grund der Moglichke.it der_ Form_desselben 
und de.r dazll gehOrigen V erkniipfung der Teile enth.alte. ~a 
das Ganze nun aber alsdann eine Wixkuug (!:rodukt) sem~~ 
'tiirde, dessen. Vorstel(ungals di; U. r sa.clie seiner Moglich· 
keit angesehen wircl, aas 'ProdukT aber emer Ursache, deren 
Destimmungsgrund blo.O die'Vorst'eltung ihr!!ra) Wirkung ist 
ein Zweck heillt: so folgt daraus, daD es blo.O eine Folge au 
der besonderen Beschaffenheit unseres Verstandes sei, wenn 
wir Produkte der Natur nach einer anderen Art der Kausalitat, 
als der der Naturg;esetze der Materie, namlich J!Ul' nach det· 
der Zwecke und Endursachen uns als moO'lich vorstellen, und 
dwdlesesPl'inzip Oi'Cbt die MogliC'IiK'eit~cher Dingeselbst 
(selbst als Phanomene bett·achtet) nach dieser Erzeugungsart, 
sondern nur dieb) unserem Verstande moglicheb) Beurteilung 
derselben angehe. W<>bei wir zugleich einsehen, warum wir in 
der Naturkunde mit einer Erklarung der Produkte der Natut· 
durch KallSalitat nach Zwecken lange nicbt zufrieden sind, 
wei! wir namlicb in derselben die Naturerzeugung bloO unse
rem Vermogen, sie zu beurteilen, d. i. der reflektierenden 
Urteilskraft, und nicht den Dingen selbst zum Behuf der be
stimmenden Urteilskraft angemessen zu beurteilen verlangen. 
.Es ist hierbei aucb gar nicht notig zu beweisen, daO ein solcber 
'ntellectus arclletyptlS moglich sei, sondern nur, daO wir in der 

I Dagegenhaltung unseres diskursiven, der Bilder bediirftigen 
~5 Verstandes (intellectus ectJJpus) und der Zufalligkeit einer 

~
olchen Beschaffenheit ~iene.ldee (~ines i~tellectus arche

' ypus) geftih.cLwetde.n, dtese auch kemen Wtderspruch ent
talte. 

W enn wir nun ein Gauzes der Materie seiner Form nach 
als ein Produkt der Teile und ihrer Krafte und Vermogen, 
sich von selbst zu verbinden (andere Materien, die diese ein
ander zufiihren, hinzugedacht) betrachten, so stellen wir uns 

n.) Knnt: nBCiner"; korr. Erdmann. 
b) Kant: ,der .•. moglichen"; korr. Hartenstein. 
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cine mechanische Erzeugungsart desselben vor. Aber es kommt 
auf SoQlche Art kein Begriff von einem Ganzen als Zweck her-
aus, dessen innere Moglichkeit durchaus die Idee von einem 
Ganzen vorallSsetzt, von der selbst die Beschalienbeit und Wir
kungsart der Teile abhangt, wie wir uns doch einen organi
sierten Korper vorstellen miissen. Hieraus folgt aber, wie 
eben gewiesen worden, nicht, daO die mcchanische Erzeu
gllllg eines solchen Korpers unmoglich sei ; denn das wiirde 
soviel sagen als: es sei eine solche Einheit in der Verkntipfung 
des Mannigfaltigen fiir jeden Vers ta nd unmoglich (d. i. 
widersprechend) sich vorzustellen, <>hne daO die Idee derselben 
zugleich die erzeugende Ursache derselben sei, d. i. ohne ab
aichtliche Hervorbringung. Gleichwohl wiirde dieses in der 
Tat folgen, wenn wir materielle W esen als Dinge an sich selbst 
anzusehen berechtigt waren. Denn alsdann wiirde die Einheit, 
welche den Grund der Moglichkeit der Naturbildungen aus
macht, lediglich die Einheit des Raums sein, welcher aber kein 352 
Realgrund der Erzeugungen, sondern nm· die formale Bedin
gung derselben ist; obwohl er mit dem Realgrunde, welchen \ 
wir suchen, darin einige A.hnlichkeit hat, da.O in ibm kein Teil 
ohne in Verhaltnis auf das Gauze (dessen Vorstellung also der 
Moglichkeit der Teile zum Grunde liegt) bestimmt warden 
kann. Da es aber doch wenigstens moglich ist, die materielle 
Welt als bloOe Erscheinung zu betrachten und etwas ala Ding 
an sich selbst (welches nicht Erscheinung ist) als Substrat 
zu denken, diesem aber eine korrespondierende intellektuelle 
Anschaullllg (wenn sie gleich nicht die unsrige ist) llllterzule-
gen: so wiirde ein, obzwar fUr uns unverkennbarer, iibersinn
licher Realgrund fiir die Natllr stattfinden, zu der wif selbst 
mtigehoren, iiiWe1clier wir also das, was in ffirii'S'Gegenstan.d ' 
der Sinne notwendig iSl, nach mechanischen Gesetzen, die J J 
ZusammenstimmllOg und..Einheit aber der besonderea Gesetze ~ 
llDd der FormenJl~h.Jie.nwben, die wir in Ansehung jener als 1 
zufallig beurteilen miissen,_in ihr als- Gegenstanae o er\Ter
!lunfL(ia aas Naturganze als_.Systeni) zugleich nach tel~olo- , 
g]schen 'Gesetzen betrachten \iiiiiSieliach zweierlei Prinzipien , 
be'tll'tetten wtirden, onne_daii die mechanische Erklarungsart 
durch die teleologische, als ob sie einander widersprachen, 
ausgeschlossen wird. 

Hieraus lii.Dt sich auch das, was man sonst zwar Ieicht 
vermuten, aber schwerlich mit GewiLlheit behaupten und be

tR• 
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353 weisen konnte, einsehen, daO zwar das Prinzip einer mecha
nischen Anleitung zweckmalliger Naturprodukte neben dem 
teleologischen bestehen, dieses letztere aber keineswegs ent
behrlich machen konnte: d. i. man kann an einem Dinge, wel
ches wir als Naturzweck beurteilen miissen (einem organi
sierten Wesen), zwar aile bekannten und noch zu entdeckehden 
Gesetze der mechanischen Erzeugung versuchen und auch 
hoffcn dtirfen, damit guten Fortgang zu haben, niemals aber 
der Berufung auf einen davon ganz unterschiedenen Erzeu
gungsgrund, namlich der Kausalitat durch Zwecke,. fiir die 
:Moglichkeit eines solchen Produkts iiberhoben sem, und 
schlechterdings kann keine menschliche Vernunft (auch keine 
endliche, die der Qualitiit nach der unsrigen ahnlich ware, sie 

1.aber dem Grade nach noch so sebr tiberstiege) die Erzeugung ~ 
fi auch nur eines Gl'iischens aus bloO mechanischen Ursachen 
f/ zu verstehen hoffen. Denn wenn die teleologische Verkniip-
Y fung der Orsachen und Wirkungen zur Moglichkeit eines sol-

chen Gegenstandes fiiL' die Urteilskraft ganz unentbehrlich ist, 
selbst um diese nur am Leitfaden der Erfahrung zu studieren; 
wenn ftir iiullere Gegenstande als Erscheinungen ein sich 
aui Zwecke beziehender hinreichender Grund gar nicht an
getroifen werden kann, sondern dieser, der auch in der Natur 
liegt, doch nur im tibersinnlichen Substrat derselben gesucht 
werden mull, von welchem uns aber aile mogliche Einsicht 

354 abgescbnitten ist: so ist es uns schlechterdings unmoglich, 
aus der Natur selbst hergenommene ErkHlrungsgrtinde fur 
Zweckverbindungen zu schopft>n, und es ist nach der Beschaf
fenheit des menschlichen Erkenntnisvermogens notwendig, den 
obersten Grund dazu in einem ursprtinglichen Verstande als 
W eltursache zu such en. 

§ 78. 
Von der Verelnlgung des Prlozfps des allgemeinen Meebaulsmns 
der llaterle mit dem teleologlseben in der Teehulk der Natur. 

Es Jiegt der Vernunft unendlich viel daran, den Mecha
nism der Natur in ibren Erzeugungen nicht fallen zu lassen 
und in der EL·kiiirung derselben nicht vorbeizugehen, weil 
ohne diesen keine Einsicht in diea) Natur der Dinge erlangt wet·-

a) Kant: ,,der"; korr. Erdmann. 

I 
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den kanu. W enn man uns gleich einraumt, dall ein hiichster 
• Architekt die Formen der Natur, so wie sie von jeher da sind, 

unmittelbar geschaffen oder die, welche sich. in iht·e~ Lauf 
kontinuierlich nach ebendemselben Muster bllden, pradeter
miniert babe: so ist doch dadurch unsere Erkenntnis der Natur 

1 nicht im mindesten gefordert, weil wir jenes Wesens Hand-

\ 

Jungsart und die Ideen desselben, welche die Prinz~pien der 
Moglichkeit der Naturwesen enthalten sollen, ~ar. m~ht kcn
nen, und von demselben als von o~erab (a pnon) d1e Nat~ 
nicht erKlaren konnen. \Vollen-wtf"abefVoil den 'Formen der 
Gegenstiinde aer Erfabrung, also von unten hinauf (a poste
riori), weil wir in diesen ZweckmaOigkeit anzutreffen g.lauben, 35 5 
um diese zu erklaren, uns auf eine nach Zwecken wu·kende 
Ursache berufen: so wtirden wir ganz tautologisch erkHiren 
und die Vel'Dunft mit W orten tauschen, ohne noch zu erwah
nen, daO da, wo wir uns mit dieser Erkliirungsart ins Ober
schwengliche verlieren, wohin uns die Naturerkenntnisa.) nicht 
folgen kann, die Vernunft dichterisch zu schwarmen verleitet 
wird, welches zu verhiiten eben ihL'e vorziiglichste Bestim
mung ist. 

Von cler anderen Seite ist es eine ebensowohl notwendige 
Maxima det· Vernunft, das Prinzip der Zwecke an den Pro
dukten der Natur nicht vorbeizugehen, weil es, wenn es gleich 
dio Entstehungsart derselben uns eben nicht begreiflicher 
macht, doch ein heuristisches Prinzip ist, den besonderen Ge
setzen dcr Natur nachzuforschen; gesetzt aucb, daO man da
von keinen Gebrauch machen wollte, urn die Natur selbst 
darnach zu erklaren, indem man sie solange, ob sie gleich 
absicbtlicho Zweckeinheit augenscheinlich darlegen b), noch 
immer nur Naturzwecke nennt, d. i. obne tiber die Natur hinaus 
den G~und det· Moglichkeit derselben zu suchen. W eil es 
aber doch am Ende zur Frage wegen der letzteren kommen 
mull, so ist es ebenso notwendig, ftir sie eine besondere Art 
der Kausal.itat, die sich nicht in der Natur vorfindet, zu denken, 
als die ll1echanik der Naturursachen die ihrige hat, indem 
zu det· Rezeptivitat mehrerer und anderer Formen, als deren 
die Materia nach der letzteren fahig ist, noch eine Spontanei-
tat einer Ursache (die also nicht Materia sein kann) hinzu- 356 

st) 1. und 2. Au fl.: "N atorkenotnis" 
b) ac. die Produkte; Kant: ndarlegt"; korr. Erdmann. 



278 Von der Vereinigung des Prinzips usw. 

kommen mu13, ohne welche von jenen Formen kein Grund an
gegeben werden kann. Zwar mu13 die Vernunft, ehe sie diesen 
Schritt tut, behutsam verfahren, und nicht jede Technik der 
Natur, d. i. ein produktives Vermogen derselben, welches 
Zweckmii13igkeit der Gestalt fiir unsere blo13e Apprehension 
an sich zeigt (wie bei reguHi.ren Korpern), fiir teleologisch 
zu erk!aren suchen, sondern immer solange fiir blo13 mecha
nisch-moglich ansehen; allein dariiber das teleologische Prin
zip gara) ausschlie13en und, wo die Zweckma.Oigkeit fiir die 
Vernunftuntersuchung der Moglichkeit der Naturformen durch 
ihre Ursachen sich ganz uuleugbar als Beziehung auf eine 
andere Art der Kausalitat zeigt, doch immer den blo.Oen Me
chanism befolgen wollen, muLl die Vernunft ebenso phanta
stisch und unter Hirngespinsten von Naturvermogen, die 
sich gar nicht denken lassen, herumschweifend machen, 
als eine blo13 teleologische Erk!arungsart, die gar keine 
Riicksicht auf den Naturmechanism nimmt, sie schwarmerlsch 
machte. 

An einem und ebendemselben Dinge der Natur lassen 
sich nicht beida Prinzipien, als Grundsat.ze der Erklarung (De
duktion) eines von dem anderen, verkniipfen, d. i. als dog
matische und konstitutive Prinzipien der Natureinsicht fiir 
die bestimmende Urteilskraft vereinigen. Wenn ich z. B. von 

357 einer Made annehme, sie sei als Produkt des blo13en Mecha
lUtsmUS der Materia (der neuen Bildung, die sie fiir sich selbst 
bewerkstelligt, wenn ihre Elemente durch Faulnis in Freiheit 
gesetzt werden) anzusehen, so kann ich nun nicht von eben
derselben Materia als einer Kausalitat, nach Zwecken zu han
deln, ebendasselbe Produkt ableiten. Umgekehrt, wenn ich 
dasselbe Produkt als Naturzweck annehme, kann ich nicht 
auf eine mecbanische Erzeugungsart desselben rechnen und 
solche ala konstitutives Prinzip zut·b) Beurteilung desselben 
seiner Moglichkeit nach annehmen und so beide Prinzipien 
vereinigen. Denn eine ErkHirungsart schlie.Ot die andere aus; 
gesetzt auch, daO objektiv beida Griinde der Moglichkeit eines 
solchen Produkts auf einem ein:~~igen beruhten, wir aber auf 

tl
diesen nicht Riicksicht nii.hmen. Das Prinzip, welches die Ver

. einbarkeit beider in Beurteilung der Natur nach denselben 

a) Erdmann: ,gltnz" 
h) Hartenstein: , der" 
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!!!§glich ma<;:}Len soli, muLl in d_asa), w_a,s au13e£_haij> .beidet. 

~
l{mithin auch au.Oer der moglichen empiriscnen Naturvorstel
lung) liegt, von dieser aber doch den Grund enthii.lt, d. i. insa) 
jl'bersinnliche gesetzt, j!!.ld-eine-jede · beider BrklliwngsaE:en 
~Jlewgen warden. Da wir nun von diesem nichts als den 

l unbestimmten Begriff eines Grundes haben konnen, der die 
Beurteilung der Natur nach empirischen Gesetoon moglich 
macht, iibrigens aber ihn durch kein Pradikat naher bestimmen 
konnen: so folgt, da.O die Vereinigung beidet· Prinzipien nicht 
auf einem Grunde der Erklarung (Explikation) der Moglich-
keit eines Produkts nach gegebenen Gesetzen fiir die bes ti m
mende, sondern nw _auf einem Grunde der Eror:t.ex.ung~~- 358 
position) derselben fiit· die r e fie k ti ereiid'e"'"U ;teilskraft be-._..._ _, _>'i,_ ~ 
ruben konne. = Dem1eiklaren' nemfVOil"einem Prinzip ab-
leiten,"weTcheS"man also deutlich muO erkennen und angeben 
konnen. Nun miissen zwar das Prinzip des Mechanisms der 
Natur und das der Kausalitat derselben nach Zweckenb) an 
einem und ebendemselben Naturprodukte in einem einzigen 
oberen Prinzip zusammenhangen und daraus gemeinschaftlich 
abflie.Oen, wei! sie sonst in der Naturbetrachtung nicht neben
einander bestehen konnten. W_slnn aber dieses objektiv-ge
meinschaftliche und also auch die Gemeinschaft der davon 
abhangenden M'axime der Naturforschung ber·echtigende Prin-
zip von der Artist, da.O es zwar angezeigt,-nie aberJfritimmt 
erkannt und fiir den Gebrauch ·in vorkommenaen Fa en deut-
lich angegeben werden kann: so la13t sich aus einem solchen 
Prinzip keine Erklarung, d. i. deutliche und bestimmte Ab
leitung der Moglichkeit eines nach jenen zwei heterogenen 
Prinzipien moglichen Naturprodukts ziehen. Nun ist aber das II 

, gemeinschaftliche Prinzjp der mechanischen einerseits und der 'l /.'/ 
~eo!ogischen Ab~_itun_g anderseits das Ober sinnliche, we~- [/ 

II <iliea..,..wir d~er Natu~ als~~unterlegen miissen. \ton 
- diesem aber konnen wir uns in theoretischer Absicht nicht 

den mindesten bejahend bestimmten Begriff machen. Wie also 
nach demselben, als Prinzip, die Natur (nach ihren besonderen 
Gesetoon) fiir uns ein System ausmachtc), welches sowohl nach 
dem Prinzip der Erzeugung von physischen als dem der Endur- 359 

a) 1. und 2. Aufl.: ,dem •.. im" 
b) ,nach Zwecken" hinzugef"Ugt von Erdmann; vgl. 357~ u. 3601• 

Schopeuhaucr und Rosenkranz wollten hinzuf"Ugen: ,durch Technik". 
c) 1. Aufl. und \Vindelbnnd : , nusmaohe". 
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sachen als moglich erkannt werden konne: la13t sich keines
wegs erkllireo, sondern nur, wenn es sich zutragt, da13 Gegen
stande der Natur vorkommen, die nach dem Prinzip des Mecha
nisms (welches jederzeit an ein Naturwesen Anspruch hat) 
ihrer Moglichkeit nach, ohne uns auf t~leologische Grund
satze zu stiitzen, von uns nicht konnen gedacht werden, voraus
setzen, daO man our getrost heiden gemiiO den Naturgesetzen 
nachforschen diir!e (nachdem die Moglichkeit ihres Produkts 
aus einem odet· dem anderen Prinzip unserem Verstande er
kennbar ist), ohne sich an dem scheinbaren Widerstreit zu 
stoOen, der sich zwischen den Prinzipien der Beurteilung des
selben hct·vortut, weil wcnigstens die Moglichkeit, daO heide 
auch objektiv in einem Prinzip vereinbar sein mochten (da 
sie Erscbeinungen betreffen, die einen tibersinnlichen Grund 
voraussetzen), gesichert ist. 

Ob also gleich sowohl der Mechanism als der teleolo
gische (absichtliche) 'fechnizism der Natur, in Ansehung eben
desselben Produkts und seiner Moglichkeit, unter eiuem ge
meinschartlichen oberen Prinzip der Natur nach besonderen 
Gesetzen stehen mogen: so konnen wir doch, da dieses Prinzip 
transzendent ist, nach der Eingeschranktheit unseres Ver
standes beida Prinzipien in dar E r k I a rung ebendet·selben 
Naturarzeugung alsdann nicht verainigan, wann selbst die in
uere Moglichkeit dieses Produkts nur durch eine Kausalitat 

360 nach Zwecken verstandlich ist (wie organisierte Materien 
von der Art sind). Es bleibt also bei dem obigen Grundsatze 
der Teleologie: daO, uach der Beschaffenheit des mensch
lichen Verstandes, fiir die :\Ioglichkeit organischer W esen in 
der Natur keine andere als einaa.) absichtlich wirkende Ur
sache konne angcnommen werden, und der bloOe Mechanism 
dar Natur zur Erkliirung dieser ibrer Produkte gar nicht hin
langlich sein konne, olme doch dadnrch in Ansehung det· Mog
lichkeit solcher Dingo selbst durch diesen Grundsatz entschei
den zu wollen. 

Da namlich dieser nur eine Maxima der reflektierenden, 
' nicht der bestimmenden Urteilskraft istb), daher nur subjektiv 

fiir uns, nicht obiektiv fiir die Moglichkeit dieser Art Dinge 
selbst gilt (wo beiderlei Erzeugungsarten wohl in einem und 

a) ,eino" Zusal;r, Erdmauns. 
b) , ist" Zusatz Erdmanns. 

•. 
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demselban Grunde zusammenhangen konnten); da farner ohne 
allen zu der teleologisch gedachten Erzeugungsart hinzukom
menden Begriff von einem dabai zugleicb anzutreffenden Me
chanism der Natur dergleichen Erzeugung gar nicht als Natur
produkt benrteilt warden konnte: so fiihrt obige Maxima zu
gleich die Notwendigkait einer Vereinigung beider Prinzipien 
in der Beurteilung der Dinge als Naturzwecke bei sich, aber 
nicht, um eine ganz oder in gewissan Stiicken an die Stelle 
der anderen zu setzen. Denn an die Stelle dessen, was (von 
uns wenigslens) nur als nach Absicht moglich gedacht wird, 
lliOt sich kein Mechanism, und an die Stelle dessen, was nach 361 
diesem als notwendiO' erkannt wird, lii.13t sich keine Zufallig-
keit, die eines Zwecks zum Bestimmungsgrunde bediirfe, an
nehmen, soudern nur die eine (det· Mechanism) der andereu 
(dem absichtlichan Technizism) unterordnen, welches nach dem, 
transzendentalen Prinzip der ZweckmaOigkeit der Natur ganz 
wohl geschehen dar£. 

I Denn wo Zwecke als Griinde der Moglichkeit gewisser ' { 
Dingo gedacht werden, da moO .man auch Mittel aunehme~ 

1 doran Wirkungsgeset-z--fiir si e-h nichts einen Zweek. Voiaus-
sctzendes bedarf mithin mechanisch und doch eine unter
geordnete Ursache~absichthcher Wirkungen sein kann. Daher 
lii.Ot sich selbst in organischan Produkten der Natur, noch 
mebt· abcr, wann wir, durch die unendliche Menge derselben 
veranlaOt, das Absichtliche in der Verbindung der Natur
ursachen nach besonderen Gesetzen nun auch (wenigstens 
<lurch erlaubte Hypothese) zum allgem.einen Prinzip der 
t•eflektierenden U_rteilsk;raft fiir das Naturganze ~ ~ie Welt) 
annehmen, eine groOe und sogar allgemeine Verom<Jung d~r 
mechanischen Gesetz~ mit den teleologischen in den Erzeugun
ge,n..Jle.r Natur denken, oline rue Prmzlpleil defBeiirteilung 
derselben zu verwechseln und eines an die Stelle des anderen 
zu setzen ; wei! in einer teleologischen Baurtailung die Materie, 
selbst wenn die Form, welche sie annimmt, nur als nach Ab
sicht moglich beurtailt wird, doch ihrer Natur nach mecha
nischen Gesetzen gemaO ienem vorgestellten Zwecke auch 
zum Mittel nntergeorduet sein kann: wiewohl, da der Grund 362 
dieser Vereinbarkeit in demienigen liegta.), was weder das 
cine noch das andere (weder Mechanism noch Zweckverbin-

a) ,liegt" feltlt in dor 1. Aufl. 
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dung), sonder~as iibersinnlic~e Subl!~r&JiEU".-L';at.llt-i.st, von 
dem Wlr nichts erkennen, fiir unsere (die menschliche) Ver
nunft beida Vorstellungsarten der Moglichkeit solcher Objekte 
nicht zusammenzuschmelzen sind, sondern wir sie nicht anders 
als nach der Verkniipfung der Endursachen auf einem obersten 
Verstande gegriindet beurteilen konnen, wodurch also der te
leologischen ErkUirungsart nichts benommen wird. 

Weil nun aber ganz unbestimmt und fiir unsere Vernunft 
auch auf immer unbestimmbar ist, wieviel der Mechanism der 
Natur als Mittel zu jedet· Endabsicht in derselben tue, und, 
wegen des obeu erwahnten intelligibelen Prinzips der Mog
lichkeit einer Natur iiberhaupt, gar angenommen werden kann, 
daD sie durchgangig nacb beiderlei allgemein zusammenstim
menden Geset7.en (den physischen und den der Endursachen) 
moglich sei, wiewohl wir die Art, wie dieses zugehe, gar nicht 
einsehen konnel) : so wissen wir auch nicht, wie weit die !iir uns 
mogliche mechanische Erklarungsat·t gehe, sondern nur soviel 
gewif3 : dafl, so weit wir nur immer daran kommen mogen, sie 
doch allemal fiir Dinge, die wir einmal als Naturzwecke ancr
kennen, unzureichend seinn), und wir also, nach der Beschaf-

36H fenheit unseres Verslandes, jene Griinde insgesamt einem te
leologischen Prinzip unterordnen miissen. 

Hierauf griinuet sich nun die Befugnis und wegen der 
Wichtigkeit, welche das Naturstudium nach dem Prinzip des 
Mechani!>ms fiir unseren theoretischen Vernunftgebrauch hat, 
auch der Reruf: alle Produkte und Ereignisse der Natur, selbst 
d~zw!flJsmiifligSten, so welt mecba_nisch zu erklliren, als es 
immer in unserem Verm.ogen (dessen Schranken wir innerhalb 1 
dieser Untersuchungsart nicht angeben konnen) st~ht, dl!itei 
aber niemals aus den Augen zu verlieren, daLl wirdie, weJche 
wir allein unter dem Begriffe vom Zwecke der V'ernunfr zur 
Untersuchung selbst auch nur aufutellen konnen, der wesent
lichen Beschaffenheit unserer Vernunft gemaLl jane mecha
nischen Ursacben ungeachtct, doch zuletzt der Kausalitat nach 
Zwecken unterordnen mlissen. 

b) Brdmann: ,sei", Rosenkranz ,scien" 

... 
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Anhang.") 

Mothodenlehre der teleologischen Urteilskraft. 

§ 79. 

Ob die Teleologi c als ztu Natnrlebre geM rend 
nbgehaudelt worden mUssc. 

Eine jede Wissenschaft mull in der Euzyklopadie aller 
Wissenschaften ihre bestimmte Stelle baben. Ist es eine pbi
losophische Wissenschaft, so muD ihr ihre Stelle in dem theo
retischen oder praktischen Teil derselben, und, hat sie ihren 
Platz im ersteren, entweder in der Naturlehre, sofern sie das, 
was Gegenstand der Erfahrung sein kann, erwagt (folglich der 
Korperleht·e, der Seelenlehre und alJgemeinen W eltwissen
schaft), oder in der Gotteslehre (von dem Urgrunde der Welt 
als Inbegriff aJler Gegenstande der Erfahrung) angewiesen 
werclen. 

Nun fragt sich: welche Stelle gebiihrt der Teleologie? 
Gehort sie zur (eigentlich sogenannten) Naturwissenschaft 
oder zur Tbeologie? Eins von heiden muD sein; denn zum 
Obergange aus einer in die andere kann gar keine Wissen
scbaft gehoren, wei! dieser nur die Artikulation oder Or
ganisation des Systems und keinen Platz in demselben be
deutet. 

364 

Daf3 sie in die Theologie als ein Teil derselben nicht ge- 365 
bore, obgleich in derselben von ihr der wichtigste Gebrauch 
gemacht warden kann, ist fiir sich selbst klar. Denn sie hat 
Naturerzoogungen und die Ursache clerselben zu ihrem Gegen
stanc!e; und ob sie gleich auf die letzterc, als einen auLler und 
tiber die Natur belegenen Grund (goUlichen Urheber) hinaus
weiset, so tut sie dieses doch nicht fiir die bestimmende, son-
darn (nur urn die Beurteilung der Dinge in der Welt durch eine 
solcho Idee dem menschlichen Verstande angemessen ala 
regulativcs Prinzip zu leiten) bloll fiir die roflektierende Ur
teilskraft in det· Naturbetrachtung. 

R) In der ersttoln Aufl. fehtt die B~zoichn\log dicses Abechnilt.s 
niR ,Aohnng". 
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Ebensowcnig scheint sie aber auch in die Natunvissen
schaft zu gehiken, welche bestimmender und nicht blof.l re
flektierender Prinzipien bedad, um von Naturwirkungen ob
jektive Grlinde anzugeben. In der Tat ist auch fiir die 1'heorie 
der Katur oder die mechanische Erklarung der Phanomene 
derselben durch ihre wirkenden Ursachen dadurch nichts ge
wonnen, daf.l man sie nach dem Verhaltnisse der Zwecke zu
einander betrachtet. Die Aufstellung der Zwecke dcr Natur 
an ibren Produkten, sofern sie ein System nach teleologischen 
Begriffen ausmachen, ist eigentlich nur zur Naturbeschreibung 
gehorig, welche nach einem besonderen Leitfaden abgefaf.lt 
ist: wo die Vernun!t zwar ein herrliches, unterrichtendes und 
praktisch in mancherlei Absicht zweckmaf.liges Geschaft ver-

366 richtet, abcr iiber das Entstehen und die innere Moglichkeit 
dieser Formen gar keinen Aufschluf.l gibt, worum es doch der 
theoretischen Naturwissenschaft eigentlich zu tun ist. 

1 Die Teleologic a.ls Wissenschaft geho1·t also zu gar I 
keiner Doktdn, sondern- nur zur Kl'itik, und zwar cines be
sonderen Erkenntnisvermogens, namlich der Urteilskraft. Aber 
sofern sie Prinzipien a priori enthalt, kann und muLl sie die 
:\Iethode, wie iiber die Natur nach dem Prinzip der Endur
sachen geurteilt werden miisse, angeben; und so hat ihrc Me
thodenlehre wenigstens negativen Einfluf.l auf das Vedahren 
in der theorotischen Naturwissenschaft, und auch auf <las Ver
haltnis, welches diese in der Mctaphysik zur Theologie als 
Propiideutik derselben haben kann. 

§ 80. 

Von der notwendJgen Unterordnnng des Pdnzi()S des 
Mechnnismus unter dem teleologischeu in Er kHiroug 

clues Di11ges nls N n,t•u·zwecks. 

Die Be!ugnis, auf eine blo.O mechanische Et·klarungs
art aller Naturpt·odukte auszugehen, ist an sich ganz un
beschrankt;aberdas Vermog en, damitallein auszu la ngen, 
ist nach der Bescbaffenheit unseres Verstandes, sofern er es 
mit Dingen als Naturzwecken zu tun hat, nicht allein sehr be-

367 schrankt, sondern auch deutlicb begrenzt; namlich so, daf.l 
nach einem Prinzip der Urteilskraft durch das erstere Ver
fahren allein zur Erklarung der letzteren gar nichts ausge-
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richtet werden konne, mithin die Beurteilung solcher Produkte 
jederzeit von uns zugleich einem teleologischen Prinzip unter· 
geordnet werden miisse. 

Es ist daber verniinftig, ja. verdienstlich, dem Natur
mechanism zum Behuf einer Erkliirung der Natw·produkte 
so weit nachzugehen, als es mit Wahrscheinlichkeit geschehen 
kann, ja diesen Versuch nicht dat·um aufzugeben, wei! es an 
sic h unmoglich sei, auf seinem W ege mit der Zweckma.lligkeit ' 

I{ 
der Natur zusammenzutreffen, sondern nur darum, weil res fur 
uns als Menschen unmoglich ist; indem dazu eino a~dere ~Is I 1 sinnliche Anschauung und ein bestimmtes Erkenntllls des m- • 
telligibelen Substrata der Natm·, woraus selbst von dem Mecha-
nism der Erscheinungen nach besonderen Gesetzen Grund an
gegeben werden konne, erforderlich sein wiirde, welches alles 
unset· Vermogen ganzlich iibersteigt. 

Damit also der Naturforscher nicht auf reinen Verlust 
arbeite, so muLl er in Beurteilung deL' Dinge, deren Begriff als 
Naturzwecke unbezweifelt gegriindet ist ( organisierter Wesen), 
immer irgendeine ursprlingliche Organisation zum Grunde le-
gen, welcbe jenen Mechanism selbst benutzt, um andere organi
sierte Formen hervorzubringen, oder die seinige zu neuen Ge- 368 
stalten (die doch aber immet· aus jenem Zweeke und ihm ge-
maO erfolgen) zu entwickeln. 

Es ist riihmlicb, vermittelst einer komparativen Auatomie 
die grof.lo Schopfung organisierter Naturen durchzugehen, um 
zu sehen, ob sich damn nicht etwas einem System .Ahnliches, 
und zwar dem Erzeugungsprinzip nacb, vorfinde; ohne daf.l wir 
notig haben, beim blof.len Beurleilungsprinzip (welches flit· 
die Einsicht ihrer Erzeugung keinen AufschluD gibt) stehen zu 
bleiben und mutlos allen Anspruch auf N atureius ich t in 
diesem Felde au!zugeben. Die Obereinkunft so vieler Tier
gattungen in einem gewissen gemeinsamen Schema, das nicht 
allein in ihrem Knochenbau, sondern auch in der Anordnung 
der iibrigen Teilo zum Grunde zu liegen scheint, wo bewun
derungswlirdige Einfalt des Grundrisses durch Vet·klirzung 
einer und Verlangerung anderer, durch Einwickelung dieser 
und Auswickelung jener 'feile eine so grof.le Mannigfaltig
keit von Spezies hat hervorbringen konnen, laf.lt einen ob
gleich schwachen Strahl von Hoffnung in qas Gemiit fallen, 
daf.l hier wolll etwas mit dem Prinzip des Mechanisms der 
Natur, ohne welches es liberhaupt keine Na~urwissenschaft 
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geben kann, auszurichten sein mochte. Diese Analogie der 
E,orm~m, sofern ~eLaller.. Verschiede!!~it einem gemein
schaftliclicn Urbilde geJUiill erzeugt~u.sein-Scheinen, verstiirkt 
die Vermutung einer wirklichen Verwandtschaft derselben in 

369 der Erzeugung von einer gemcinschaftlichen Urmutter, durch 
die stufenartige Annaherung ciner Tiergattung zur anderen, 
von derjenigen an, in welcher das Prinzip der Zwecke am 
meisten bewahrt zu sein scheint, namlich dem Menschen, bis 
zum Polyp, von diesem sogar bis zu Moosen und Flechten, und 
endlich zu der niedrigsten uns merklichen Stufe der Natur, 
zur rohen Materie; aus welcher und ihren Kraften, nach me
chanischen Gesetzen (gleich denen, wonach sie in Kt·istall
erzeugungen wirkt), die ganze Technik der Natur, die uns in 
organisierten W esen so unbegreiflich ist, da.O wir uns dazu 
ein anderes Prinzip zu denken genotigt glauben, abzustammen 
scheint. 

Hier steht es nun dem Archaologen der Natur frci, 
aus den tibriggebliebeuen Spuren ihrer altesten Revolutionen, 
nach allem ihm bekannten oder gemutma.Oten Mechanism der
selben, jene gro.Oe Familie von Geschopfen (denn so mii.Ote 
man sie sich vorstellen, wenn die genannte durchgangig zu
sammenhangende Verwandtschaft einen Grund haben soli) ent
springen zu lassen. Er kann den Mutterscho.O der Erde, die 
eben aus ihrem chaotischen Zustande herausging (gleichsam 
als ein groOes Tier), anfanglich Geschopfe von minder zweck
ma.Oiger Form, diese wiederum andere, welche angemessener 
ibrem Zeugungsplatze und ihrem Verhaltnisse untereinander 
sich ausbildeten, gebaren lassen; bis diese Gebarmutter selbst, 
erstarrt, sich verknochert, ihre Geburten auf bestimmte, ferner-

370 bin nichtausartende Spezies eingeschrankt batt~, und dieMan
nigfaltigkeit so bliebe, wie sie am Ende der Operation jener 
fruchtbaren Bildungskraft ausgefallen war. - Allein er muD 
gleichwohl zu dem Ende dieser allgemeinen .Mutter eine auf 
aile diese Geschopfe zweckmaOig gestellte Organisation bei
legen, widrigenfalls die Zweckform der Produkte des Tier
und Pflanzenreicbs ihrer Moglichkeit nach gar nicht zu denken 
ist. *) Alsdann aber hat er den Erklarungsgrund nur weiter 

*) Eino Hypothese von solcher Art kann man ein gowngtes 
Abenteuer ~e~ V crnuuft nonnen; uud ~s mogen wenige, selbst von 
den scharfslnmgsten Naturforscbern, sem, denen es nicht bisweilcn 
durch don Kopf gognugen ware. Denn ungereimt ist es eben 
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aufgeschoben und kann sich nicht anmaOen, die Et·zeuguug 371 
jener zwei Reiche von der Bedingung dor Enduroachen unab· 
hiingig gemacht zu haben. 

Selbst was die Vedinderung betrifft, welcher gewisse 
Individuen der organisierten Gattungen zufalligerweise unter
worfen werden, wenn man findet, dafl ihr so abgeanderter Cha
rakter erblich und in die Zeugungskraft aufgenommen wird, 
soa) kann siea) nicht fiiglich anders denn b) als gelegentliche 
Eutwickelung einer in der Spezies urspriinglich vorhandenen 
zwcckmaOigen Anlage zur Selbsterhaltung der Art beurteilt 
werden: weil das Zeugen seinesgleichen, bei der durchgan
gigen inneren Zweckmafligkeit cines organisierten W esens, 
mit der Bedingung, nichts in die Zeugungskraft aufzunehmen, 
was nicht auch in einem solchen System von Zwecken zu einer 
der unentwickelten urspriinglichen Anlagen gehort, so nahe 
verbunden ist. Denn wenn man von diesem Prinzip abgeht, 
so kann man mit Sicherheit nicht wissen, ob nicht mehrere 
Stiicke der jetzt an einer Spezies anzutreffenden Form ebenso 
zuHilligen, zwecklosen Ursprungs sein mogen; und das Prinzip 
der Teleologie, in einem organisierten W esen nichts von dem, 
was sich in der Fortpflanzung desselben erbalt, ala unzweck
maflig zu beurteilen, mii.Ote dadurch in der Anwendung sehr 
unzuverHissig werden und lediglich fiir den Urstamm (den wir 
aber nicht mehr kennen) giiltig sein. 

nicht wio die ge1uwatw aequivoca, worunter man die Erzeugung 
eines organisierten W esens durch die JUecbanik der rohen unor(rani
sierten 1\laterie versteht. Sie wiire immer nocb gtt1eratio t11uvoca 
in der allgemeinsteu Bedeutung des Worts, sofern nur etwas Or
ganiscbes aus einem anderen Organischen, obzwar unter dieeet· 
Art W esen spezifiscb von ihm unterschiedenen, erzeugt wiirde; 
z. B. wenn gewisse Waseertiere sich nach und nach zu Sumpftioren, 
und aus dtesen nach einigen Zeugungen zu Landtieren ausbildeten. 
A priori, im Urteile der blollen Vernunft, widerstreitet eicb dae 
nicht. Allein die Erfahrung zeigt davon kein Beispiel; nacb der 
vielmebr aile Zeugung, die wir kennen, generatio homonyma ist, 
nicht bloJl univocao) im Gegenaatz mit der Zeugung aus unorgnni
siertem Stoffe, sondcrn auch ein in der Organisation selbst mit dem 
Erzeugenden gleichartigee Produkt hervorbringt, und die genet·atio 
heteronyma, soweit unsere Erfahrungskenutnis der Natur roioht, 
nirgend angotroffen wird. 

a) ,ao ... sie" feblt in der ersten Auf!. 
b) ,denn" von mir binzugefiigt. 
c) Erdmann ftigt hinter univoca oin ,ist" hinzu. 
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372 Hum e macht wider diejenigen, welche fiir aile solcbe 
Naturzwecke ein teleologi.sches Prinzip der Beurteilung, d. i. 
einen architektonischen Verstand anzunehmen notia finden, 
die Einwendung: daO man mit eben dem Rechte frage~ konnte, 
wie denn ein solcher Verstand moglich sei, d. i. wie die mancher
lei Vermi.igen und Eigenschaften, welche die Moglichkeit eines 
Verstandes, der zugleich ausfiihrende Macht hat, ansmachen, 
aich so zweckmaOig in einem Wesen haben zusammenfinden 
konnen. Allein dieser Einwurf ist nichtig. Denn die gauze 
Schwierigkeit, welche die Fraga wegen der ersten Erzeugung 
eines in sich selbst Zwecke enthaltenden und durch sie allein 
.h~gre~flichen Dinges umgibt, beruht ~ de.t...~~Lnach_ 
:E~nh~Jtdes ~l'u~des deJ.:. "Yerbil_!dung__t!es Mannigfalt! ~ ~ u 0 e r 
Glf!ander 111 chesem P1·oduktei daaenn, wenn 1eser Grun11 

• in dem Verstande einer hervorbringenden Ursache als ein
facher Substanz gesetzt wird, jene Frage, sofern sie teleolo
gisch ist, hinreichend beantwortet wird, wenn aber die Ursache 
bloO in der Materie, als einem Aggregat vieler Substanzen 
aufler n.) einander, gesucht wird, die Einheit des Prinzips fiir 
die innerlich zweckmii.Oige Form ihrer Bildung ganzlich er
mangelt; und dio Autokrat ie der Materia in Erzeugungcn, 
welche von unserem Verstande nur als Zwecke begriffen wer
den ki.innen, ist ein Wort ohne Bedeutung. 

Daher kommt cs, daD diejenigen, welche fiir die objektiv
zweckmii.Oigen Formen der Materie einen obersten Grund der 

373 Moglichkeit derselben suchen, ohne ibm eben einen Verstand 
zuzugestehen, das W eltganze doch gern zu einer einigen all
befassenden Snbstanz (Pantheism) oder (welches nur eine be
atimmtere Erklarung des vorigen ist) zu einem Inbegriffe 
vieler einer einigen einfachen Substanz inharierenden Be
atimmungen (Spinozism) macben, blo.O um jene Bedingung 
aller Zweckma.Oigkeit, die Ei n h ei t des Grundes, berauszu
b~ko!llmen; w~bei. a_ie zwar einer Bedingung der Aufgabe, 
namhch der Emhe1t Ill der Zweckverbindungb), vermittelst des 
blo.O ontologischen Begriffs einer einfachen Substanz, ein Gc
niige tun, aber fiit· die andere Bedingung, namlich das Ver
hiiltnis derselben zu ihrer Folge als Zweck, wodurch jener 
ontologische Grund fiir die Frage naher bestimmt werden soli, 

a) Knut: ,nus"; korr. Hartenstein. 
b) 1. Wld 2. Au£1.: ,Zweckbeziehung" 
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nichts aniiihren, mithin di e ga.nze F1·age keinesweges beant.
worten. Auch bleibt aie schlecbterdings unbeantwortlich (lii t· 
unsere Vernunft), wenn wir jenen Urgrund der Dinge nicht 
ala einfa.cbe Substa nz und dieser ibre Eigenscba!t zu der 
spezifischen Bescbaffenheit der auf aie sich griindcndon Natur
formen, namlich der Zweckeinheit, nicht als die~) einer in
telligentcnb) Subst.anz, das Verhaltnia aber derselbcn zu den 
letzteren (wegen der Znfalligkeit, die wir an allem findeno), 
was wir uns nur als Zweck moglich denlcen) nicht als das 
:V erhaltnis einer Ka u sal ita t una \"orstcllen. 

§ 81. 

Von dor Belgesellung des Meollanlsms zum teleologlsolten 
Pt•inzlp d) in der Erklllrung etnes Natnrzweekes alA Natnr

produktes. 

Gleichwie der Mechanism der Natur nach dem vot·her
gehenden Paragraphen allein nicht zulangen kann, um aioh 
die Mi.iglichkeit eines organisierten Wesens danach zu denken, 
sondern (wenigstens nach der Beschaifenheit unseres EI·· 
kenntnisvermogens) einer absichtlich wirkenden Ursache tu'· 

spriinglich untergeordnet werden mu.O.:_ so langt ehensowenig 
der blo.Oe teleologiscbe Grund eines solchen Wesens hin, e~ 
zugleich ala ei{\.Produkt der Natuc zu betrachten und zu heur
teilen. wenn nicht der }4echanism des e) letzteren <lem ersteren 
bcigesellt wird, gleichsam ala das W erkzeug einer absichtlich 
wirkenden Ursaehe, deren Zwecke die Natur in ibren mechn
niachen Gesetzen gleicbwoltl untC'rgeordnet ist. Die Mi.iglich
kcit ei~r solchen Ver2igung _myeiet. gnnz vcrschiedener 
Arten von lrausafitat:'""der Natur in iqrer allgomeinen Gesetz
roa.Oigkeit mit einer Iclee, welche jene auf eine be.sondere 
Form einschrlinki,_wozu sie fiir sich gar keinen Grund ent
hiilt, begreift unscre Vernunit ..njcht; siQ._liegt im ubersinn
llcllen Snbstra.t der Natur, wovon wir ruchts bejahend be
at.immen konnen, als da.O es das W eaen nn sich sPi, von wei-

11) ,.die" binzugef"Ugt von Erdmann. 
b) 1. Au ft . : , intelligihelen" 
c) ,linden" Zusatz W indelbrmde. 
cl) , Prinzip" feblt in der l. Anfl. 
o) 1. Anfl. ttnd A.kad.-Ansg.: ,flP.r". 

Kant, Rritik <ler Urtellelrr:\ft. HI 
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chem wir bloll die Erscheinnng kennen. Aber das Prinzip: 
Alles, was wir als zu dieser Natur (phaenomenon) gehorig 

375 und als Produkt derselben annehmen, auch nach mechanischen 
Gesetzen mit ihr verkniip!t denken zu miissen, bleibt nichts· 
destoweniger in seiner Kraft, wei! ohne diese Art von Kau
salitat organisierte Wesen, als Zwecke der Natur, doch keino 
Naturprodukte sein wlirden. 

Wenn nun das teleologische Prinzip der Erzeugung dieser 
Wesen angenommen wird (wie es denn nicht andere sein kann), 
so k.ann man entweder den Okkasionalism. oder den P ra
stabil ism der Ursache ihrer innerlich zweckmalligen Form 
zum Grunde legen. Nach dem ersteren wiirde die oberste 
W eltursache, ihrer Idee gemall, bei Gelegenheit einer jeden 
Begattung der in derselben sich mischenden Materia unmittel
bar die organische Bildung geben; nach dem zweiten wiirde sie 
in die anfl:inglichen Produkte dieser ihrer Weisheit our die 
Anlage gebracht haben, vermittelst deren ein organisches 
Wesen seinesgleichen hervorbringt und die Spezies sich selbst 
bestandig erhalt, imgleichen der Abgang der Individuen durch 
ihre zugleich an ihrer Zerstorung arbeitende Natur kontinuier
lich ersetzt .wird. W enn man den Okkasionalism der Hervor
bringung organisierter Wesen annimmt, so geht aile Natur 

1 hierbei ganzlich verloren, mit ihr auch aller Vernunftgebrauch, 
tiber die Moglichkeit eincr solchen Art Produkte zu urteilen; 
daher man voraussetzen kann, dall niemand dieses System 
annehmen wird, dem es irgend urn Philosophie zu tun ist. 

376 Der Pdi.stabilism knnn nun wiederum auf zwiefache 
Art verfahren. Er betrachtet namlich ein jedes von seines
gleichen gezeugte organische Wesen entweder ala das Ed u k t 
oder als das Produkt des ersteren. Das System der Zeugun
gen als bloller Edukte beillt das del· individuellen·Prafor
mation, oder auch die Evolutionstheorie; das der Zougun
gen als Produkte wird das System der Epigenesis genannt. 
Dieses letztere kann aucb System der generischen Prii
formation genannt werden, weil das produktive Vermogen 
der Zeugenden doch nach den inneren zweckm.liOigen Anlagen, 
die ihrem Stamme zuteil wurden, also die spezi!ische Form 
virtualiter praformiert war. Diesem gemall wiirde man die 
entgegenstehende Theorie der individuellen Praformation auch 
besser Invo l utionstheorie (oder die der Einschachtelung) 
nennen konnen. 
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Die Verfechter der Evolutionstbeorie, welche jedes 
Individuum von der bildenden Krait der Natur ausnehmen, 
urn es unmittelbar aus der Hand des Schopfers kommen zu 
lassen, wolltena.) es also doch nicht wagon, dieses nach der 
Hypothese des Okkasionalisms gescheben zu lassen, so da£\ 
die Begattung cine blolle Formalitat ware, unter der eine 
oberste verstandige Weltursache bescblossen hatte, jedesmal 
cine Frucht mit unmittelbarer Hand zu bilden und der Mutter 
nur die Auswickelung und Ernahr ung derselben zu uberlassen. 
Sie erkllirten sich fiir die Praformation; gleich als wenn es 
nicht einerlei ware, iibernatiirlicberweise im Anfange ocler im 
Fortlaufe der Welt dergleichen Formen entstehen zu lassen, 
und nicht vielmehr eine grolle Menge ubernatiirlicher An
stalten durch gelegentliche Schtipfung erspart wtirde, welche 
edorderlich waren, damit der im An1ange der Welt gebildete 
Embryo die lange Zeit hindurcb bis zu seiner Entwickelung nicht 
von den zerstorenden Kriiften dor Natur litte und sich unver
IE;tzt erhielte, imgleichen eine unermelllich grti.llere Zahl sol
char vorgcbildeten Wesen, als jemals entwickelt werden soli
ten, und mit ihnen ebensoviel Schtipfungen dadurch unnotig 
und zwecklos gemacht wiirden. Allein sie wollten doch wc
nigsteps etwas hierin der Natur iiberlassen, um nicht gar in 
vollige Hyperphysik zu geraten, die aller Naturerklarung ent
bebren kann. Sie hielt.en zwar noch fest an ihrer Hyper
~hysil~, selbst da sie an Millgeburten (die man doch unmog
hch fur Zwecke der Natur halten kann) eine bewundernngs
wiirclige Zwecknili£\igkeit fandenb), sollte sie auch nur darau[ 
abgezielt sein, da£\ ein Anatomiker einmal daran, als einer 
zwecklosen Zweckm.ii£\igkeit, Ansto£\ nehmeu nnd niederschla· 
gende Bewunderung fiihlen sollte. Aber die Erzeugung der 
Bastarde konnten sie schlecbterdings nicht in das System der 
Praformation hineinpassen, sondern muOten den Samen det· 
rll.linnlichen Gcschopfe, dem sie iibrigens nichts als die mecha
nisc~e Eigenschaft, zum ersten Nahrungsmittel des Embryo 
zu d10ncn, zugest~nden batten, doch noch obenein eine zweck
mallig bildende Kraft zugest-ehen; welcbe sie doch, in An
sehung des Produkts einer Erzeugung von zwei GeschOpfen 
derselben Gattung, keinem von heiden cinrarunen wollten. 

n) 1. Anfi.: ,wollon" 
h) Knnt: ,finden"; korr. F.rdmnnn. 
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Wenn man dagegen an dem Verteidiger der Epigenesis 
den gro13en Vorzug, den er in Ansehung der Erfahrungs
griinde zum Beweise seiner Theorie vor dem ersteren hat, 
gleich nicbt kennte: so wlirde die Vernunft doch schon zum 
\'Oraus fiir seine Erklii.rungsart mit vorziiglicher Gunst ein
genommon seio, wei! sie die Natur in Ansehung der Dinge, 
\Velche man urspriinglich nur nach der Kausalitat der Zwecke 
sich ala moglich vorstellen kann, doch wenigstens, was die 
Fortpflanzung betri!It, als selbst hervorbringend, nicht bloll 
nls entwickelnd betrachtet, und so doch mit dem kleinst
moglicben Au!wande des Obernatiirlichen alles Folgende vom 
ersten An!nnge an der Natur tiberlii.Ot (ohne aber tiber diesen 
ersten An!ang, an dem die Physik tiberhaupt scheitert, sie mag 
es n1it einer Kette der Ursachen versuchen, mit welcher sie 
wolle, etwas zu bestimmen). 

In Ansohung dieser Theorie der Epigenesis hat niomand 
mehr, sowohl zum Beweise derselben a!s auch zur Grtindung 
der echten Prinzipien ihrer Anwendung, zum Teil duroh die 
Beschrankung eines zu vermessenen Gebrauchs derselben, ge
leistet als Herr Hofr. Blumenbach.a.) Von organisierter 

379 Materia hebt er aile physische ErkHirungsart dieser Bildun
gen nn. Denn daD roho Materia sich nach mechanischen Ge
sctzen urspriinglich selbst gebildet habe, daD aus der Natur 
des Leblosen Leben habe entspringen, und Materie in die Form 
einer sich selbst erbaltenden Zweckmaf3igkeit sich von selbst 
habe filgl'n konnen, erkllirt er mit Recht flir vernunftwidrig; 
liif3t aber zugleich dem Naturmecbanism unter diesem uns un
erforschlichen P ri n zip einer urspriinglichen 0 r gan is a ti on 
einen unbestimmbaren, zugleich doch auch unverkennbaren 
Anteil, wozu das Vermogen der Materie (zum Unterschiedo 
von der ihr allgomein beiwohnenden, blo13 mechanischen B i 1-
d ungskraft) von ibm in einem organisierten Korper ein 
(gleichsam unter der hOheren Leitung und Anweisung der 
ersteren stehender) B i I dungs t ri eb genannt wird. 

n) Job. Fliedr . .Blumcnbach (1752-1848) wirkte beinnho 
sechs Jnhrzebnte nls Anatom, Physiologe und Zoologe in Oottinaen· 
v,:rl. eein(' Schrift tJb~,. de11 Bildmzgstt·ieb (1781, 2. Aufi. 1 789). Obi<>~ 
Stelle Knnts rPgte nuoh Goethe on, vgl. K. Vorlander, Rm~t
Schiller-Goetlte B. 222. 

You dem teleologischen System ot·gauisie1'let· Weseu. 2!W 

§ 82. 

You dem teleologisoheu Sy11tem In den UuUereu VerhiHtuisseu 
organlsierter W esen. 

Unter der auDeren Zweckm.~Oigkei t verstehe ich die
)enige, da ein Drilg der Natw· einem ancleren ala Mittel zum 
Zwecke dient. Nun konnen Dingo, die keine innere Zweck
maf3igkeit haben oder zu ihrer Moglichl{eit voraussetzcn, z. B. 
Erden, Luft, Wasser usw. gleichwohl auf3erliob, d. i. im Vel'
lililtnis auf andere Wesen sehr zweckmiif3ig sein; aber diese 380 
tniissen..ie..4erzeit orgaill.§i~ Weaen,_d. i. Natul'Zwecke sein, 
denn sonst konnten jene auch nicht als Mittel beurteilt wel·den. 
So konnen Wasser, Luft und Erden nicht als Mittel zu An
liliufung von Gebirgeu augesehen werden, wei! diese an sich 
gar nichts enthalten, was e1'nen Gt·und ihrer Moglichkeit nach 
~wecken erfordertc, worauf in Beziehung also ibro Ursacho 
niemals unter dem Pradikate cines Mittels (das clazu niitzte) 
vorgestellt warden kanu. 

Die j.iuf3ere ZweckmaDigkeit ist ein ganz anderer Bcgrifr 
als der Begriff d~ren, welche mit der .Moglichkeit eincs 
Gegcnstandcs, unangesehen ob seine Wirklichkeit selbst Zweck 
sei oder nicht, verbundeu ist. Man kann von einem organi-J 
sierten Wesen noch fragen: wozu ist es da? abel' nicht Ieicht 
von Dingen, an denen man bloll die Wirkung vom Mechanism 
der Natur erkennt. Denn in jenen stollen wir uus schon eine 
Kausalitat nach Zwecken zu ihrer inneren Mogliohkeit, einen 
schaffenden Verstand, vor nnd beziehen dieses tatige Ver
mogen auf den Bestimmungsgrund desselben, die Absicht. Es 
gibt our eine einzige auDere Z\veckmaDigkeit, die mit der in
neren der Ot·ganisation zusammenhlingt und, ohne daD die 
Frage sein darf, zu welch em Ende dieses so organisierte W esen 
eben habe existieren miissen, dennoch im au13eren Verhiiltnis 
cines Mittels zum Zwecke dient. Dieses ist dio Organisation 
beiderlei Geschlechts in Beziehung aufeinander zur Fort- 381 
pflanzung ihrer Art; denn hier kann man immer noch, ebenso 
wie bei einem Individuum, fragen : warum muf3te ein solches 
Paar existieren 7 Die Antwort ist: dieses hier macht allererst 

1 ein organ isierendes Ganze aus, obzwar nicht ein organi
siertes in einem einzigen Korper. 
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W enn man nun fragt, wozu ein Ding da ist, so ist die Ant
wort entweder: sein Dasein und seine Erzeugung hat gar keine 
Beziehung auf eine nach AbsicMen wirkende Ursache, und als
dann versteht man immer einen Ursprung derselben aus dem 
~echanism der Natur; oder: es ist irgendein absichtlicher 
Grund seines Das~ins (als eines zufalligen Naturwesens), und 
diesen Gedanken kann man schwerlich von dem Begriffe eines 
organisierten Dinges trennen; wei!, da mr einmal seiner in
neren Moglichkeit eine Kausalitiit der Endursachen und eine 
Idee, die dieser zum Grande liegt, untedegen miissen, wir auch 
die Existenz dieses Produkts nicht anders denna) a-Is Zweck 
denken ·konnen. Donn die vorgestellte Wirkung, deren Vor
stellungb) zugleich der Bestimmungsgrund der verstandigen 
wirkenden Ursache zu ibrer Rervorbringung ist, hei.Ot Zwack. 
In diesem Faile also kann man entweder sagen: ~r Z.weQk 
der ..Exist~ eiues solohen Natn~wesens-is.t..ilLihm.sclbst, d. i. 

-es ist....nicbt-bloll. Zweck,-sondern-auoh Endz~~eck, oder: 
382 dleser ist aul3er ibm in anderen Naturwesen, d. i. es existiert 

zweckmal3ig nicht als Endzweck, sondern notwendig zugleich 
als Mittel. 

Wenn wir abeL' die gauze Natur durchgehen, so finden 
wir in ihr ala Natur kein Wesen, welches auf den Vorzug, 
Endzweck der Schopfung zu sein, Anspruch machen konnte; 
und man kann sogar a priori beweisen, dafl dasjenige, was • 
etwa noch !iiL· die Natur ein letzter Zweck sein konnte, 
nach allen erdenklichen Bestimmungen und Eigenschaft-en, wo- {1 1 mit man es ausriist-en mocht-e, doch l!_ls Naturding niemals 
ein Endzweck sein kl>nne. 

Wenn man das Gewachsreich ansiebt, so konnte man an
fiinglich durch die unermeflliche Fruchtbarkeit, durch welche 
os sich beinahe tiber jeden Boden verbreitet, auf den Gedanken 
gebracbt werden, es fiir ein blofles Produkt des Mechanisms 
der Natw·, welcheno) sie in den Bildungen des Mineralreichs 
zeigt, zu balten. Eine nahere Kenntnis aber der unbeschreib
lich weisen OL·ganisation in demselben lli.Ot uns an diesem 
Gedanken nicht haften, sondern veranla13t die Frage: wozu 
sind diese Geschopfe da.? Wenn man sich antwortet: fiir das 

1\) V gl. S. 371&; eo rluoh Windelband. 
b) Statt , dcren Yorstcllung" hat die 1. Aufi. bloll: , dio". 
c) 1. und 2. Auf\.: ,welches" 
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Tierreich welches dadurch genahrt wird, damit es sich in so 
mannigfaitigena) Gattungen iibe~ die Erde h~be verbre~ten 
konnen, so kommt die Fraga Wieder: wozu smd denn d1ese 
Pflanzen verzehrenden Ti&re da 7 Die Antwort wiirde etwa 
Sein: fiir die Raubtiere, die SiCh nUl' VOn dem niibren konnen, 
was Leben bat. Endlich ist die Frage: wozu sind dieso samt 383 
den vorigen .Naturreichen gut? Fiir den Menschen, zu dem 
mannigfaltigen Gebrauche, den ibn sein. Verstand von allen 
jenen Geschopfen machen lehrt; ~d er 1st .de~ letzte Zweck 
der Schopfung bier auf Erden, wed er das emZige Wesen auf 
derselben ist welches sich einen Begriff von Zwecken machen 
und aus ein~m Aggregat von zweckmaflig gebildeten Dingen 
durch seine Vernunft ein System der Zwecko machen kann. 

Man konnte auch mit dem Ritter Linne den dem Scheine 
nach umgekehrten Weg gehen und sagen: die gewiichsfres
senden Tiere sind da, um den iippigen Wuchs des Pflanzen
reicbs, wodurch viele Spezies desselben b) erstickt wlirden, 
zu mliOigen; die Raubtiere, urn der Gefrafligkeit jener Gren7.en 
zu setzen; endlich der Mensch, damit, indem er diese ver· 
folgt und vermindert, ein gewisses Gleicbgewicht unter den 
hervorbringenden und den zerstOrenden Kraiten der Natur 
gestiftet werde. Und so wtirde der Mensch, so sehr er auch 
in gewisser Beziehung als Zweck gewiirdigt sein mochte, doch 
in anderer wiederum nur den Rang eines Mittels haben. 

Wenn man sich eine obiektive Zweckmal3igkoit in der 
Mannigfaltigkeit der Gattungen der Erdgeschopfc und ihrem 
aul3eren Verhiiltnisse zueinander, als zweckmliflig konstru
ierter Wesen, zum Prinzip macht, so ist es der Vernunft ge
mal3, sich in diesem Verhaltnisse wiederum eine gewisse Or
ganisation und ein Syl:.ltem aller Naturreiche nach Endw·- 384 
aachen zu denken. .'lllein bier scheint die El'fabrung der 
Vernunftmaxime laut zu widersprechen, vornehmlicb was einon 
letzten Zweck der Natur betrifft, der doch zu der .Moglichkeit 
eines solchen Systems erforderlich ist, und den wir nirgend 
anders ala im Menschen setzen konnen; da. vielmchr in An
sohung dieses, ala einer der vielen Tiergattungcn, ~!e Nat~r 
so wenig von den zerstOrenden als erzeugenden Kraften d1e 

a) Kant: ,mannigfaltigoe"; korr. Kirchmann. 
b) ec. des Pflanzenreichs; Kant: ,derselben" (sc. dcr Pflanzen); 

korr. Erdmann .. 
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Zwecken an sich widersprache) niemals auslangen konnen; 
und dan endlich in dem tiberainnlichen Prinzip der Natur (so
wohl auner uns ala in uns) ga1· wohl die Vereinbarkoit beider 
Arten, aich die Moglichkeit der Natur vorzustellen, liegen 
konne. indem die Vorstellungaart nach Endursachen nur eine 
subjektive Bedingnng unaeres Vernunftgebrauchs sei, wenn 
sie die Benrteilung der Gegenstande nicht blon als Erschei
nnngen angeatellt wissen will, sondern diese Eracheinungon 
selbat samt ihren Prinzipien auf das iibersinnliche Subatrat 
zu beziehen verlangt, um gewisso Gesetze der Einheit der
selben moglich zu finden, die sie sich nicht andere als durch 
Zwecke (wovon die Vernunft auch solche hat, die tibersinnlich 
sind) vorstellig machen kann. 

§ 83. 
You dem letzten Zweek& der Nutu1· u,ls eiues teleologlseheu 

Systems. 

Wir baben im vorigenn) gezeigt, dan wir den Menschen 
uicht blon, wie allo organiaierte Wesen, als Naturzweck, son· 
dern auch bier auf Erden ala den letzten Zweck der Natur, 
in Beziehung auf welchen allo iibrigen Naturdinge ein Syat.em 
von Zwecken ausmachen, nach Grundsatzen der Vernunft, zwar 
nicht fiir die bestimmende, doch fiir die reflektierende Urteils· 
kraft zu beu1·teilen hinreichende Ursache haben. Wenn nun 
dasienige iro Menschen selbst angetroffen werden mun, was 
als Zweck durch seine Verkniipfung mit der Natur befordert 
werden soli. so mun entweder der Zweck von der Art sein, 
daJ3 er selbst durch die Natur in ihrer Wohltlitigkeit befriedigt 
werden kann; oder es ist die Tauglichkeit und Geschicklichkeit 
zn allerlei Zwecken, wozu die Natur (auOerlich und innerlich) 
von ibm gebraucht werden konne. Der erste Zweck der Natur 
wiirde die .G l iick13el±g!rei t ....ger zweite die..Kultw.:..des Men
sch en seio. 

Der Begriif der Gliickseligkeit ist nicht ein solcher, den 
der Mensch etwa von seinen Instinkten abstrahiert und so 
a us der Tierheit-in i~ selbSt bernimmt, sondern iat eine bloDe 
Idee eines Zustandes, welchcr er den letzteren unter blon 
empirischen Bedingungen (welches unmoglich ist) adaqoat 

389 machen will. Er entwirft sio sich selbst und zwar auf so ver-
-·---

a) Erdmnun: ,im vorigen Paragraphen'' 

}I 
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schiedene Art durch seinen mit der Einbildungskraft und den 
Sinnen verwickelten Verst-and, or li.ndert sogar diesen so 
oft, dan die Natur, wenn sie auch seiner Willkiir ganzlich 
unterworfen ware, doch schlechterdings kein bestimmtes all
gemeines und festes Gesetz annehmen konnte, nm mit diesem 
schwankenden Begriff nnd so mit dem Zweck, den jeder sich 
willkiirlicherweise vorsetzt, tibereinzustimmen. Aber selbst, 
wenn wir entweder diesen auf das wahrhafte Naturbediirfnis, 
worin unaere Gattung durchgangig mit sich ubereinstimmt, 
herabsetzen, oder anderseits dio Geachicklichkeit, sich eingo
bildete Zwooke zu verschaffen, noch so hoch steigern wollten: 
so wiirde doch, was der Mensch unter Gliickseligkeit versteht, 
und was in der Tat sein eigener letzter Naturzweck (nicht 
Zweck der Freiheit) ist, von ihm nie erreicht warden; denn 
seine Natur ist nicht von der Art, irgendwo im Besitze und 
Genusae aufzuhoren und befriedigt zu werden. Anderseits 
iat soweit gefehlt, dan die Natur ibn zu ih1·em besonderen 
Liebling aufgenommen und vor allen 'l'ieren mit Wohltun be
giinstigt babe: daD sie ihn vielmeh1· in ihren verderblichen 
Wirkungen, in Pest, Hunger, Wassergefahr, Frost, Anfall von 
anderen gronen und kleinen Tieren u. dgl. ebensowenig ver
schont, wie jedes andere Tier; noch mehr aber, dan das Wider
sinnische der Na t uranlagen in ibm ihn nocha) in selbst
ersonnene Plagen, und noch andere von seiner eigenen Gat- 390 
tung durch den Druck der Herrschaft, die Barbarei der Kriege 
usw. in solche Not versetzt, und er selbst, soviel an ibm ist, 
an der Zerstorung seiner eigenen Gattung arbeitet, dan selbst 
bei der wohltatigat.en Natu.r auDer una der Zweck derselben, 
wenn er auf die Gliickseligkeit unserer Spezies gestellt ware, 
in einem System derselben auf Erden uicht erreicht werden 
wiirde, wei! dio Natur in una derselben nicht empfiinglich 
ist. Er ist also immer nur Glied in der Kette der Naturzweckc; 

I 
zwar Prinzip iu Ansehung manches Zweckes, wozu die Natur 
ihn in ihrer Anlage bestimmt zu haben scheint, indem er sich 
selbst dazu macht, aber doch auch Mittel zur Erbaltung der 
Zweckma.f3igkeit im Mechanism der iibrigen Glieder. Als 
da8 einzige Wesen auf Erden, welches Verstand, mitbin ein 

1 Vermogen bat, sich selbst willkiirlich Zwecke zu setzen, ist 
er zwar betitelter Herr der Natur und, wenn man diese als ein 

o.) 1. Au fl.: ,N aturanlagen ibn sclbat" 
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teleologisches System ansieht, seiner Bestimmung nach der 
lctzte Zweck dcr Natur; aber immer nur bedingt, namlich daJl 
er es verstehe und den Willen babe, dieser und ibm selbst 
cine sol~he Zweckbeziehung zu geben, die unablilingig von dar 
Natur BICh selbst genug, mithin Endzweck sein konne, der aber 
in der Natur gar nicht gesucht warden muD. 

Urn aber auszufinden, worein wir amMenschen wenigstens 
jenen let~ t en Zwack der Natm· zu setzen haben, miissen wir 

391 dasjenige, was die Natur zu leisten vermag, urn ibn zu dam 
\'Orzubereiten, was er selbst tun mull, urn Endzweck zu sein, 
heraussuchen und es von allen den Zwecken absondern, deren 
Moglichkeit auf Dingen bcruht, die man allein von der Natur 
erwarten darf. Von der letzteren Art ist die Gliickseligkeit 
auf Erdcn, woruntet· der Inbegriff a ller durch die Natur auJler 
und in dom Menschen moglichen Zwecke desselben verstanden 
wird; das ist die l\faterie nller seiner Zwecke auf Erden, die, 
wenn er sie zu seinem ganzcn Zwecke macht, ihn un:fii.hig 
macht, seiner eigenen Existenz einen Endzweck zu setzen und 
dazu zusammonzustimmen. Es bleibt also von allen seinen 
Zwecken in der Natur nur die formate subjektive Bedingung, 
namlich det· 'l'auglichkcit: sich selbst iiberhaupt Zweckc zu 
setzen und (unabhangig von der Natur in seiner Zweckbestim
mung) die Natut·, den Maximen seiner freien Zwecke iiber
haupt angemessen als Mittel zu gebrauchen, iibrig, was die 
Natur in Absicht auf den Endzweck, der auDer ihr Iiegt, aus
richten, und welches also als ihr letzter Zweck angesehen war
den kann. Die Hervorbringung der Tauglichkeit eines ver
niinitigcn Wesens zu beliebigen Zwecken iiberhaupt (folglich 
in seinet· Freiheit) ist die Kultur. Also kann nur die Kultur 

3 1 J- der letzto Zweck sein, den man der Natur in Ansehung det· 
l\fenschcngattung beizulogen Ursache hat (nicht seine eigene 
Gliickseligkeit auf Erden, oder wohl gar bloJl das vornehmste 

392 Werkzeug zu sein, Ordnung und Einhelbgkeit in der vernunft
losen Natu1· auOer ihm zu stiften). 

Aber nicht iede Kultur ist zu diesem letzten Zwecke der 
Natur hinllinglicb. Die der Qesch icklichkeit ist freilich 
die vornehmste subjektive Bedingung der Tauglichkeit zur 
Beforderung der Zwecke iiberhaupt; .aber doch nicht hinrei
chend, den Willenn.) in der Bestimmung und Wahl seiner 

n) 1. Aufl.: ,die It l'c iheit" 
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Zwecke zu befordern, welche doch zum ganzen Um!ange einer 
Tauglichkeit zu Zwecken wesentlich gehort. Die letztere Be
dingung der Tauglichkeit, welche man die Kultur det: Zucht 
(Disziplin) nennen konnte, ist negativ und besteht in dcr Be-
freiung des Willens von dem Despotism der Begierden, wo- 1 
<lurch wir, a,!l gewisse Natutdif!ge gel!ille~ unflihig gemacht / 
worden, selbst zu wahlen, indem wirli'IiSdie Triebe zu Fesseln 
dienen lassen, die uns die Natur stattn.) Leitfiiden beigegeben 
hat, urn die Bestimmung der Tierheit in uns nicht zu vernach
I.assigen oder gar zu verletz-en, indes wir doch frei genug 
sind, sie anzuziehen oder nachzulassen, zu verliingern oder 
zu verkiir?.en, nachdem es die Zwecke der Vernunftb) er
fordern. 

Die Geschicklichkeit kanu in der Menschengattung nicht 
wohl entwickelt werden, als vermittelst der Ungleichheit unter 
Menschen; da die groOte Zahl die Notwendigkeiten des Lebens 
gleichsam mechanisch, ohne dazu besonders Kunst zu bediir
fen, zur Gemachlichkeit und Mu13e anderer besorgt, welche 
die minder notwendigen Stucke der Kultur, Wissenschaft und 39~ 
Kunst, bearbeiten, und von diesen in einem Staude des Drucks, 
saurer Arbeit und wenig Genusses gehalten wird; auf welche 
Klasse sich denn doch mancbes von der Kultur der hOheren 
nach und nach auch verbreitet. Die Plagcn aber wnchsen im 
Fortschritte derselben (dessen Hobe, wenn der Bang 1.um 
Entbehrlichen schon dcm Unentbehrlichen Abbruch zu ton 
anflingt, Lu.'tus heiJlt) auf heiden Seiten gleich machtig, auf 
der eiuen durch fremde Gewalttatigkeit, auf dor andern durch 
innore Ungeniigsamkeit; aher das gllinzende Elend ist doch 
mit der Entwickelung der Naturanlagen in dor Menschongal
tung verbunden, und der Zweck der Natur sclbst, wenn e.~ 
gleich nicht unser Zweck ist, wird doch hierbei erreicht. Die 
formate Bedingung, unter welcher die Natur diese ihre End
absicht allein erreichen kann, ist diejenige V crfassung im 
Verlililtnisse der Menschen untereinander, wo dem Abbrucho 
der einander wechselseitig widerstreitendcn Freiheit gesct7..
mii1lige Gewalt in einem Ganzen, welches biirgerliche Ge
sellschaft heiJlt, entgegengesetzt wird; donn nur in ihr kann 
<lie groOte Entwicklung der NaturanJagen geschehcn. Zu del'-

a) l. und 2. Aufl.: 1~nur etatt" 
b) F.rdmann: ,der .!.'latur" 
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selben ware aber docb, wenngleich Menschen sle auszufinden 
klug und sich ihrem Zwange willig zu unterwerfen weise ge
nug waren, noch ein weltbtirgerliches Ganze, d. i. ein Sy
stem aller Staaten, die auieinander nachteilig zu wirken in 
Gefahr sind, erforderlich. In dessen Ermangelung, und bei 

394 dem Hindernis, welches Ebrsucht, Herrscbsucht und Hab
sucht, vornehmlich bei denen, die Gcwalt in Handen haben, 
selbst der Moglichkeit eines solchen Entwurfs entgegensetzen, 
ist der Krieg (in welchem sich teiJs a) Staaten zerspalten und 
in kleinere auflosen, teils ein Staat andere, kleinere mit sich ver
einigt und ein grolleres Ganze zu bilden strebt) unvermeidlich; 
der, so wie er ein unabsichtlicher (durch ztigcllose Leiden
schaften angeregter) Versuch der Melll!chen, doch tief ver
borgener, vielleichtb) absichtlicher der obersten Weisheit ist, 
Gesetzrna.Oigkeit mit der Freiheit der Staaten und dadurch 
Einheit eines moralisch begrtindeten Systems derselben, wo 
nicht zu stiften, dennoch vorzubereiten, und ungeachtet det· 
schrecklichsten Drangsale, womit er das menschliche Ge
schlecht belegt, unu der vielleicht noch grolleren, womit die 
bestandige Bereitschaft dazu im Frieden drtickt, dennoch eine 
Triebfeder mohr ist (indessen die Hof!nung zu dem Ruhestande 
einer Volksgltickseligkeit sich irnmer weiter entfernt), aile Ta
lente, die zur Kultur dienen, his zum hOchst.en Grade zu ent
wickeln. 

Was dio Disziplin der Neigungen betrifft, zu denen die 
Naturanlnge in Absicht auf unsere Bestimmung als einer Tier
gattung, ganz zweckmallig ist, die aber die Entwickelung der 
Menschheit sehr erschweren; so zeigt sich doch auch in An
sehung dieses zweiten Er!ordernisses zur Kultur ein zweck
malliges Streben der Natur zu einer Ausbildung, welche uns 
hoherer z,vecke, ala die Natur selbst Iiefern kann, empf.ang-

395 lich macht. Das 'Obergewicht der 'Obel, welche die Verfeine
rung des Geschm:tcks his zur Idealisiernng desselben, und 
selbst der Luxus in Wissenschaften, als einer Nahrung fur 
die Eitelkeit, durch die unzubefriedigende Menge der dadurch 
erzeugten Neigungen tiber uns ausschtittet, ist nicht zu be
atreiten; dagegen aber der Zweck der Natur auch nicbt zu 
verkennen, der Rohigkeit nnd dem Ungesttim derjenigen Nei-

a) Kant &toUt: ,tells in welohem eich" 
b) ,vielloicht" fehlt in dor l. Aufl. 
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gungen, welche mehr der Tiorheit in uns angehoreno.) und der 
Ausbildung zu unserer hoheren Bestimmung am meisten ent
gegen sind (denb) Neigungen des Genusses), immer mehr ab
zugewinnen und der Entwickelung der Menschheit Platz zu 
machen. Schone Kunst und Wisscnschaften, die durch eine 
Lust, die sich allgemein mitteilen Ui.llt, und durch Geschliffen
heit und Verfeinerung fiir die Gescllschaft, wenngleich den 
Menschen nicht sittlich besser, doch gesittet machen, gewinnen 
der Tyrannei des Sinnenhanges sehr vie! ab und bereiten da
durch den Mensohen zu einer Herrschaft vor, in welcher die 
Vernunft allein Gewalt haben soil; indes die 'Obel, womit uns 
teils die Natur, teils die unvertragsame Selbstsucht der Men
schen heimsucht, zugleich die Krane der Seele aufbieten, 
steigern und stahlen, um jenen nicht zu unterliegeno), und 
una so eine •rauglicbkeit zu hoberen Zwecken, die in uns ver
borgen liegt, ftihlen lassen.*) 

§ 81. 
,~on d ew E udzwecko des Daselus einer Welt, d. I. der 

Sehiipfuug selbst. 

Endzweck ist derjenige Zweck, der keines anderen als 
Bedingung seiner Moglichkeit bedarf. 

Wenn ftir die Zweckmalligkeit der Natur der blo.Oo Me-
chanism derselben zum Erkllirungsgrunde angenommen wird, 

*) Wns das Leben fli:t' uns f'Ur einen W~rt babe, wenn ~ieser 
bloB nacb dem geacbiitzt w1rd, was man gemellt (dem natUrhchen 
Zweck der Snmme aller Neigungen, der Gliickseligkeit), ist Ieicht 
zn entscheiden. Er sinkt unter Null; denn wer wollw wohl das 
I1eben unter denselben Bedingungen, oder aucb nach einem ncuen, 
selbstentworfenen (doch dem Naturlaufe gemallen) Plane, der aber 
nuch bloll auf Genllil gestellt ware, aufs neue antreten? W elchen 
Wert das Leben dem zufolgo babe, wRs es nach dcm Zwecke, 
den die Natur mit uns hat, gef'tiLrt, in sicb enthiilt, und welches 
in dem beetebt, was man tut (nicht bloll geniellt) , wo wir aber 
immer doch nur Mittel zu unbestimmtcm Endzwecke sind, ist 
oben gezeigt worden. Es bleibt also wohl nichts iibrig nls d~r 
Wert, don wir unserem L eben eelbst geben d1uch das, was w1r 
nicht allein tun, eondern auch so unabbiingig von dor ~atur 
zweckmiilli<>" tun, dall aclbst die Existenz der N:~.tur nur unter dteser 

tBedingnng 
0

Zweck aein ka.un. 
- -

n.) So nMh dcr 1. und 2. Auf!. 8. Auf!. hat: 11geh0ri>n" 
b) 2. Au£1.: ,.dcr" 
c) 1. und ~. Auf!.: ,unterznliegen" 

396 
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so kann man nicbt fragen, wozu die Dinge in der Welt da sind; 
denn es ist alsdann nach einem solcben idealistischen System 
nur von der physischcn Moglichkeit der Dinge (wclche uns 
als Zwecke zu denken blolle Verniinftelei ohne Objekt sein 
wiirde) die Rode; man mag nun diese Form der Dinge auf den 
Zufall oder blinde Notwendigkeit deut.en, in heiden Fallen ware 

397 jene Fraga leer. Nchmen wir aber die Zweckverbindung in 
der Welt tiir real und fiir sie eine besondere Art dcr Kausali
tat, namlich ciner absichtlich wirkenden Ursache an, so 
l<onncn wir bei der Frage nicht stehenbleiben: wozu Dinge drr 
Welt (organisierte Wesen) diesc odor jene Form haben, in 
diose oder jono Vcrhaltnisse gegen andere von der Natur 
gesetzt sind; sondern dn. einmal ein Verstand gedacht wird, der 
als die Ursache der Moglichkoit solcher Formen angesehon 
werden mull, wie sie wirklich an Dingen gefunden worden, so 
mull auch in ebendemselben nach dem objektiven Grunde ge
fragt worden, dar diesen produktiven Verstand zu einer Wir
kung dieser Art bestimmt haben konne, welcher dn.nn der End
zweck ist, wozu dergleichen Dinge da sind. 

Ich babe oben gesagt, daO der Endzweck kein Zweck soi, 
welchen zu bewirken und der Idee desselben gemall hervorzu
'>ringen die Natur hinreichend ware, wei! er unbedingt ist. 
Denn cs ist nichts in der Natur (als einem Sinnenwesen), wozn 
dflr in ihr sclbst befindliche Bestimmungsgrnnd nicht immer 
\viedernm bedingt ware; und dieses gilt nicht bloO von der 
Natur nnOer uns (cler materiellen), sondern auch in nns (der 
denkenden); wobl zu verstehen, daO ich in mir nnr das be
trnchte, was Natur ist. Ein Ding aber, das notwendig seiner 
objektiven Beschaf£enh2it wegen als Endzweck einer verstiin
digen Ursache exislieren soli, muO \on der Art sein, daO es 

398 in der Ordnung der Zwecke von keiner anderweitigen Bedin
gung ala bloO seiner Idee abh:ingig ist. 

Nun haben wir nur eine einzige Art Wesen in der Welt, 
deren KJlusalit-iit teleologisch, d. i. auf Zwooke gerichtet und 
doch zugleich so beschaffen ist, <laO das Gesetz, nach welchem 
aie sich Zwecke zu bestimmen haben, von ihnen sclbst als 
nnbedingt und von Naturbedingungon unabhangig, an sich 
aber als notwendig vorgestellt wird. :Q_as Wesen dieser Art 
jat dor Mensch, aber nls Noumenon betrachtet;_tlas einzigo 
"Naturweson, an welchem wir doch ein iibersinnliches Vcr· 
mogen (die Freiheit) und Rogar das Gesetz der Kansalitiit, 
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samt dem Objekte derselben, welches es sich als hOchsten 
Zweck vorsetzen kann (das hochste Gut in der Welt), \On 
seiten seiner eigenen Beschaffenheit erkennen konnen. 

. Y.on deDLMenschen nun (!lnd so jedem verniinftigen J 
Wesen in der Welt) als einem moralischen Wesen kann nicht 
wciter gcfragt weroen:"\vozu (qu~m iil fincm) or oxistierc. 
Sein Dasein hat den hOchsten Zweck solbst in sich, dem, so-
vie! or vormag, er die gauze Natur unterwerfen kann, wenig-
stens welchem zuwider er sich keinem Einflus.'~e der Natut· 
unterworfen halten darf. - Wenn nun Dingo dor Welt, at.~ 
ihrer Existenz nach abhangigo Wesen, einer nach Zwockon 
hnndelnden obersten Ursacbe bediirfen, so ist der Mensch 
der Schopfung Endzweck; denn oboe diesen \Vare die Kette 
de1· cinander untergeordneten Zwecko nicht vollstandig ge- 3:>fl 
griindet, und nur im nfenschcn, nber auch in diescm nur als 
S_ubjekte dar Morn.litat, Tst d10 unbedingte Gesotzgebung in 
Ansehnng dcr Zwecke anzutreffen, wolcho ihn n.lso nlloin fiihig 
macht, ein Endzweck zn sein, dem die ganze Nntur teleologisch 
nntergeordnot ist.*) 

*) Es ware mo~lich, da1l Gliickscligkoit dcr verniinft.igon 
Woson in der Welt em Zweck cler Nntur wii.ro, und nlsdnnn ""iiro 
sio :mch ihr lotzter 7.""cck. Wenigston3 hnn man ll priori 
nicht einschen, wamm die N atur nicht so cingerichtot sein eollto, 
weil durch ihren l\lechanism dicse Wirkung, wenigetens soviel 
wit· einschen, wobl moglich "·iire. Aber :\loralitiit und eino ihr 
uutergeordnete Knusalit:it nnch Zwccken ist schlcchterdinge durch 
X nturursacben unmoglich; denn das Prinzip ihrer Restimmung zum 
ITnndeln ist iibersinnlicb, iet also dns emzigo !I"iglicho in dcr 
Ordnung der Z""eckc, das in Ansobnng dcr Natnr schlechthin 
nnbedingt ist und. ihr Snbjekt dadurch znm E~Hlzwo?ko d~r 
Schopfung, dem die gauze Natnr untergeordnet ut, nllem quah· 
fiziort. - Gliickseligkeit dagegen ist, wie im vorigen ParR· 
graphon nach dem Zeugnis dcr Erfabmng gezeigt worden, nicht 
einmnl cin Zweck der ~u.tur in Anschung der l\Ienaohcu mit 
eincm Vorztl'"'O vor :mderen Gescbopfen; weit gefehlt, da.fi sin ein 
Endzwt'ck 

0

dor Schopfung sein solltc. Menschen mogen sie 
sich immer zu ibrem letzten subjektiven Zwecko machen. Wenn 
ich aber nach dem Endzwecke der Scbopfung fmgo : wozu bu.ben 
1\Ienschen existieren mUssen? so ist von einem objcktiven oborsten 
Zwcoko dio Redo, wie ihn die hOchste Vernunft zu ihrcr SchOpfung 
crforclorn wiirde. Antwortct man nun darnuf: dnmit Wosen exi· 
sticren, dcnon jene oberste Ursacbo wohltun konne, so widerspricht 
man der Bedingung, welcher die Vernnnft des 1\icnsohen eel bet 
scinon innigston Wunsch der Gllicksoligkeit untcrwirft (ni:lmlich 

Kant, 1\ritik dor Urtollikra.ft. 20 
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tig erkllil"te, indem der letztere Begriff, aller seiner Realitat 
beraubt, zur blo.Oen MiDdeutung eines allgemeinen ontolo· 
gischen Begrills von einem Dinge iiberhaupt gemacht wurde. 

Nach blo.O theoretischen Prinzipien des Vernunftgc· 
brauchs (worauf die Physikotbeologie sich allein griindet) kann 
also niemals der Begriff einer Gottheit, der fiir unsere teleolo
gische Beurteilung der Natur zureichte, herausgebracht war
den. Denn wir erklliren entweder aile 'l'eleologie fiir blo.Oe 
Tauschung der Urteilskraft in der Beurt.ellung der Kausal· 
verbindung der Dinge, und fliichten uns zu dem alleinigen 
Prinzip eines blo.Oen Mechanism der Natur, \Velche wegen 
der Einheit der Substanz, von der sie nichts als das Mannig· 
faltige der Bestimmungen derselben sei, uns eine allgemeine 
Beziehung auf Zwecko zu enthalten blo13 scheine; ode1·, wenn 
wir statt dieses Idealisms der Endursachen dem Grundsatze 
des Realisms dieser besonderen Art der Kausalitlit anhanglich 
bleiben wollen, so mogen wir viele verstandige Urwesen, oder 
uur ein einigeso.) den Naturzwecken unterlegen: sobald wir zu 

407 Begrtindung des Begriffs von demselben nichts a!s Erfahrungs
prinzipien, von der wirklichen Zweckverbindung in der Welt 
hergenommen, zur Hand haben, so konnen wir einerseits wide1· 
die Mi.llhelligkeit, die die Natur in Ansehung der Zweckein
heit in vielen Beispielen aufstellt, keinen Rat finden, ander
seits den Begriff einer einigen intelligenten Ursache, so wie 
wir ihn, durch blo.Oe Er!ahrung berechtigt, herausbringen, 
niemals ftir irgendeine, auf welche Art es auch sei (theore
tisch oder praktisch), brauchbare Theologie bestimmt genug 
daraus ziehen. 

Die physische Teleologie treibt una zwar an, eine Theo
logie zu suchen; aber kann keine hervorbringen, so weit wir 
auch der Natur durcb Erfahrung nachspiiren und der in ihr 
entdeckten Zweckverbindung durch Vernunftideen (die zu phy
sischen Aufgaben theoretisch sein miissen) zu Hilfe kommen 
mogen. Was hilft's, wird man mit Recht klagen, da.O wir allen 
diesen Einrichtungen einen groLien, einen fiir uns unerme.O
lichen Verstand zum Grunde legen und ibn diese Welt nach 
Absichten anordnen lassen? wenn uns die Natur von der End
absicht nichts sagt noch jemals sagen kann, ohne welche wir 
uns doch keinen gemeinscha!tlichen Beziehungsptmkt nller 

a) Erdmann: ,oinziges" 
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dieser Naturzwecke, kein hinreichendes t.eleologisches Prin· 
zip machen konnen, tails die Zwecke insgesamt in einem Sy-
stem zu erkennen, t~ils uns von dem obersten Verstande, a1s 
Ursache einer solchen Natnr, einen Begriif zu machen, dar 
unserer tiber sie teleologisch reflektierenden Urteilskraft zum 
Richtma.Oe dienen konnt~. Ich h.atte alsdann zwar einen 408 
Kunstverstand fiir zerstreute Zwecke, aber keine Wois-
hei t !tir einen Endzweck, der doch eigentlich den Bestim
mungsgrund von jenem enthalten mu13. In Ermangelung aber 
eines Endzwecks, den nur die reine Vernunft a priori an die 
Band geben kann (wei! alle Zwecko in der Welt empirisch 
bedingt sind und nichts, als was hierzu oder dazu als zu
talliger Absicht, nicht wa~chlechthin gut ist, enthalten kon
nei!), und der mich allein lehren wtirde, welche Eigenschaften, 
\velchen Grad und welches Verh.altnis der obersten Ursache 
der Natur ich mir zu denken babe, um diese als teleologisches 
System ztt beurteilen: wie und mit welchem Rechte darf ich 
da meinen sehr eingeschrankten BegriU von jenem ursprUng
lichen Verstande, den ich auf meine geringe W eltkenntnis 
grtinden kanu, von der Macht dieses Urwesens, seine Ideen 
zur Wirklichkeit zu bringen, von seinem Willen, es zu tun 
usw., nach Belieben erweitern und his zur Idee eines allweisen 
unendlichen W esens erganzen? Dies wtirde, wenn es theore· 
tisch geschehen sollte, in mir selbst Allwissenheit voraus
setzen, um die Zwecke der Natur in ihrem ganzen Zusammen· 
hange einzusehen, und nocb obenein aile anderen moglichen 
Plane denken zu konnen, mit denen in Vergleicbung der gegen
wartige als der beste mit Grunde beurteilt warden mii.Ote. Denn 
ohne diese vollendete Kenntnis der Wirkung kann ich auf 
keinen bestimmten Begrif! von der obe1·sten Ursache, der nur 4.09 
in dem von einer in allem Betracht unendlichen lntelligenz, 
d. i. dem Begriffe einer Gottheit angetroffen werden kann, 
schlie.Oen und eine Grundlage der Theologie zustande bringen. 

Wir konnen also, bei aller moglichen Erwciterung deL· 
phys~chen 'l'eleologie, nach dem oben angeftihrten Grundsatzc 
wobl sagen: da.O wir, nach der Beschaffenheit und den Prin· 
zipien unseres Erkenntnisvermogens, die Natur in ihren uns 
bekannt gewordenen zweckmiii3igeu Auordnungen nicht anders 
donna.) als das Produkt eines Verstn.ndes, dem dicse unter· 

a) ,,denn" Yon mir hinzugefiigt (vgl. 37ts, 381 7). 
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woden ist, denkon kt.itmen. Ob aber dieser \'erstand mit dom 
Ganzen derselben und desscn Hervorbringung noch cine End
absicht gohabt habcn moge (die alsdann nicht in der Nntur 
dcr Sinncnwelt liegen wiirde), das kann uns die theoretischc 
~atudorschung nie croffneu; sondern es bleibt bei aller Kennt
nis dcrselben unausgemacht, ob jcnc oberste Ursache tiber
all nach ciuem b'ndzwecke, und nicht vielmehr durch eincu 
,·on der bloJlen Notwendigkeit seiner Natur zu Hervorbringllng 
gewisser Forman bestimmten Verstand !nach der Analogie mit 
dem, was wir bei den Tieren den Kunstinstinkt nennen) Ut·
grund dcrsclben sci; ohuc daJl es notig sei, ihr darum auch nur 
Weisheit, viel wenigcr hochsle und mit allen andercn zur Voll
kommcnheit ilu·cs Produkls erforderlicheu Eigenschaften vcr
bundcne Weisheit bcizulegen. 

410 Also ist diea.) Physikotheologie eine miJl,·ex·standenc phy-
sische 'l'eleologie, uur als Vorbereitung (Propadeutik) zut· 
'l'hcologie brauchbar, uud uur durch Hiuzukunft cines ander
weitigon Prinzips, au.f das sie sich stiitzen kann, nicht abet 
an sioh selbst, wic iht· Name es anzeigen will, zu dieser Ab
sioht zureichond. 

~ t 

§ 86. ' 

, . on der llthlkotlteologle. 

Es ist ein Urteil, dessen sich selbst der gemeinste V or
stand nicht entschlagcn kann, wenu er iiber das Dasein dcr 
Dinge in det· Welt und die Existenz der Welt selbst nachdenkt: 
llall namlich alle die mannigfaltigen Geschopfe, von wie 
groJlex· Kunsteinl'ichtung uud wie mannigfaltigem, zweckmlillig 
aufcinander bezogenem Zusammenhange sic auch sein mogen, 
ja solbst das Gauze so vieler Systeme derselben, die wir un
riohtigerweise Welten nennen, zu nichts da sein wiirden, wcnn 
es in ihnen nicht Menschen (verniinftige \ l'esen iiberhaupt) 
gabe; d. i. daD olmo den Meuscheu die gam1e Schopfung eine 
bloJlo \Yiistea.), umsonst und ohne Endzweck sein wiirde._ Es 
ist aber auch nicbt das Erkenntnisvermogen desselben (theo
retisohe Vernunft), in Beziehung auf welches das Dasein allcs 
iibrigen in der Welt allererst seinen Wert bekommt, ctwa da
mit irgend jemand da sei, welcher die Welt betrachten 

n) ,die" feW~ in dcr 1. und 2 . .A.ufl. 
lJ) ,,cine blolle Wiiste" Zusatz dcr 2. und 3. Aufl. 
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konne. Donn wenn diese Betrachtung der Welt ihm doch 
'1 nichts als Dinge ohne Endzweck vorstellig mach to, so kann 411 

daraus, daD sie erkannt wird, dem Dasein derselben kein Wert 
erwachsen; und man muD schon einen Endzweok derselben vor
aussetzen, ill Beziehung auf wei chen die \Y eltbetrachtung selbst 
einen Wert babe. Auch ist es nicht das Gofiihl der Lust und 

' der Summe derselben, in Beziehung auf welches '\'tir eincn End
zweck der Schopfung als gegeben denken, d. L nicht das Wohl
sein, der Genull (er sei korperlich oder geistig), mit einem 
Worte die Gliickseligkeit, wonach wir jenen absoluten Wert 
schatzen. Denn daD, wenn der Mensch da ist, cr diese ibm 
selbst ~ur Endabsicht macht, gibt keinen Begriff, wozu or dann 
iiberhaupt da sei, und welchen Wert er dannu.) selbst habo, 
um ibm seine Existenz angenehm zu machen. Er mull also 
schon als Endzweck der Schopfung vorausgesetzt werdeu, um 
einon Vernunftgrund zu haben, warum die Natur zu seiner 
Gliickseligkeit zusarumenstiromen mlissc, wenn sie ala ein ab
solutes Ganze nach Prinzipien der Zwecke betrachtet wird. 
- Also ist es nur das Begehrungsvermogen, aber nicht das
jenige, was ihn von der Natur (duroh sinnliche Antriebe) ab
h.augig macht, nicht das, in Ansehung dessen der Wert seines 
Daseins auf dem, was er empflingt und genieJlt, bet·uht; son- 1 

dern der Wert, we! chen er allein sich selbst goben kann, und 
welcherb) in dem besteht, was e~ wie und nach welchen 'l Prinzipien er, nicht als Naturglie<r,Sonderu in der Freiheit 
seines Begehrungsver~agens ~andelfd. ~· ein guter Wille ist 412 
aasjenige, wodorch sem Dasem allem emen absoluten Wert, 

J und in Beziehung auf welches das Dasein der Welt einon End
zweck haben kann. 

Auch stimmt damit das gemeiust~ Urteil dor gesunden 
hlenschenvernun!t vollkommen zusammen: namlich, daJl dor 
~ensch nur als moralischca W esen ein Endz\\eck dor Sohop
fung sein konne, wenn man die Bourteilung nur auf diese 
Frage leit.et und veranlaJlt, sie zu versuchen. Was hilft's, 
wird man sagen, daJl dieser Mensch soviel Talent hat, daJl er 
damit sogar sehr tatig ist und dadurch eiuen niitzlichen Ein
fluD auf das geroeine Wesen ausiibt, und also im Verb.altuis 
sowohl auf seine GlUcksumst.Unde als auch auf andere; Nutzen 

o.) 1. Aufi.: ,e1', der Mensch, daun" 
b) ,welchel'" Zusatz der 2. und B. Auit 
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einen groOen Wert hat, wenn er keinen guten Willen besitzt? 
Er ist ein vel"achtungswiirdiges Objekt, wenn man ibn nach 
seinem Inneren betrachtet; und wenn die Schopfung nicht 
iiberall ohne Endzweck sein soil, so muO er, der als .Mensch 
aucb dazu gehort, docb als boser Mensch in einer Welt unter 
moralischen Gesetzen diesen gemaO seines subjektiven Zwecks 
(der Gliickseligkeit) verlustig gehcn, als der einzigen Bedin
gung, unter der seine Existenz mit dem Endzwecke zusammen 
bestehen kann. 

Wenn wir nun in der Welt Zweckanordnungen antreffen 
und, wie es die Vernunft unvermeidlich fordert, die Zwecke, 
die es nur bedingt sind, einem unbedingten obersten, d. i. einem 
Endzwecke unterordnen: so sieht man erstlich Ieicht, da13 

413 alsdann nicht von einem Zwecke der Natur (innel"halb der-

~ 
selben), sofern sie existiert, sondern dem Zwecke ihre!." Exi
stenz mit allen ihrcn Einrichtungen, mithin von dem letzten 

"Z.wecke der Schoptung diiLRede ist, und in diesem aucb 
eigentlich von der obersten Bedili'gung, unter der allein 
ein Endzweck (d. i. der Bestimmungsgrund eines hOchsten Ver
standes zu Hervorbriugung der W eltwesen) stattfinden kann. 

Da wir nun den Menschen 11ur als moralisches Weseu 
fiir den Zweck der Schopfung anerkennen, so haben wir erst
lich einen Grund, wenigstens die Hauptbedingung, die Welt, 
als ein nach Zwecken zu~.mmenhangendes Ganze und als Sy
stem von Endursachen anzusehen; vornehmlich aber fiir die 
nach Beschaffenheit unserer Vernunft uns notwendige Be
ziebung der Naturzwecke auf eine verstandige Weltursache 
ein Prinzip, die Natur und Eigenschaften dieser ersten Ur
sache als obersten Grundes im Reiche der Zwecke zu denken 
und so den Begrill derselben zu bestimmen: welches die phy
sische Teleologic nicht vcrmochte, die nur unbestimmte and 
eben darum zum theoretischen sowohl als praktischen Ge
braucho untaugliche BegriUe von demselben veranlassen 
konnte. 

Aus diesem so bestimmten Prinzip der Kausalitat des Ur
wesens warden wir es nicht bloO als lntelligenz und geseW
gebend fiir die Natur, sondern auch als gesetzgebendes Ober
haupt in einem moralischen Reiche der Zwecke denken miissen. 

414 In Beziehung auf das hochste unter seiner Herrschaft allein 
mogliche Gut, namlich die Existenz verniinftiger Wesen unter 
moralisohen Gesetzen, werden wir uns dieses Urwesen als all· 
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wissend denken: damit selbst das Innerste der Gesinuungen 
(welches den eigentlichen moralischen Wert der Handlungen 
verniinftiger Weltwesen ausmacht) ibm nicht verborgen sei; 
als allmachtig: damit esa.) die gauze Natur cliesem hochsten 
Zwecke angemessen machen konne; als allgiitig und zugleich 
go recht: weil diese heiden Eigenschafton (vereinigt dio 
Weisheit) die Bedingungen der Kausalitat einer oberston 
Ursache der Welt a1s hochsten Guts unter moralischen Ge
setzen ausmachen; und so auch aile noch iibrigen transzenden
talen Eigenschaften, als Ewigkeit, Allgegenwart usw. 
(denn GUte und Gerechtigkeit sind ruoralische Eigenschaf
ton) b), die in Beziehung auf einen solohen Endzweck voraus
gesetzt worden, an demselben denken miissen. - Auf solcho 
Weise erganzt die moralische Teloologie den Mangel der 
physischen, und griindet allererst eine Theo logie, da die 

1

11etztere, wenn sie nioht unbomer'kt aus der ersteren borgt-e, 
sondern konsequent verfahren sollte, fiir sich allein nichts 
als eine Damonologie, welche keines bestimmten Begriffs 
nihlg ist, begriinden konnte. 

Aber das Prinzip der Beziehung der Welt, wegen der ruo
ralischen Zweckbestimmung gewisser Wesen in dersolben, auf 416 
cine obersto Ursache als Gottheit tut dieses nicht bloO da
durch, daO es den physisch-t.eleologischen Beweisgrund er· 
ganzt und also diesen notwendig zum Grunde legt; sondern es 
ist dazu auch fiir sich hinreichend und treibt die Aufmerk
samkeit auf die Zwecke der Natur und die Nachforschung der 
hinter ibren Forman verborgen liegenden unbegreiflich groOen 
Kunst, um den Ideen, die die reine praktische Vernunit her
beischafft, an den Natnrzwecken beilliufige Bestatignng zu 
geben. Denn der Begriff von W eltwesen unter moralischen 
9esetzen ist ein Pr!nzipa priori, WQ..DagE sicll der Mensch 
notwendig beurteilen muO. DaOo) ferner, wenn es iiberall 
eine absichtlich wirkende und auf oinen Zweck gerichtete 
Weltursache gibt, jenes moralische Verhiiltnis ebonso not
wendig die Bedingung der Moglichkeit einer Schopfnng sein 
miisse, als das nach physischen Gesetzen (wenn namlich jene 
verstandige Ursache auch einem Endzweck hat): sieht die Ver-

n.) Knnt: ,or"; lwrr. Erdmann. 
b) ,(denn Glite und . Gerechtigkcit sind mora.lisohe Eigcn

scbnften)." Zusalz der 2. und 3. Aufl. 
c) Roscnkmnz: ,Dn" 
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nunft auch a priori als eiuen fii.r sic zur teleologischeu Beur
teilnng der Existenz der Dinge notwendigen Grundsatz an. 
Nun kommt cs nur darauf an, ob wir irgendeinen fur die Ver
nunft (es sei die spekulath•e oder praktische) hinreichenden 
Gt·nnd habcn, der nach Zwecken handeluden obersten Ursache 
einen Endzwcck bcizulegen. Donn daD alsdann dieser, nach 
der subjektiven Beschaffenheit unserer Vernunft, nnd selbst 

416 wie wir uns auch die Vernunft anderer Wesen nur immor 
denken mogen, kein anderer als dcr Mensch un ter mora
lischcn Gesetz on sein konne: kann a priori fUr uns als 
gewiD gelteu, da hingegen die Zwecke der Natur in der phy
sischen Ordnung a priori gar nicht konnen erkaunt, vornehrn
licb, daD eine Natur obne solcbe nicht existiercu konne, auf 
Ieoine W eiso kann oingeseben worden. · 

Anmerkung. 

Setzet einen Mensch en in den Augenblicken der Stinunuug 
seines Gemiil's zur moralischen Empfindung. Wenn er sich, 
umgeben von eiuer schonen Natur, in einem ruhigen hoiteren 
Genusse seines Daseins befindet, so fiihlt er in sich ein Bedtirf
nis, irgend jcmand dafiir dankbar zu sein. Oder er sehe sich 
oin andermal in derselben Gemiitsverfassung im Gedrange von 
Pflichteu, deneu er nw· durch freiwillige Aufopferung Geniigo 
leisten kann und will; so ftihlt or in sich ein Bediirfnis, hiermit 
zugleich etwas Befoblones ausgerichtet und einem Oberherrn 
gehorcht zu haben. Oder er babe sich etwa unbedachtsamer
weise wiucr seine Pflicht ,·ergangen, wodurch er doch eben 
nicht Menschen verantwortlich geworden ist; so werden die 
strengen Solbstverweise dennoch eino Sprache in ihm fiihren, 
als ob sio die Stimme eines Richters waren, dem er dariiber 
Rechenschaft abzulegen hatt~.a.) Mit einem Worte: er bedarf 
einer moralischen Iutelligenz, um !iir den Zweck, wozu er 
existiert, ein \Vesen zu haben, welches diesem gemiiLl von ihm 
und der Welt die Ursache sei. Triebfedern hinter dicsen Gc
fiihlon herauszukiinsteln, ist vergeblich; denn sie haugen uli.
mittelbar mit der reinsten moralischen Gesinuung zusammen, 

417 wei! Dankbarkei t, Gehorsam und Demtitigung (Unter
werfuug unter verdieute Ziichtigung) besondere Gemiitsstim-

a) li.lult: .,batt.e": kort·. El·dma.nu. 
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mungon zur Pflicht sind, und das zu Erweiterung seiner mora
lischen Gesinnung geneigte Gemiit bier sich nur einen Gegen
stand freiwillig denkt, der nicht in der Welt ist, urn womog
lich auch gegen einen solchen seine Pflicht zu bcweisen. Es 
ist also wenigstens moglich und auch der Grund clazu in mora
lischer Denkungsart gelegen, ein reines moralisches Bcdiirf
nis der E:dstenz eines W esens sich vorzust-ellen, unter welch om 
entwedor unsere Sittlichkeit rnehr Star"ke oder auch (wenig
stens unserer Vorstellung nach) mehr Umfang, niimlich eincn 
neuen Gegenstand fiir ihre Ansiibung gewinnt, d. i. ein morn
lisch-gesetzgebendes Wesen auDer der Welt, ohne nile Riick
sicht auf theoretischen Beweis, noch weniger auf solbstsiich
tiges Interesse, aus reinem rnoralischen, von allem fremdcn 
Einilusse freien (dabei freilich nur subjektiven) Grunde an
zunehrnen, auf bloDe Anpreisung einer fiir sich allein gesetr.
gebenden reinen praktischen Vernunft. Und obgleich jenc 
solche Stimmung des Gemiits selten vorkii.me odoL· anch nicht 
lange haftete, sondern fllichtig und ohne dauornclo Wirkun_q 
odor auch ohne einiges Nachdenken tiber den in einem sol
chen Schattenbilde vorgestellt:en Gegenstand und obne Be
miibung, ihn unter deutliche Begriffe zu bringen, voriiber
ginge: so ist doch der Grnnd dazu, die moralische Anlage in 
una, als aubjektives Prinzip, sich in der Weltbett·achtung mit 
ihrer ZweckniliDigkeit durch Naturursachen nicht zu begni.i
gen, sondern ihr eine oberst~, nach moralischen Prinzipien die 
Natur beherrschende Ursache unt.erzulegen, un\"erkennhar. -
Wozu noch kommt, daO wir, nach einem allgemeinen bochsten 
Zwecke zu streben, uns durch das moraliscbe Gesetz gedrun
gen, uns aber doch und die gesamt-e Na.tur ihn zu erreicben 
unvermogend ftihlen; daO wir, nur sofern wir danach streben, 
dem Endzwecke einer verstandigen ·weltursache (wenn os eino 418 
solche gabe) gemaD zu sein urteilen diirfen; und so ist cin 
reiner moralischer Grund der praktischen Vernunft vorhnnden, 
diese Ursachea.) (da es ohne Widerspruch geschehen kann) 
anzunehmen, wo nicht mehr, docb damit wir jeno Bestl'cbnng 
in ihren Wirkungen b) nicht fiir ganz eitel anzusehen und da
durch sie ermatten zu lassen Gefahr lau.fen. 

Mit diesem allen soli bier nur soviet gesagt werden: da£1 
die Furcht zwar zuerst Gotter (Damonen), aber die Ver-

n) So nnch 1. und 3. AuB. 2. Au£1. : .,Ursncbon" 
h) , in iliron Wirknngcn" fehlt in d~r 1. Ann. 
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nunft vermitt.elst ihrer moralischen Prinzipien zuerst den Be
griff von Gott babe hervorbringen konnen (auch selbst, wenn 
man in der Teleologie der Natur, wie gemeiniglich, sehr un
wissend, oder auch wegen der Schwierigkeit, die einander 
hierin widersprechenden Erscheinungen durch ein genugsam 
bewahrtes Prinzip auszugleichen, sehr zweifelhaft war); tmd 
daD die innere moralische Zweckbestimmung seines Daseins 
das erganzte, was der Naturkenntnis abging, indem sie namlich 
anwies, zu dem Endzwecke vom Dasein aller Dinge, wozu das 
Prinzip nicht anders ala ethisch der Vernunft genugtuend ist, 
die oberste Ursache mit Eigenschaften, womit sie die ganze 
Natur jener einzigen Absicbt (zu der diese bloD Werkzeug ist) 
zu unterwerfen vermogend ist (d. i. als eine Gottheit), zu 
denken. 

§ 87. 

Von dem mora.Uscben Boweise des Daselns Gottes. 

Es gibt eine physische Teleologiea), welche eiuen 
fiir unsere theoretisch reflektierende Urteilskraft hinreichen
den Beweisgrund an die Hand gibt, das Dasein einer verstau-

419 digen Weltursache anzunehmen. Wir finden aber in uns selbst 
und noch mehr in dem Begriffe eines vernilnftigen, mit Frei
heit (seiner Kausalitat) begabten Wesens iiberhaupt auch eine 
moralis che Teleologie, die aber, wei! die Zweckbeziehung 
in uns selbst a priori samt dem Gesetze derselben bestimmt, 
mithin als notwendig erkannt werden kann, zu diesem Behuf 
keiner verstandigen Ursache auf3or uns fiir diese inuere Ge
setzmaf3igkeit bedarf: so wenig als wir bei dem, was wir in 
den geometrischeu Eigenschaften der Figuren (fiir allerlei 
mogliche Kunstausiibung) Zweckmaf3iges finden, auf einen 
ihnen dieses er teilenden hocbsten Verstand hinaussehen diirfen. 

(I
• Ab_!)r_diese_rooralische_ T~leologie betrif;t doch uns a ls Welt-
1 wesen und also mit anderen Dingen in der Welt verblm~ene 

We§.en.,;,. auf- welcne letzteren entWeder als Zwecke oder als 
a7genstande;-1nnse1iung d.er~l). ";ir selbst Endz.weck sind b), 

' utis]~~:.'~\Uteiiung_ zu rich ten, eben dieselben l!loralischen Ge
lt s~~ t_:~ zur Vorschr!ft ~-~.c!_e~. Von dieser mofalischen 
• 

n) 1. Au fl.: ,,Theologie" 
b) 1. Au6.: ,als Zwecke oder uns selbst in A nsehung ibrer 

als F.udzweck" 
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Teleologie nun, welche die Beziehung unserer eigenen Kau
salitat auf Zwecke und sogar auf einen Endzweck, der von 
uns in der Welt beabsichtigt werden muLl, imgleichen die 
wechselseitige Beziehung der Welt auf jenen sittlichen Zweck 
und die auOere Moglichkeit seiner Ausfiihrung (wozu keine 
physische Teleologie uns Anleitung geben kann) betrifft, geht 
nun die notwendige Fraga aus: ob sie unsere verniinftige Be
urteilung notige, iiber die Welt hinauszugehen und zu jener 420 
Beziehung der N~tur a..\lf !las Sittliche in uns ein verstandiges 
otierstes Prin~iJ> ~ ~uc~en, urn die Natur aucllin Bezieliung 
auf die moralisclle iunere Gesetzgebung ~und deren m5glich& 
Ausfiihrung uns ala zweckmaf3ig vorzustellen. Folglicb gibt es 
allerdings eine moralische Teleologie, und diese hlingt mit der 
N omothetik der Freiheit einerseits und der der Natur ander-
seits ebenso notwendig zusammen, als biirgerliche Gesetz. 
gebung mit der Frage, wo man die exekutive Gewalt suchen 
soli, und -iiberhaupt in allem, worin die Vernunft ein Prinzip_ 
der Wirklichkeit einer gewissen gesetzm.liLligen, nur nach 
Ideen moglichen Ordnung der Dinge angeben soil, Zusammen
hang ist. a.) - Wir wollen den Fortschritt der Vernunft von 
jener moralischen Teleologie und ihrer Beziehung auf die 
physische zur Theolog i e allererst vortragen und nachher 
iiber die Moglichkeit und Biindigkeit dieser Schlu.l3art Betrach
tungen anstellen. 

Wenn man das Dasein gewisser Dinge (oder auch nur 
gewisser Formen der Dinge) als zufallig, mithin nur durch 
etwas anderes, ala Ursache, moglich annimmt: so kann man zu 
dieser Kausalitat den b) oberst.en und also zu dem Bedingten 
den unbedingten Grund entweder in der physischen oder t eleo
logischen Ordnung suchen (nach dem nexu effectivo oder 
finali). D. i. man kann fragen: welches ist die oberste hervor· 421 
bringende Ursache, oder was ist der oberste (schlechthin un
bedingte) Zweck derselben, d. i. der Endzweok ihrer Hervor
bringung dieser oder aller ihrer Produkt-e iiberhaupt? Wobei 
dann freilich vorausgesetzt wird, daf3 diese Ursache einer Vor
stellung der Zwecke fa.hig, mithin ein verstandiges W esen 
sei, oder wenigstens von uns als nach den Gesetzen eines sol
chen Wesens handelnd gedaoht<>) warden miisse . 

a) 1. Aufi.: ,,zusammenhiingt" 
b) Kant: .,der"; k01T. Erdmnnn. 
c) 1. Au fl.: , vorgestellt" 
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Nun ist, wenn man der lotzteren Orclnung nachgeht, es 
ein Grundsa.tz, dem selbst die gemeinste Menschenvernunft 
unmittelbar Beifall zu geben genotigt ist: daD, wenn iiberall 
ein Endzweclc, den die Vernunft a priori angeben mull, st.att
findcn soli, dieser kein anderer als der ~Iensch (ein jodcs 
verniin!tigo Weltwesen) unter moralischen Gesetzen sein 

422 konne.•) Denn (so urteilt ein jeder) bestando die Welt aus 
Iauter lcblosen, oder zwar zum Teil aua lebanden, abor "'er
nunitloson Wesen, so wiirde das Dasein einer solchcn Welt 
gar keinen Wert haben, weil in ihr kein W esen existiorte, das 
von einem Werte den mindesten Begriff hat. Vl'aren dagogen 

"') l ch sago mit FlciB: ~oraliechen Qeselzon. Nioht 
dor Mope~ Jl.I\.Q.h morAJis~~t.zen • .,..d. i. cin aolche.r der 
i!QJi_ihnen..gomii.D f\r tiiJt. ist...de.r..EnclzlYe.ck aer SchJm.fupg. Denn 
mit dom letztorcn Aus ucko wlirden wir mcbr sagen, ala wit· 
wissen: niimlich dnll cs in der Gewnlt cines Welturhebers stebc, 
zn mnohcn, dnll tlcr l\fonscb de:'\ mornlischen Gesetzen jederzeit 
sioh nngcmcssen vorhnlto a); "1\"elches einen B~gri~ von .~reiheit und 
der Natur (von welcber letzteren man allcm emen aullcren Ur· 
heber dcnkoo knun) voraussetzt, der eine Einsicht in dns tiber· 

1 sinnlicho Substmt der Natur und dessen EinerleiheH mit dom, 
was clio Knusnlitat durch Freiheit in der Welt moglicb mncbt, 
!'Dthnlten mUCtc, die weit ilber unsero Vcrnunfteinsicht binnusgobt. 

\

Nur vom l\[ensch en untcr moralischen Gesetzen konncn 
wir, olmo die Schrank en unserer Einsioht zu iiberscbreitcn, sngen: 
soin Dasein mncbo dcr W olt Endzweck nus. Dieses stimmt nuch 
vollkommcn mit dem Urteilo dcr moralisch iiber den Weltlauf 
reftekticrendcn Mcnschenvernunft. Wir glanben die Spnren oinor 
weisen Zweckbezichuog auch am Boson wahrzuoehmen, wenn wir 
nur sehen, dall der fro,·olhafte Bosew:icht nicht ehor stirbt, als bis 
cr die wohlvcrachuldeto Strnfo seiner Untaton erlitten hnl Nnoh 
unseren Bcgriffen von freier Kansalitat beruht das Woh'r."oder 
Ullolvt!rbaUcm nur 1iiiiT ilio- liOclisfe w cislieit a er det• w Ollrc
giernng a'ofzen wir darin' aafl zn_ deii ersteren die "'V ernnlassung, 
fi1r beides abcr dcr Enolg nach moz-aliscben Gesetzen verhlin~t 
sel. In dem lotzteren bcsteht eigentlich die Ehre Gottes, welohe 
dabor ,·on 'Ihoologen nicht unschicklich der letzte Zweck dor 
Schopfung gennnnt wird. - Xoch ist :mzumerken, daB wir \mter 
dem W orte Schopfung, weun wir uns dessen bedienen, nichts 
anderes, als wns bier gesngt worden ist, namlich die Ursacho vom 
Dasein einer Welt, (lder de1· Dingo in ihr (der Substanzen) 
verstebcn; wio das nuch der cigentliche Begriff dieses W ortcs mit 
sich bl'ingt (actuatio substantiae est creatio) : welches mitbin nicbt 
sohon die Voraussetzung eiuer freiwirkenden, folglich verstiiodigen 
Urancbo (deren Dnsein wit· nllererst beweieen wollen) bei sich fllhrt. 

a) 1 Aufl.: ,verhiilt''; 2. Aufl. : ,vez·halten" 
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auch verniinftige W esen, deren Vernun!t aber den Wert des 
Daseins der Dinge nur im Verhli.ltnisse der Natur zu ihnen 
(ihrem Wohlbefinden) zu setzen, nicht aber $iCh einen solchen 4.23 
urspriinglich (in der Freiheit) selbst zu verschaffen imstande 
ware: so waren zwat· (relative) Zwecke in der Welt, aber kein 
(absoluter) Endzweck, weil das Dasein solcher vemiinftigen 
W esen doch immer zwecklos sein wUrde. Die moralischen 
Gesetze aber sind von der eigentiimlichen Beschafienbeit, 
daD sio etwas als Zweck ohne Bedingung, mithin gerade so, 
wie der Begriff cines Endzwecks es bedarf, fiir die Vernun!t 
vorschreiben; und die Existenz einer solcheu Vernu~ft, dte 
in der Zweckbeziehw1g ihr selbst das oberste Gesetz sem kann, 
mit anderen Worten die Existenz verniinftiger Wesen unter 
moralischen Gesetzen, kann also allein als Endzweck vom 
Dasein einer Welt gedacht werden. Ist dagegen dioses nicht 
so bewandt, so liegt dem Dasein derselben entweder gar kein 
Zweck in der Ursache, oder es liegon ihm Zwcoke ohne End
zweck zum Grunde. 
• pas mo.ralische Gesetz, als Jormale Vernunftbedingung 
iles Gebrauchs unserer F1·eiheit, verbindet uns flit• sich alloin, 
ohne von irgendeinem Zwecke als materialer Bedingung ab
z~hangen; aber es bestimmt uns doch auch, und zwar a priori, 
oinen Endzweck, welchem nachzustreben es uns verbindlich 
macht, und dieser ist das hoc h s te durch Freiheit mogliche 
Gut in der Welt. 

Die subjektive Bedingung, unter welcher der Mensch (uud 
nach allen unseren Begriffen auch jedes verniin!tige endlicho 
Wesen) sich unter dem obigen Gesetze einen Endzweck setzen 
kann, ist die Gliickseligkeit. Folglich das hochste in der 42-1: 
\V elt mogliche und, soviel an uns ist, als Endzweck zu be
fordernde physische Gut ist Gliickseligkeit, unter der ob
jektiven Bedingung der Einstimmung des Menschen mit dam 
Gesetze der_Si~tlichkeit, als der Wiirdigkeit, gliickselig 
zu seiu. 

Dieso zwei El'forderuisse des uus durch das moralische 
Gesetr. aufgegebenen Endzwecks konnen wir aber, nach allen 
unseron Vernun!tvermogen, als durch blolle Naturursachen 
verkntipft und der Idee des gedachten Endzweoks ange· 
messen nnmoglich uns vorstellen. Also stimmt der Degriff 
von der prak tischon N otwendigkeit eines solchen Zwecks 
durch die Anwendung unserer K1·afte nicht mit dem tbeore-

Kant, l\ritik der Urtcilskraft. 21 
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tischen Begriffe von der physischen Moglichkeit der Be
wirkung desselben zusammen, wenn wir mit unserer Freiheit 
keine andere Kausalitat (eines Mittels) ala die der Natur ver
kniipfen. 

( 

Folglich miissen wir eine moralische Waltursache (einen 
Welturheber) annehmen, um uns gem.iiJ3 dem moralischen Ge
setze einen Endzweck vorzusetzen, und, soweit ala das letztere 
notwendig ist, SO\Veit (d. i. in demselben Grade und aus dem
selben Grunde) ist auch das erstere notwendig anzunehmen: 
nam\ich es sei ein Gott. ,.) 

* * * 
425 Dieser Beweis, dem man Ieicht die Form der logischen 

Prazision anpassen kann, will nicht sagen: es ist ebenso not
wendig, das Dasein Gottes anzunehmen, als die Giiltigkeit des 
moralischen Gesetzes anzuerkennen; mithin, wer sich vom 
erstereno.) nicht Uberzeugen kann, konne sich von den Vet·: 
bindlicbkeiten naoh dem letztereno.) los zu sein urteilen. Nein! 
nur die Beabsichtigung des durch die Befolgung des let4-
terenl\) _zu bewirkenden Endzwecks in der Welt (~er mit der

1
· 

Befolgung moralischer Gesetze ba.rmon.iscb zusammentreffen 
den Gliickseligkeit verniinftiger Wesen, als· des hOchsten Welt
beaten) b) miiJ3te alsdann aufgegeben werden. Ein jeder Ver
ntinftige \\Tiirde sicn an die Vorschrift der Sitten immer noch 
als strange gebunden erkennen mtissen; ,Qenn die Gesetze der
selben sind formal und gebieten unbedingt, ohne Riicksicht auf 
Zwecke (ala dieo) Materia des Wollens). Aber das eine Er-

*) Dieaea mo1-alischo Argument soU keinen o bj ekti v-~ltigen 
.Beweia vom Daaein Gottea an die Hand gebon, nicht dem Zweifel
gliu bigen beweiaen , daJl oin Gott aei; sondern dall, wenn cr 
moraliach koneequent donken will, er die Annehmnng diesea Satzea 
unter die Ma:umen seiner praktiechen Vernunft aufnohmon 
m iiuo. - Ea eoll damit auch nicht gcsagt werden: es iat zur 
Sittlichkeit notwondig, die Gliickaeligkeit a1Ier verniinftigen Welt
weaen gemiill ihrcr Moralitiit anzunehmen, sondern: cs ist d u r c h 
sie notwendig. Mithin iBt es ein subjektiv, fiir moralische Wesen, 
hinreichendea Argumeutd). 

a) 1. und 2. Auf!. haben irrigerweise: ,letzteren . . . erateren 
•.. creteren • .. " 

b) Kant: ,daa hochsto Weltbeste;" korr. Erdmann. 
c) 1. Auf!.: ,unangeaehen aller Zweckc (ala der ... )" 
d) Diose Anmerkttng iat erst in der 2. Auf!. hinzugekommen. 
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fordernis des Endzwecks, wie ibn die praktische Vernunft den 426 
Weltwesen vorscbreibt, ist ein in sie durch ihre Natur (ala 
endlicher Wesen) gelegter unwiderstehlicher Zweck, den die 
Vernunft nur dem moralischen Gesetze a ls unverletzlicher 
Bedingung unterworfen oder auch nach demselben allge
mein gemacht wissen will, und so die Beforderung der Glilck
seligkeit, in Einstimmung mit der Sittlichkeit, zu~ En~zwecke 
macht. Diesen nun, soviel (was die ersteren betrtfit) m unse-
rem Vermogen ist, zu befordern, wird uns durch das mora
lische Gesetz geboten; der Ausschlag, den diese Bemiihung 
hat, mag sein, welcher er wolle. Die E~fiillung . der ~flicht 
besteht in der Form des ernstliohen Willens, mcht m den 
Mittelursachen des Gelingens. 

Gesetzt also, ein Mensch iiberredete sich, teils dut·cb die 
Schwache aller so sehr gepriesenen spekulativen Argumente, 
teils durch manche in der Natur und Sinnenwelt ilun vorkom· 
mende UnregelmaLiigkeiten bewogen, von dem Satze: _es s.ei 
kein Gott, so wiirde et doch in seinen eigenen Augen em ~ 
~ichts,~i_ger ~eiE-, wen~ ~r dat·um ~ie ~esetze der Pflicht 
Ilir bloJ3 eiiigelhfdet, ungultig, unverbmdhcb halten und un-
gescbeut zu iioertreten beschlieJ3en wollte. Ein solcher wiirde 
auch alsdann noch, wenn er sich in der Folge von dem, was 
er anfangs bezweifelt hatte, iiberzeugen konnte, mit jener Den-
kungsart doch immer ein Nichtswiirdiger bleiben, ob er gleich 
seine Pfiicht, aber aus Fnrcht oder aus lohnsiichtiger Absicht, 
obne pflichtverehrende Gesinnung, der Wirkung nach so 
piinktlich, wie es immer verlangt werden mag, erfiillte. Um- 427 
gekehrt, wenn er sie ala Gliiubiger seinem BewuJ3tsein nach 
aufrichtig und uneigenniitzig befolgt) und gleichwohl, so o!t 
er zum Versuche den Fall setzt, er konnte einmal iiberzeugt 
werden: ~s sei kein Gott, sich sogleich von aller sittlichen 
Verbindlichkeit frei glaubte, miiOte es doch mit der inneren 
moralischen Gesinnung in ibm nur schlecht bestellt sein. 

Wir konnen also einen rec!ll§..~~ Mann (wie etwa 
den Spinoza)a) annehmen, der sich fest iiberredet halt, es sei 
kein ""Gotf und (wei! es in Ansehung des Objekts der Moralitat 
auf einerlei Folge hinauslauft) auch kein kiinftiges Leben; 
wie wird er seine eigene innere Zweckbestimmung duroh das 

a) ,(wie etwa den Spinoza)" Zuaatz der 2. und 8. Aufi. 
u• 
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moralische Gesetz, welches er tiitig verehrt, beurtoilen? Er 
verlangt von Befolgung desselben fiir sich keinen Vorteil 
wedor in dieser noch in ciner anderen Welt· uneigenntitzi~ 
will er vielm~hr nur das Gute atiften, wozu j~nes heilige G; 
setz aile? semen Kraitcn die Richtung gibt. Aber sein Bc-
streben 1st begrenzt; und von der Natur kann er zwar hin nnd 
wi~d~r einen zuf.a.Uigen Beitritt, niemals aber eine gcset?;
mlil.llge und nach bestiind.igen Regeln (so wie innerlich seine 
:M.aximen sind und sein miissen) eintreffende Zusammenstim
munga) zu dem Zwecke erwarten, welchen zu bewit·ken or sich 
do~h verbunden und angetrieben fiihlt. Betrug, Gewalttatig-

4 28 ke1t und Neid werden irnmcr um ihn im Schwange gehen ob 
e~ gleich selbst redlich, friedfertig und woblwollend ist; 'una 
1lte Rechtscbaffenen, die ct· auDer sich noch antrifft warden 
unangesehen aller ihrer Wiirdigkeit, gliicklich zu s~in, den
noch durch die Natm·, die darauf nicht achtet, allen 'Obeln des 
Man~.els! der, ~{rankheite~ und des unzeitigen 'l'odes gleich 
den ubngen Ttcren der Erde unterworfen sein und es auch 
immer bleiben, bis ein weites Grab sie insgesamt (redlich oder 
unredlich, das gilt bier gleichviel) verschlingt und sie die 
da glauben konnten, Endzweck der Scho~ung zu seirl, i~ den 
.§chl~d des ..zwecklosen Chaos der Materie zuriickwirtt, aus 
de~ s1e gezogen waren. - Den Zweck also, den dieset· W ohl
gesmnte in Befolgung det· moralischen Gesetze vor Augen 
hatte und haben sollte, miiDte er allerdings als unmoglich auf
geben, oder will er auch hiet·in dem Rufe seiner sittlichen 
inneren Besti.~ung anlilin~lich bleiben nnd die Achtung, 
welche das sttthche Gesctz 1hm unmittelbar zum Gehorchcn 
einfloDt, nicht durch die Nichtigkeit des einzigen, ihrer hohcn 
Forderung angemessenen idealischen Endzwecks schwlichcn 
(welches ohne einen der moralischen Gesinnung widedahren
den Abbruch nicht geschehen kann): so muD er, welches er 
a1~ch gar woW t_un ~ann, in~em es an sich wenigstens nicbt 
wtdersprechend ISt, m praktischer Absicht, d. i. um sich we
nigstens von der Moglichkcit des ihm moralisch vorgeschrie-

4:!9 benen Endzwecks einen Begriff zu machen, das Dasein eines 
moralischen Welturhebers, d. i. Gott-es annehmen. 

a) I. Anfl.: ,.Zuanmmccstimmung der Nntur". 
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§ 88. 

Besohrllnkung der GUltigkeit des morallsohen Bewelse~. 

Die roiue Vernunft als praktisches Vermogen, d. i. als 
Vermogen, den freien Gebrauch unserer Kausalitat durch 
Ideen (reine Vernunftbegriffe) zu bestimmon, enth.alt nicht 
allein im moraliscben Gesetze ein regulatives Prinzip unserer 
Handlungen, sondern gibt auch dadurch zugleich .ein subjekti,·
konstitutives in dem Begriffe eines Objckts an die Hand, wei- ' 
ches nur Vernunft denken kann, und welches durch unsere 
Handluugen in der Welt nach jenem Gesetze wit:klich gemacht 
warden soli. Die Idee eines Endzwecks im Gebrauche dct· 
Freiheit nach moralischen Gesetzen hat also subjektiv-p r a k
tisohe Realitilt. Wit· sind a priori clurch die Vernunft be
stimmt, das Wcltbeste, welches in der Vcrbindung des groDtcn 
Wohls der vernlinftigen Weltwesen mit der hochsteu Bedin
gung des Gutcn an denselben,a) d. i. dor allgemeinen Gliickselig-
keit mit der gesetzniliDigsten Sittliohkeit besteht, nach allen 
T{rli.ften zn befordern. In diesem Endzwecke ist die Moglich-
keit des oinen '!'oils, n:imlich der Gliickseligkeit, empirisch 
bcdingt., d. i. von der Beschaffenhcit det· Natur (ob sie zu 
diesem Zwecko iibereinstimme oder uicht) abhiingig und in 
theorctischel· Rticksicht problematisclt, indes der andere 'foil, -t.::o 
namlich die Sittlichkeit, in Ansehung det·en wit· \'On der Natur
mitwirkung frei sind, seiner Moglichkeit nadli a priori feststeht 
und dogmatisch gewiD ist. Zur objektiven theoretischen Reali-
tat also des Beg riffs von dem Endzwecke vemiinftiger Welt
wesen wird erfordert, daD nicht allein wiL· einen uns a priori 
vorgesetztcn Enclzweck haben, sondem dan auoh die Schop
fung, d. i. die Welt selbst ihrer Existenz nach einen Endzweck 
habe; welches, wenn es a priori bewiesen werden konnte, zm· 
subjektiven Realihit des Eudzwecks die objektive hinzutun 
wiirde. Denn hat die Schopfung iibet·all einen Endzweck, so 
konnen wir ibn nicht anders denken als so, daD er mit dem 
moralischen (der allein den BegriH von einem Zwecke moglich 
macht) iibereinstimmen mtisse. Nun finden wir aber in der 
Welt zwar Zwecke, und die physische Teleologic stellt sie 
in solchem ~lane dar, daD, wenn wir der Vernunft gemii13 
urteilen, wit· zum Prinzip der Nachforsohung dcr Natur zuletzt 

a) I. uud ~. Anti.: ,dcmeelbon" rdcu1 \Vcltbest<m?j 
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anzunehmen Grund baben, dall in der Natur gar nicbts ohne 
Zweck sei; allein den Endzweck der Natur sucben wir in ihr 
selbst vergeblich. Dieser kann und mull daber, so wie die 

' Idee davon nur in der Vernunft liegt, selbst seiner objektiven 
l!oglichkeit nacb nur in verniinftigen Wesen gesucht warden. 
Die praktische Vernunft der letzteren aber gibt diesen End

J.31 zweck nicbt allein an, sondern bestimmt auch diesen Begriff 
in Ansehung der Bedingungen, unter welchen ein Endzweck 
dar Scbopfung allein von uns gedacht werden kann. 

Es ist nun die Frage: ob die objektive Realitat des Be
grills von einem Endzweck der Schopfung nicht auoh fiir die 
theoretischen Forderungen der reinen Vernunft hinreiohend, 
wenngleicb nicht apodiktisch fiir die bestimmende, doch hin
reichend fUr die Maximen der theoretisch-refl ektierenden Ur
teilskraft konne dargetan \Verden. Dieses ist das Mindeste, 
was man dar spekula.tiven Philosophie ansinnen kann, die deu 
aittlicben Zweck mit den Naturzwecken vermittelst der Idee 
eines einzigen Zweoks zu verbinden sich anheischig macht; 
aber auch dieses W enige ist doch wait mehr, als sie je zu 
leisten vermag. 

Naoh dem Prinzip der theoretisch-reflektierenden Urteils· 
kraft wlirden wir sagen: wenn wir Grund haben, zu den zweck
malligen Produkten der Natur eine oberste Ursache der Natur 
anzunebmen, deren Kausalitat in Ansehung dar Wirklicbkeit 
der letzteren (die Schopfung) von anderer Art, als zum Mecha
nism der Natur erforderlich ist, namlich als die eines Ver
standes gedacht werden mull a.) : so werden wir auch an diesem 
Urwesen nicht bloll allenthalben in der Natur Zwecke, son
dern auch einen Endzweck zu denken hinreichenden Grund 
baben, wenngleicb nicht, urn das Dasein eines solchen Wesens 

432 darzutun, docb wenigstens (so wie es in der physischen Teleo
logie geschah) uns zu iiberzeugen, dall wir die Moglicbkeit 
einer solchen Welt nicht bloll nacb Zwecken, sondern auch 
nur dadurch, daO wir ihrer Existenz einen Endzweck unter
legen, uns begreiflich machen konnen. 

Allein Endzweck ist bloLl ein Begriff unserer praktischen 
f o.b~ ~I Vernunlt und kann aus keinen Datis der Erfahrung zu theo-

/ 

retischer Beurteilung der Natur gefolgert noch auf Erkennt-
,/..,1 nis derselben bezogen werden. Es ist kein Gebrauch von 

.tl -
o.) 1. und 2. Aufi.: ,muiJte" 

• 
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diesem.Begrifie moglioh, ala lediglich filr die praktisohe Ver
nunft nach moralischen Gesetzen; und dar Endzweok der 
Scbopfung ishliejenige Beschaffenheit dar Welt, die zu dam, 
\Vas wir allei.n nach Gesetzen bestimmt angeben konnen, nam
lich dem Endzwecke unserer reinen praktischen Vernunft, und 
zwar sofern sie praktisch sein soli, iibereinstimmt. -:.. Nun 
haben wir durch <!!s__!!!Qra.lische Gesetz, welches uns dieseu· )~ 
letzteren aurerlegt, in praktiscber AbsiCht, n.limlich urn unsero 

( 

,Krafte zur Bewirkung desselben anzuwenaen, oinen Grund, 
die Mogliclikeit 'l4u.s!.iilfrl:l_arkeit)a) desselben, _E~ithin auch 
(\ieil ohne Be_itott~· zu einer in unserer Gewalt 
nic4_t steh~rul~ed~guug}erselbeu die lrew!r'Kuiig'{lesset15en I nttmo~ sein wU<de} •••• Natw: d?' Dinge, d ie ilazUillimfn-f 1 st1mmt, anzunehtn~n. Also haben Wlf emeu morahschen Grund, 

I unsan einer Weltauch einenEndzweck der Schopfung~u den ken. / 
Dieses ist nun noah nicht der Scblull von det· rnor~Iisclien 43H 

Teleologie auf eine Theologie, d. i. auf das Dasoin eines mo
ralischen Welturhebers, sondern nur auf einen Endzweck der 
~chopfung, der auf diese Art bestimmt wird . . Dall nun zu 
diese~ Schopfung, d. i. dar Existenz der Dingo gemall einem 
Endzwecko, erstlich ein verstandiges, aber zweitens niohL 
bloll (wie zu der Moglichkeit der Dinge der Natur, die wir al~ 
Zweoke zu beurteilen genotigt wat·en) ein verstii.ndiges, son· 
dern ein zugleich moralisches Wesen als Welturheber, mit-
bin ein Gott, angenommen werden mlisseb): ist ein zweitet· 
SohluLl, welcher so beschaffen ist, daLl man sieht, er sei bloll 
fUr die Urteilskraft nach Begrifien dar praktischen Vernunft, 
und als ein solcher fiir die reflektierende, nicht die bestim
mende Urt.ailskraft gefiUlt. Denn wir konnen WlS nicht an
mallen einzusehen, dall, obzwar in uns die moralisch-praktische 
Vernunft von der technisch-praktiscben ilu·en Prinzipien nach 
wesentlich unterschieden ist, in der obersten Weltursache, 
wenn sie ais Intelligenz angenommen wird, es auch so sein 
mlisse, und eine besondere und verschiedene Art der Kausali-
tat derselben zum Endzwecke, als bloll zu Zwecken der Natur, 
erforderlich sei; daJ3 wir mithin an unserem Endzweck nicht 
bloll einen moralischen Grund haben, einen Endzweck der 
Schopfung (als Wirkung), sondern aucb ein moralisohes 

a) Die Klammeru sind von Erdmann hinzugefilgt . 
h) 1. und 2.: , mu1lt.e" 
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\Yesen als Urgrund der Schopfung anzunebmen. Wohl aber 
434 konnen wir sagen: daLl, nach der Beschaffenheit unseres 

Vernunftvermogens, wir uns die Moglichkeit einer solchen 
auf das mora.Iisch e Gesetz und dessen Objekt bezogenen 
7.weckmaLligkeit, als in diesem Endzwecke ist, ohne einen 
.Welturheber und Regierer, der zugleich moralischcr Gesetz
geber ist, gar nicht begreiflich machen konnen. 

Die. Wirklichkeit eines hocllliten moralich-gesetzgebenden 
Urhebers ist also bloLl fiir den pra ktisohen Gebrauch 
unserer Vernunft hinreicheud dargetan, ohne in Ansehung des 
Daseins desselben etwas theoretisch zu bestimmen. Denn diese 
bedarf zur Moglichkeit ihres Zwecks, der w1s auch ohnedas 
!lurch ihre eigene Gesetzgebung aufgegeben ist, eine1· Idee, 
wodurch das Hinderuis, aus dem Unvermogen ihrer Befolgung 
nach dem bloLlen Naturbegri:£fe von der Welt (f iir die reflek
tieronde Urteilskraft hinroichend) \\'eggeraumt wird; und dieso 
Idee bekommt dadurch praktische Realitat, wenn ihr gleich 
alle Mittel, ihr eine solohe in theoretischer Absicht zu1· Er
kllirung der Na.tur uud Bestimmung der obersten Ursaohc zu 
verschaffon, fUr das spekulative Erkenntnis ganzlicb abgehen. 
Fiir die thoorotisch-refloktierendo Urteilskraft bewies die phy
sisobe 'l'eleologio aus den Zwecken der Natur hinreichend 
eine verstandigo Weltursache; fiir die praktischo bewirktdicses 
die moraliscbe dw·ch den Begriff eines Endzwecks, den sic 

.J.35 in praktischer Absicht der Schopfung beizulegen genotigt ist. 
Die objektive Realitat der Idee von Gott, als moralischen 
Welturhebers, kann nun zwar nicht durch physische Zwecke 
all e in dargetan werden; gleichwohl aber, wenn ihr Erkenntnis 
mit der des moralischen a) verbunden wird, sind jene vermoge 
der Maximo der reinen Vernunft: Einheit der Prinzipien, so
vial sioh tun liiLlt, zu befolgen, von groLler Bedeutung, um 
der praktischen Realitat jener Idee durch die, welche sie in 
theoretische1· Absicht fiir die Urteilskraft bereits b) hat, zu 
Hilfe zu kommcn. 

Hierbei ist nun zu Verhiitung eines Ieicht eintl·etenden 
MiOverstandnisses hochst notig anzumerken, daLl wir. erstlich 
diese Eigenschaften des hOchsten W esens nur nach der Ana-

• logie denken konnen. Denn wie wollten wir seine Natur, 

a) Hio1· fehlt ein Hnu}ltwort , Eeumann vermutet wohl mit 
Recht ,Eodzwocka". . 

b) Knot: ,boreit"; kol'l'. Hurlonsteiu. 
• 

.. 
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\\ovon uns die Erfa.hrung nichts Ahnliches zeigon kann, er
forschen? Zweitens, da13 wir cs durch dieselbea.) auch nur 
denkeu, nicht dana.ch erkennen und sio ibm etwa theoretisch 
beilegen konnen; denn das \'\'are fiir die bestimmende Urteils
kraft in spekulativer Absicht unserer Vernunft notig, urn, was 
die oberste Weltursache an sich sei, oinzusehen. Hier aber 
ist es nur darum zu tun, welcben Begriff wir uns nach der 
Beschaffenbeit unsercr Erkenntnisvermogen von demselben zu 
machen, und ob wir seine Existenz anzunehmen babeu, um 
einem Zwecke, den uns reiue praktische Vernunft, ohno alle 
solche Voraussetzung, a priori nach allen Kraften zu bewirken 
auferlegt, gleichfalls nur praktische Realitat zu verschaffen, 436 
<1. i. nur eino beabsichtigte \Virkung als moglich denken zu 
konneu. Immerhin mag jeuer Begriff tiir dio spekulative 
V ernunft iiborsohwenglich sein; auch mogen die Eigenschaften, 
tlio wil· dem daduroh gedaobten Woseu beilegen, objektiv gc
braucht, einen Anthropomorphism in sich verbergen; die Ab
sicht ihres Gebrauches ist aucb nicht, seine fiir uns unerreich~ 
bare Natur, sondern \IllS selbst und unsoren Willen danaoll 1 

bestimmen zu wollen. So wie wir cine Ursache nach dem11 
Begl'iffe, den wir von der Wirkung haben (a.ber nur in Au
sehung ihrer Relation zub) dieser), benennen, ohne darum die 
innere Beschaffenheit derselben durch die Eigenschaften, dio 
uns von dergleicheu Ursachen eiuzig und alleiu bekannt und 
durch Erfahrung gegeben werden miissen, innerlich bestimmcu 
zu wollen; so wie wir z. B. der Seale unter anderen auch eine 
vim locomotit:am beilegen, wei! wirklich Bewegungen des Kol·-
pers entspringeu, deren Ursacbe in ih1·en Vorstellongen liegt, 
ohne ihr darum die einzige Art, wie wir bewegende Krafto 
kennon (namlich durch Anziehungc), Druck, St<>O, mithin Be
wegung, welche jederzeit ein ausgedehntes Wesen ,·oraus
setzen), beilegen zu \'\'Ollen: - ebenso warden wir e t wa s , das 
den Grund der Moglichkeit und der praktischen Realitiit, d. i. 
der Ausfiihrbarkeit eines notwondigeu moralischen Endzwecks 
entlililt, annehmen miisseu; dieses aber, nach Beschaffenheit 
der von ibm erwartet~n Wirkung, uns als ein weises, nach 43 7 
moraliscben Gesetzen die Welt beherrschendes Wesen denken 
konnen, und dar Beschaffenheit unseror Erkenntnisvermogen 

u) Kant: .,dassel be"; korr. Erdronnn. 
IJ) ,zu" hin;:ugerligt vou E1·dmann. 
u) ,A.uziehung" febl t in der 1. A •tll . 
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gemii.l3 als von der Natur unterschiedene Ursache der Dinge 
denken mussen, um nur das Ver hal tnis dieses alle unsere 
Erkenntnisvermogen Ubersteigenden Wesens zum . Objekte 
unserer praktischen Vernunft auszudriicken; ohne doch da
durch dio einzige uns bekannte Kausalit.1.t dieser Art, nli.m
lich einen Verstand und Willen, ilun darum theoretisch bei
legen, ja selbst auch nur die an ihm gedachte Kausalitat in An
sehung dessen, was fur uns Endzweck ist, als in diesem Wesen 
selb3t von der Kausalillit in Ansehung der Natur (und deren 
z,veckbestimmungen uberhaupt) objektiv unt-erscheiden zu 
wollen, sondern diesen Unterschied nur als subjektiv notwen
dig, fliL' die Beschaffenheit unseres Erkeuntnisvermogens und 
giiltig fUr die reriektierende, nicht fiir die objektiv bestim
mende Urtcilskraft annehmen konnen. Wenn es aber auf das 
Praktische ankommt, so ist ein solches regulatives Prinzip 
(filr die Klugheit oder Weisheit): dem, was nach Beschaffen
heit unserer Erkenntnisvermogen von una auf gewisse Weise 
allein als moglich gedacht warden kann, als Zwecke gemaf3 
:r.u handeln, zugloich konstitutiv, d. i. praktischbestimmend; 
indes ebendasselbe, als Prinzip die objektive Mogliohkeit der 
Dinge zu beUL·teileu, keineswegs tlleoretisch-bestimmend (daD 
niirulich auch dam Objekte die einzige Art dar Moglichkeit 

·138 zukomme, die unserem Vermogen zu denken zukommt), son
darn ein blo.l3 r egulatives Prinzip fiir die reflektierendc 
Urteilskr·aft ist. 

Anmerkung. 

Dieser ruoralische Beweis ist nicht etwa ein neu erfun
dener, sondern allenfalls nur ein neu erort-erter Beweisgrund; 
denn er hat vor der friihesten Aufkeimung des menschlichen 
Vernunftvermogens schon in demselben gelegen, nnd wird mit 
der fortgehenden Kultur desselben nur imruer mehr entwickelt. 
Sobald die Menschen tiber Recht und Unrecht zu reflektieren 
anfingen, in einer Zeit, wo sie tiber die Zweckmli..l3igkeit der 
Natur noch gleicbgiiltig wegsahen, sie niitzten, ohne sich da
bei etwas ande1·es als den gewohnten Lauf der Natur zu den
ken, mu.l3te sich das Urteil unvermeidlich einiinden: da.l3 es 
im Ausgange nimmermehr einerlei sein konne, ob ein Mensch 
sicb redlich ode1· falsch, billig oder gewalttatig verhalten babe, 
wenn er gleich bis an sein Lebensende, wenigstens sichtbar
lich, flir seine 'fugenden kein Gluck oder fUr seine V erbrechen 
keine Strafe angetroffen habe. Es ist, a!s ob sie in sich eine 

•""' 

,, 
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Stimme wahrnahmen, es miisse anders zugehen; mithin mu.llte 
auoh die obgleich ·dunkle Vorstellung von etwas, dem sia 
nachzustreben sich verbunden fiihlten, verborgan liegen, womit 
ein solcher Ausschlag sich gar nicht zusammenreimen lasse, 
oder womit, wenn sie den W eltlauf einmal ala die einzige Ord
nung dar Dinge ansahen, sie wiederum jena innere Zweck
bestimmung ihres Gemiits nicht zu vereinigen wuflten. Nw1 
mochten sie die Art, wie eine solche UnregelmaOigkeit (welche 
dam menschlichen Gemute weit emporender sein mu.l3 als der 
blinde Zufall, den man etwa der Naturbaurteilung zum Prinzip 
unterlegen wollte) ausgeglichen warden konne, sich auf man- 439 
cherlei noch so grobe Weise vorstellen, so konnten sie sich 
uoch niemals ein anderes Prinzip der Moglichkeit der Ver
einigung der Natur mit ihrem inneren Sittengesetze erdenken, 
als eine naoh moralischen Gesetzen die Welt beherrschende 
oberste Ursache; wei! ein als Pflicht aufgegebener EndZ\veck 
in ihnen, und eine Natur ohne allen Endzwock auLler ihneu, 
in welcher gleichwohl jener Zwack wirklich worden soil, im 
Widerspruche stehen. Uber die innerea) Bescha.ffenheit jener 
Weltursache konnten sie nun manchen Unsinn ausbrilten; jeneR 
moralische Verhli.ltnis in der Weltregierung blieb immer das
selbe, welches fiir die unaugebauteste Vernunft, sofern sie sich 
als praktisch betrachtet, allgemein fa.l3lioh isl, mit welcher 
hingegen die spekulati\e bei weitem nicht gleichen Schritt 
halten kann. - Auch wurde aller Wahrschcinlichkeit nacb 
durch dieses moralische Interesse allererst die Aufmerksam-
keit auf die Schi.inheit und Zwecke in der Naturb) rege gemacht, 
die alsdann jene Idee zu bestarken vortrofflich diente, sie 
aber doch nicht begriinden, noch wenige1· jenes entbehren 
konnte, wei! selbst die Nachforsohung der Zwecke dar Natur 
nur in Beziehung auf den Endzweck dasjenige unmittelbare 
Interesse bekommt, welches sich in der Bewunderung derselben, 
ohne Riicksicht auf irgend daraos zn ziehenden Vorteil, in so 
groflem Ma.Oe zeigt. 

§ 89. 
Von dem Nutzen des ruoralischen Arguments. 

Die Einschrankung der Vernunft in Ansehung aller 
unserer Ideen vom Ubersinnlichen auf die Bedingungen ihres 440 -- - -

a) ,innere" Zusatz der 2. und 3. Auf!. 
h) Ak-Ausg.: ,Zweoke der Natur" [Versehen'tl 
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auch gesichert ist, in keinen Mater ialism zu verfallen; son
darn daD sie vielmehr bloD Anthropologie des inneren Sinnes 
d. i. Kenntnis unseres denkenden Selbst im Leben sei und a~ 
t~eoret!sches Erkenntnis anch bloD empirisch bleibe; dagegen 
<he rationale Psychologie, was die Frage tiber unsere ewige 
Existenz betrifft, gar keino theoretische Wissenschaft ist, son
darn auf einem einzigen Schlusse der moralischen Teleologie 
beruht, wie denn auch ihr ganzer Gebrauch bloD der letzteren, 
als unserer praktischen Bestimmung wegen, notwendig ist. 

§ 90. 

Von der Art des FUrwahrllaltens ill eluem teleologlscheu•) 
Bewelse des Daselns Gottes. 

Zuet·st wird zu jedem Beweise, er mag (wie bei dem Be
weise durch Beobachtung des Gegenstandes oder Experiment) 
durch unmittelbare empirische Darstellung dessen, was be
wiesen werden soli, oder durch Vernunft a priori aus Prin
zipien gefiihrt werden, erfordert: daD er nicht iiberredo, 
sondern iiberzeuge, oder wenigstens auf Uberzeugung wirke; 

444 d. i. daD der Beweisgrund oder der SchluD nicht ein bloDb) 
subjektiver (asthetischer) Bestimmungsgrund des Beifalls (blo
Der Schein), sondern objektiv-gilltig und ein logischer Grund 
der Erkenntnis sei; denn sonst wird der Verstand beriickt, 
aber nicht iiberfiihrt. Von jener Art eines Scheinbeweises 
ist derjenige, welcher vielleicht in gutor Absicht, aber doch 
mit vorsatzlicher Verheblung seiner Schwache in der natiir
lichen Theologie geftihrt wird: wenn man die groDe Menge 
der Beweistiimer eines Ursprungs der Naturdinge nacb dem 
Prinzip der Zwecke berbeizieht und sich den blo.O subjektiven 
Grund der menschlichen Vernunrt zunutze macht, namlich den 
ihr eigenen Hang, wo es nur obne Widerspruch geschehen 
kann, statt vieler Prinzipien ein einziges und, wo in diesem 
Prinzip nur einige oder aucb viele Erfordernisse zur Dcstim
mung eines Begrilfs angetroffen werden, die iibrigen hinzuzu
denken, urn den Begrill des Dinges durch willkiirliche Er
ganzung zu vollenden. Denn freiJich, wenn wir so viele Pro
dukte in der Natur antre!fen, die fiir uns Anzeigen einer ver-

a) Kant .,moralischen"; korr. Roaenlaanz. 
b) 2. und 3. Aufl.: ,,blo.ll ein" 
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stlindigen Ursache sind: warum wollen wir statt vieler solcher 
Ursachen nicht Iieber eine einzige, und zwar an dieser nicht 
etwa bloD groDen Verstand, Macht usw., sondern nicht viel
mehr Allweisheit, Allmacht, mit einem Worte sie als eine 
solche, die den fiir a.lle moglichen Dinge zureichenden Grund 
solcher Eigenschaften enthalte, denken? und iiber da,q diesem 
einigon, alles vermogenden Urwesen nicht bloD ftir die Natur
gesetze und -produkte Verstand, sondern auch, als einer mora- 44:5 
lischen Weltursache, hochste sittliche praktische Vernunft bei
legen, da durch diese Vollendung des Begriifs ein fiir Natur
einsicht sowohl als moralische Weisheit zusammen hinreichen-
des Prinzip angegeben wird, und kein nur einigermaDen ge
griindeter Einwurf wider die Moglichkeit einer solchen Idee 
gemacht warden kann 1 Werden hierbei nun zugleich die mora
lischen 1'riebfedern des Gemiits in Bewegung gesetzt, und ein 
lebhaftes Interesse der letzteren mit rednerischerStarke (deren 
aie auch wohl wiirdig sind) hinzugefiigt, so ent.springt daraus 
eine tl'benedung von der objektiven Zulanglichkeit des Be
weises, und ein (in den moisten FiHlen seines Gebrauchs) auch 
heilsamer Schein, der aller Priifung der Iogischen Scharfe des
selben sich ganz iiberhebt und sogar dawider, als ob ihr ein 
frcvelhafter Zweifel zum Grunde liige, Abscheu und Wider
willen trligt. - Nun ist hierwider wohl nichts zu sagen, so-
fern man auf popullire Braucbbarkeit oigentlich Riicksicht 
nimmt. Allein da doch die Zerfallung desselben in die zwei 
ungleicbartigen Stiicke, die dieses Argument entbalt, nam-
Iich in das, was zur physiscben, und das, was zur moralischen 
Teleologie gehort, nicht abgehalten warden kann und darf, 
indem die Zusammerulchmelzung beider es unkenntlich macht, 
wo der eigentliche Nerv des Beweises liege, und an welchem 
Teile und wie er miiDte bearbeitet werden, urn fiir die Giiltig- 4:46 
keit desselben vor der scbarfsten Priifung standhalten zu kon-
nen (selbst wenn man an einem Teile die Schwache unserer 
Vernuniteinsicht einzugestehen genotigt sein sollte): so ist es 
fiir den Philosopben Pflicht (gesetzt daD er auch die Anfor
derung der Aufrichtigkeit an ihn fiir nicbts rechnete), den ob
gleich noch so beilsamen Schein, welchen eine solche Ver
mengung hervorbringen kann, aufzudecken, und was bloO zur 
Uberredung gehort, von dem, was auf Oberzeugung fiihrt (die 
beide nicht bloD dem Grade, sondern selbst der Art nach unter
schiedene Bestimmungen des Bei.Ealls sind), abzusondern, um 
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die Gemtitsfassung in diesem Beweiso in ihrer gan~n Lauter
keit offen darzustellen und cliesen der strengsten Prtifung 
freimtitig untel'Werfen zu konncn. 

Ein Beweis aber, der aui Oberzeugung angelegt ist, kann 
wiederum zwiefacher Art sein, entweder ein solcher, der, was 
der Gegenstand an s ich sei, oder was er fiir uns (Menschen 
iiberhaupt) nacb den uns notwendigen Yernunftprinzipien einer 
Beurteilung sei (ein Beweis ;,.al cU1}t?uav oder %ai iivfJ(!W7f01', 
das letztero Wort in allgemeiner Bedeutung fiir Menschen 
iiberhaupt genommen) ausmachen soil. Im e1·steren Falle ist 
er auf hinreichende Prinzipien fiir die bestimmende, im zweiten 
blo.l3 fiir die reflektierende Urtcilskraft gegriindet. Im letz
teren Falle kann er, auf blo.l3 theoretischen Prinzipien be-

417 ruhend, niemals auf tlberzeugung wirken; legt er aber ein 
praktisches Vernunftprinzip zum Grunde (welches mithin all
gemein und notwendig gilt), so dar£ er wohl auf eine in reiner 
praktischer Absicht hinreichende, d. i. moralische Uberzeu
gung Anspruch machen. Ein Beweis aber wirkt auf Uber
zeugung, ohne noch zu iiberzeugen, wenn er blo.l3~) auf dem 
:Wege dahin gefiihrt wird, d. i. nur objektive Griinde dazu in 
sich enthlilt, die, ob sie gleich noch nicht zur Gewi.Oheit hin
reichend, dennoch von der Art sind, da.O sie nicht blo.O als 
subjektive Grtinde des Urteilsb) zur Uberredung dienen. 

Aile theoretische Beweisgriinde reichen nun ontweder zu: 
1. zum Beweise durch logisch-strenge Vernunftschliisse; 
oder, wo dieses nicht ist, 2. zum Schlusse nach der Analo
gie; ode1·, findet auch dieses etwa nicht statt, doch noch 
3. zm wa hrscheinlichen Meinung; oder endlich, was das 
Mindesto ist, 4. zur Annehmung eines blo.l3 moglichen Er
kliirnngsg1·undes, als Hypothese. - Nun sage ich: da13 alle 
Beweisgrlinde iiberhaupt, die auf theoretiscbe Uberzeugung 
wirken, kein Fiirwahrhalten dieser Art von dem hochsten bis 
zum niedrigston Grade desselben bewirken konnen, wenu der 
Satz von uer Existenz eines Urwesens als eines Gottes, in der 
dem ganzen Inhalte dieses Begriffs angemessenen Bedeutung, 
namlich als eines moralischen Welturhebers, mithin so, da13 

448 durch ibn zugleich der Endzweck der Schopfung angegeben 
wird, bewiesen werden soll. 

a) ,.bloll" %usatz der 2. uud 3. A ufl. 
b) l. Ann .: ,.des U1·teilen~" 
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1. Was den logisch-gerechten, vom Allgemeinen zum 

Besonderen fortgehenden Beweis betrifft, so ist in dar Kritik 
hinreichend dargetan worden, da13, da dem Begriffe von einem 
W esen, welches tiber die Natur hinaus zu such en ist, keine uns 
mogliche Anschauung korrespondiert, dessen Begriil also 
selbst, sofern er durch synthetische Pradikate theoretisch be
stimmt warden soll, ftir uns jederzeit problematisch bleibt, 
schlechterdings kein Erkenntnis desselben (wodurch der Urn
fang unseres theoretischen Wissens im mindesten erweitert 
wiirde) stattfinde, und unter die allgemeinen Prinzipien der 
Natur der Dinge der besondere Begriff eines tibersinnlichen 
W esens gar nicht subsumiert werden konne, um von jenen 
auf dieses zu schlie.Oen, wei! jene Prinzipien lediglich fiir die 
Natur als Gegenstand der Sinne gelten. 

2. Man kann sich zwar von zwei ungleichartigen Dingen, 
I eben in dem Punkte ihrer Ungleichartigkeit, eines derselben 

doch nach einor Analogie*) mit dem anderen denkon; aber 

*) Annlogie (in quolitativer Bedeutung) ist die Idcntitiit 
des V' erhiiltmsses zwischen Griinden und Folgen (Ursachen und 
'Virlrungen), so fern sic unge~chtet der spezifischcn Ve!11chieden
hejt der Dingc oder derjenigen Eigcnschaften an sich , wolchc 
den Grund von iihnlichen Folgen entholten (d. i. auRer diesem 
Verhiiltnisse bctrachtet), stattfindet. So denken wir una zu den 
Kunsthandlungen der Tiero in Vergleichung mit denen des 
!\[enscbcn den Grund dieser Wirkungcn in den e111tcren, tlen 
wir nicht kenncn, mit dcm Grundo ii.hnlicher Wirkungeu des 
1\Ienschen, (der Vernunft), den wir kennen, als Anologon dt:r 
Vernunft, und wollen damit zugleich anzeigen, daJl der. Grund 
des tierischcn Kunstvermogens, unter dcr Benennung emes In
stinkta von der Vernunft in der 1'at spezifisch unte111chieden, 
doch ~uf die Wirkung (der Bau der Biber mit dem der 1\!en.schen 
verglichen) ein iihn~ches Verhiiltnis ha~e. - Dea\vegen aber 
kanu ich domus, we1l der Mensch zu semem Banen Vernunft 
braucbt nicht scbliefien, daB dor Biber auch dergleichon habeu 
musse, ~nd es cinen Schlu1l nach der Ano1ogie nennen. Aber 
aus der iihnlichcn Wirkungsart der Tiere (wovon wir den Grund 
nicht unmittelbru: wobrnehmen konnen) , mit der des Menscheu 
(dessen wir uns unmittelbar bew?Ct sin~) verglicben_, ko.nnen wir 
ganz richtig nach der Analogte schlieflen, daB die Tiere auch 
nach Vorstell ungen handeln (D;icht, wie Carte~ius will! Maachinen 
sind) und ungeachtet ihrer spezifischen Verschiedenhett doch der 
Gattung nach (als lebende W esen) mit dem Menschen einerlei 
sind. Daa Prinzip der Befugnia, so zu scbliefien, liegt in de1· 
Einerleiheit .des G-rundes, die Tiere in Ansehun~ g~dac.h~; Be
stimmung mtt dem Menschen ale Menscben, SO\VClt Wll' SIC auRer
lich nach ihren Handlungen miteinauder vergleioben, zu einerlei 

Kant, Kritik dor Urteibkra.lt. 22 
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449 aus deru, worin sie ungleichartig sind, nicht von einem nach 
der Analogie auf das andere schlieLlen, d. i. dieses Merk-

450 mal des spezifischen Unterschiedes auf das andere tibertragen. 
So kann ich mir, nach der Analogie mit dem Gesetze der 
Gleichheit der Wirkung und Gegenwirkung in der wechsel
seitigen Anziehung und AbstoLlung der Korper untereinander, 
auch die Gemeinschaft der Glieder cines gemeinen W esens 
nach Regeln des Rechts denken; aber j ene spezifischen Be
stimmungen (die materielle Anziehung oder AbstoLlung) nicht 
au~ diese jibertragen und sie den Biirgem beilegen, urn ein 
System, welches Staat heiLlt, auszumachen. - Ebenso diirfen 
wir wohl die Kausalitat des Urwesens in Ansehung der Dinge 
der Welt als Naturzwecke nach der Analogie eines Verstandes, 
als Gruudes dar Formen gewisser Produkte, die wir Kunst
werke nennen, denken (denn dieses geschieht nur zum Behuf 
des theoretischen oder praktischen Gebrauchs unseres Er
kenntnisvermogens, den ·wir von diesem Begriffe in Ansehung 
der Naturdinge in der Welt nach einem g ewissen Prinzip zu 
mach en haben) ; ~her wir konnen daraus, da13 unter Welt-

451 wesen der Ursache einer :Wirkung, die als kiinstlich beurt.eilt 
wird, Verstand beigelegt werden mn13, keineswegs nach ein~r 
Analogi a schlie13en, da13 auch dem W esen, welches von der 
Natur ganzlich unterschieden ist, in Ansehnng der Natur selbst 
ebendieselbe Kausalitat, die wir am Menschen wahrnehmen, 
zukomme: weil dieses eben den Punkt der Ungleichartigkeit 
betrifft, dar zwischen einer in Ansehung ihrer Wirkungen 
ainnlich-bedingten Ursache und dem .iibersinnlichen Urwesen 
selbst im Begriffe desselben gedacht wird und also auf diesen 
nicht iibertragen warden kann. - Eben darin, daf3 ich mir die 

Gattung zu ziihlen. ;Es ist pat·._J·atio. E benso kann ich die Kau
salitlit der obersten 'Weltursache, m der Vergleichung der zweck
miilligen Produ1.-te derselben in der Welt mit den Kunatwerken 
des Menschen, nach der Analogie cines Veretandes denken aber 
nicht. auf diese, Ei!fenschafte~ ~ demsel~.en. nac~ d~r An'alogie 
schl!e.llen, well hier das Prinz1p de1· Mog·h chke1t emer solchen 
Schlullart ~e1·ade mangelt, niimlich die parUas mtionis, das hOchete 
W esen m1t dem . Menschen (in A.nsehung ihrer beiderseitigen 
Kausalitlit) zu einer und derselben Gattung zu ziihlen. Die Kau
salitiit der W eltweson, die immer sinnlich-bcclingt ( dergleichen die 
durch Verstmld) iat, kann nicht auf' ein W esen iibertragen worden, 

I 
welches mit jenen keinen Gattungsbegriff als den eines Dinges '' 
illi,.erha~t gemein hat. -
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gottliche Kausalitat nur nach der Analogie mit einem Ver
lstande (welches Vermogen wir an keinem anderen Wesen als 
1 dem sinnlich-bedingten ;Menschen kennen) denken soli, liegt 
das Verbot, ihm diesen Verstand in der eigentlichen Bedeu
tung beizulegen.*) 

3. Meinen findet in Urteilen a priori gar nicht statt, 
sondern man erkennt durch sie entweder etwas als ganz gewi13, 
oder gar nichts. W enn aber auch die gegebenen Beweis
griinde, von denen wir ausgehen (wie hier von den Zwecken 
in der Welt), empirisch sind, so kann man mit diesen doch tiber 
clie Sinnenwelt hinaus nichts meinen und solchen gewagten 452 
Urteilen den mindesten Anspruch auf Wahrscheinlichkeit zu
gestehen. Denn Wahrscheinlichkeit ist ein Teil einer in einer 
gewissen Reihe der Grtinde moglichen Gewi13heit (die Griinde 
derselben werden darin mit dem Zureichenden, als Teile mit 
einem Ganzen, verglichen), zu welchen jener unzureichende 
Grund mu13 erganzt werden konnen. W eil sie aber als Bestim
mungsgriinde der Gewi13heit eines und desselben Urteils gleich
artig sein mlissen, indem sie sonst nicht zusammen eine Gro13e 
(dergleichen die Gewi13heit ist) · ausmachen wtirden: so kanrr 
nicht ein Teil derselben innerhalb der Grenzen moglicher Er
fahrung, ein anderer au13erhalb aller moglichen Erfahrung 
liegen. Mithin, da blo13-empirische Beweisgriinde auf nichts 
Obersinnliches fiihren, der Mangel in der Reihe derselben 
auch durch nichts erganzt werden kann, so findet in dem V er
suche, durch sie zum Obersinnlichen und einer Erkenntnis 
desselben zu gelangen, nicht die mindeste Annaherung, folg-
lich in einem Urteile tiber das letztere durch von der Er
fahrung hergenommene ,Argumente auch keine W ahrschein
lichkeit statt. 

4. 'was als Hypothese zu Erkllirung der Moglichkeit 
einer gegebenen Erscheinung dienen soli, davon mu13 wenig
stens die Moglichkeit vollig gewi13 sein. Es ist genug, daB 
ich hei einer Hypothese auf die Erkenntnis der Wirklichkeit 
(die in einer fiir wahrscheinlich ausgegebenen Meinung noch 
behauptet wird) Verzicht tue; mehr kann ich nicht preis- 453 

*) Man vel'mi.ll t dadurch nicht das Mindeste in der Vontel
lung der Verhiiltnisse dieses Wesens zur Welt, sowohl was die 
theoretischen ala praktischen Folgerungen nus dicsem Beg:riffe be
trifft. Was es an sich selbst sei, erforechen zu wollen, ist ein ebenso 
zweckloser ala vergeblicher Vorwitz. 

22" 
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geben; die Moglichkeit dessen, was ich einer Erkli:irung zum 
Grunde lege, muD wenigstens keinem Zweifel ausgesetzt sein, 
weil sonst der leeren Hirngespinste kein Ende sein wiirde. 
Die Moglichkeit aber eines nacb gewissen Begriffen bestimmten 
iibersinnlichen Wesens anzunebmen, da hierzu keine von den 
crforderlichen Bedingungen einer Erkenntnis nach dem, 
was in ihr auf Anschauung beruht, gegeben ist, und also der 
bloDe Satz des Widersprucbs (der nichts als die :\foglichkeit 
des Denkens und nicht des gedacbt.en Gegenstt'mdes selbst 
beweisen kann) als Kriterium dieser :Moglichkeit iibrigbleibt, 
wi.iL·de eine vollig grundlose Voraussetzung sein. 

Das Resultat hiervon ist: daD fiir das Dasein des Ur
wesens als ciner Gottheit oder der Seele als eines unsterblichen 
Geistes schlechterdings kein Beweis in theoretischer Absicht, 
um auch nur don mindesten Grad des Fi.irwahrhaltens zu 
wirken, !iir die mcnschliche Vernunft moglich sei; und dieses 
aus dem ganz begrei£1ichen Grnnde: wei! zur Bestimmung der 
Ideen des Ubersinnlichen flir uns gar kein Stoff da ist, indem 
wir diescn lctztercn von Dingen in de1· Sinnenwelt hernehmen 
mti!3ten, ein solche1· aber jenem Objekte schlechterdings nicht 
angemessen ist, alsoa) ohne aile Bestimmung derselben nichts 
mehr als dar Bogl'iff ' 'on einom nichtsinnlichen Etwas iibrig-

·"->tt bleibt, welches den letzten Grund der Sinnenwelt enthalte, deL' 
noch kein Erkenntnis (a Is Erweiterung des Begriffs) von seiner 
inneren Beschaffenheit ausmacht. 

§ 91. 

Von der A.rt des F iirwahrhaltens durch elnen 
(lrak tlselten Glauben. 

\\'enn wir bloO auf die Art sehen, wie etwas fiir uns 
(nach de1· subjektiven Beschaffenheit unserer Vorstellungs
krafte) Objekt der Erkenntnis (1·es cognoscibilis) sein kann, 
so warden alsdann die Begriffe nicht mit den Objekten, son
dern bloD mit unseren Erkenntnisvermogen und dem Ge
brauche, den diese von der gegebenen Vorstellung (in theore
tischer oder praktischer Absicht) machen konnen, zusammen
gehalten; und die Fraga, ob etwas ein erkennbares 'Vesen soi 

a) 1. und 2. Au fl.: ,abor" 
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oder nicht, ist keine Frage, die die Moglichkeit der Dinge 
selbst, sondern unserer Erkenntnis derselben angeht. 

E.rke_nnb~re Di_gge sind nun von dreiiacher Arl: Sac hen I 
der Meinung (opinahile), Tatsachen (scibile) und Glau-l benssachen (mere cr·edibile). 

1. Gegensti:inde der bloDen Vernunftideen, die fiir das 
theoretische Erkenntnis gar nicht in irgendeiner moglichen Er
fahrung dargestellt warden konnen, sind sofern auch gar nicht 
erkennbare Dinge, mithin kann man in Ansehung ibrer nicht 
einmal meinen; wie denn a priori zu meinen, schon an sich 4:5.) 
~ngereimt und der gerade Weg zu Iauter Hirngespenatern n.) 
1st. Entweder unser Satz a priori ist also gewiD, oder er ent-
lililt gar nichts zum Fi.irwahrhalten. Also sind Meinungs
sachen jederzeit O?jekte einer wenigstens an sich moglichen 
Erfahrungserkenntn1s (Gegenstande der Sinnenwelt), die aber 
nach dem blo.f3en Grade dieses Vermogens den wir besitzen 
j' ' ' J.~r uns u~Imoglich ist. So ist der .Ather dor neueren Physiker, l 
?me e~as~sche, a lle anderen Materien durchdringendc (mit 
Ihnen I?mgst vermischte) Fliissigkeit, eine bloDe Meinungs
sache, 1mmer docb noch von der A1·t, daD, wenn die au.Oeron 
Sinne im hochsten Grade geschiirft waren, er wahrgenommen 
werde~1 konnte; der aber nie in irgendeiner Beobachtung oder 
Expemnente dargestellt werden kann. Verniinftige Bewohner 
anderer Planeten anzunehmen, ist eine Sache der Meinung; 
denn weun wir diesen naher kommen konnten, welches an 
sich moglich ist, wiirden wir, ob sie sind oder nicht sind, durch 
Erfahrung ausmacben; aber wir werden ihnen niemals so nahc 
kommen, und so bleibt es beim .Meinen. Allain meinen daD 
es reine, obne Korper denkende Geister im materiellen U~iver
s~m _gebe (wenn man namlich gewisse dafiir auagegebene 
w~·khc~eb) Erschei.nungen, ~ie billig, von der Hand waist), 
h~1£1t d1chten, und 1st gar keme Sache der Meinung, sondern 
eme bloDe Idee, welche iibrigbleibt, wenn man von einem 
denkenden Wesen alles Mat.erielle wegnimmt und ibm doch 
d~s Denken iibrig liiDt. Ob aber alsdann das letztere (welches 4156 
w1r nur am 1\Ienschen, d. i. in Verbindung mit einem Korper 
kennan) tibrigbleibe, konnen wir nicht ausmachen. Ein solches 

. 11) 1. .Aufl. :" ,~irugespinstt~rH"; Erdmann und \\"iriuolbnntl 
"Un·ue-csp~st~n (w1e S. 340~ und 347 17 vorlicgondcr Ausgnbe). 

1>) ,wnkhohe" feblt in dor 1. AnA. 
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Ding ist ein verniinfteltes Wesen (ens rationis ratiocinan· 
tis), kein Vern unftwesen (ens rationis ratiocinatae); von 
welchem letzteren es doch moglich ist, die objektive Realitat 
seines Begriffs wenigstens fiir den praktischen Gebrauch der 
Vernunft hinreichend darzutun, wei! dieser, der seine eigen· 
tiimlichen und apodiktisch gewissen Prinzipien a priori hat, 
ibn sogar erheischt (postuliert). 

2. Gegenst-iinde fiir Begriffe, deren objektive Realitat (es 
sei durch reine Vernunft oder durch Erfahrung, und im 
ersteren Faile aus theoretischen oder praktischen Oatis der· 
selben, in allen Fallen aber vermittelst einer ihnen korrespon· 
dierenden Anschauung) bewiesen werden kann, sind (1·es facti) 
Tatsachen.*) Dergleichen sind die mathematischen Eigen· 
schaften der GroDen (in der Geometrie), wei! sie einer Dar· 
stellung a priori fur den theoretischen Vernunftgebrauch 

457 fabig sind. Ferner sind ·Dinge oder Beschaffenheiten der
selben, die durch Erfabrung (eigene oder fremde Erfahrung 
vermittelst der Zeugnisse) dargetan warden konnen, gleich
falls Tatsachen. - Was aber sehr merkwurdig ist, so findet 
sich sogar eine Vernunftidee (die an sich keiner Darstellung 
in der Anscbauung, mithin auch keines theoretischen Be-

Ll 1- weises ihrer Moglichkeit f.abig ist) unter den Tat-sachen; und 
, das ist die Idee deL' Freiheit, deren Realitat, als einer be

sonderen Art von Kausalitat (von welcher der Begrifi in theo
retiscbem Betracht iiberschwenglich sein wiirde), sich durch 
praktische Gesetze der reinen Vernunft un<L die.sen gemiill in 
'l!rklichen jlan~ungen, mithin in der Erfahrung dartun UiDt. 
- Die einzige unter allen Ideen der reinen Vern unit, deren 
Gegenstand 'fatsache ist und unter die scibilia mit gerechnet 
warden muO. 

3. Gegenstiinde, aie in Beziehung auf den pflicbtmii.Digen 
Gebrauch der reinen praktischen Vernunft (es sei als Folgen 
oder als Grunde) a priori gedacht werden miissen, aber fur 

~ I ch erweitero bier, wie mich diinkt mit Recht, den Begriff 
einer Tatsacbe iiber die gewohnlicbe Bedeutung dieses Worta. 
Denn ee ist nicbt notig, jo. nicbt einmal tunlich, dieaen Ausdruck 
bloll auf die wirklir.he Erfahrung l'inzuschriinken, wenn von dem 
Verbiiltnisso der Dinge zu unseren Erkenntnisvermogen die Rede 
ist, da eine bloll mogliche Erfo.hrun~ schon hinreichend iat, um 
von ibncn bloll nls Gegenatiinden emer bestimmten Erkenntnis· 
Rrt zu reden. 
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den theoretischen Gebrauch derselben iiberschwenglich sind, 
sind bloDe Glaubenssachen. Dergleichen ist das hochste 
durch Freiheit zu bewirkende Gut in der Welt; dessen Begrifi 
in keiner fiir uns moglichen Erfahrung, mithin fiir den theo
retischen Vernun!tgebrauch hinreichend seiner objektiven 
Realitat nach bewiesen werden kann, dessen Gebrauch aber 
zur bestmoglichen Bewirkung jenes Zwecks doch durch prak- 458 
tische reine Vernunft geboten ista), und mithin als moglich 
angenommen werden mull. Diese gebotcne Wirkung, zusamt 
den einzigen fur uns denkbaren Bedingungen ihrer 
Moglichkeit, nii.mlich dem .Qasein Gottes und der Seelen
Unsterblichkeit, sind Glaubenssachen (res fidei), und zwar 
die ei~n unter allen Gegenstanden, dio so genannt warden 
konnen.*) Denn ob von uns gleich, was wir nur von der Er
fahrung anderer durch Zengnislernen konnen, goglaubt war-
den muD, so ist es darum doch noch niont an sich Glaubens
sache; denn bei jener Zeugen einem war es docb oigene Er
!ahnmg und Tatsache, oder \'V.il;cl als solche vorausgesetzt. 
Zudem muD es moglich sein, durch cliesen Weg (des histori
schen Glaubens) zum Wissen zu gelangen; und die Objekte 
der Geschichte und Geographieb), wie alles tiberhaupt, \Vas zu 
wissen nach der Beschaffenheit unserer Erkenntnisvermogen 
wenigstens moglich ist, gehOren nicht zu Glaubenssachon, son-
darn zu Tatsachen. Nur Gegenstande der reinen Vernunft 
konnen allenfalls Glaubenssachen sein, aber nicht als Gagen- 469 
stande der bloDen reinen spekulativen Vernunft; denn da kon-
nen sie gar nicht einmal mit Sicherheit zu den Sa chen, d. i. Ob
jekten jenes fUr uns moglichen Erkenntnisses gezahlt warden. 

*) Glaubenssachcn sind aber darum nicht Glaubenaartikel; 
weun man unter den letzteren solche Glaubenaeacben verateht, 
zu deren Bekenntnis (innerem oder iiuJlerem) man verpflichtet 
worden kann; dcrgleichen also dio no.tiirliche Theologio nioht 
cntbiilt. Donn da eie als Glaubenssacben eich nichtc) (g1eich den 
Tats:\chen) nuf theoretische Beweise griindcn kon.nen, so ist es 
ein freies Fiirwahrhalten, und auch nor ala oin tolchee mit der 
Mornlitiit des Subjekts vereinbar. 

::~.) 1. Au{l.: .,bewiesen werden knnn, nher tloch <lurch prok
tische reine Vernunft geboten ist". 

b) .,und Geographie" Zusatz der 2. und 3. AuO. 
c) "nicht" steht bei Kant erst vor ,griinden"; korr. 'VindoJ. 

band. 
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Es sind Ideen, d. i. Begrille, denen man die objektive Realitat 
theoretisch nicht sichern kann. Dagegen ist der von uns 
zu bewirkende hochste Endzweck, das, wodurch wir allein 
wiirdig werden konnen, selbst Endzweck einer Schopfung zu 
sein, eine Idee, die fur uns in praktischer Beziehung objektive 
Realitiit hat, und Sache; aber darum, wei! wir diesem Begriffe 
in theoretischer Absicht diose Realitat nicht verschaffen kon
nen, bloLlejllaubenssac.he de_r reinen Vernunf.t; mit ihm aber 
zugleich Gott und Unsterblichkeit, als die Bedingungen, unter 
denen allein wir, nach der Beschaffenheit unserer {der mensch
lichen) Vernunft, nns die Moglichkeit jenes EUekts des ge
setzm.ilLligen Gebrauches nnsorer Freiheit denken konnen. Das 
FiirwahrhaUen aber in Glaubenssachen ist ein Fiirwahrhalten 
in reiner praktischer Absicht, d. i. ein moralischer Glaubo, 
der nichts fiir das tbeoretische, sondern bloLl fiir das prak
tische, .auf Befolgung seiner Pflichten gerichtet-e, reine Ver
nunfterkenntnis beweist, und die Spekulation oder die prak
tischen Klugheit.sfegeln nacl1 dem Prinzip der Selbstliobeo.) 
gar nicht erweitert. Wenn das oberste Prinzip aller Sitten
gesetze ein Postulat ist, so wird zugleich die Moglicbkeit 

460 ibres hochsten Objekts, mithin auch die Bedingung, unter 
der wir diese Moglichkeit denken konnen, dadurch b) mit postu
liert. Dadurch wird nun das Erkenntnis der letzteren weder 
Wissen noch Meinung von dem Dasein und der Beschaffen
heit dieser Bedingungen als theoretische Erkenntnisart, son
darn bloLl Anna.hme in praktischer und dazu gebotener Be
ziehung nir den moralischen Gebrauch unserer Vernunft. 

Wiirden wir auch auf die Zwecke der Natur, die uns die 
physische Teleologie in so reichem Ma!3e vorlegt, einen be 
stimmten Begriff von einer verstlindigen Weltursache schein
]?ar griinden konnen, so ware das Dasein dieses W esens doch 
11icht Glaubenssache. Denn da dieses nicht zum Behuf der 
Erfiillung meiner Pflicht, sondern nur zur Erkllirung der Natur 
angenommen wird, so wiirde es bloD die unserer Vernnnft 
angemessenste Meinnng unQ....H3pothese sein. Nun fiihrt jene 
Teleologie keineswegs auf einen bestimmten Begriff von Gott, 
der hingegen allein in dem von einem moralischen W eltur
heber angetroffen wird, weil dieser allein den Endr.weck an-

n) ,oder ... Selbstliebo" foblt in der l . .Anfl. 
h) 1. und 2. Atl fl . : ,dndurch zuglmch" 
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gibt, zu welchem wir una nur sofern zahlen konnen, als wir 
dem, was uns das moralische Gesetz als Endzweck auferlegt, 
mithin uns verpflicht-et, una gentii.Ll verbalten. Folglich be
kommt der Begrill von Gott nur durch die Beziehung auf das 

• Objekt unserer Pflic.ll.t als Bedingung der Moglichkeit, den 
Endzweck deraelben zu erreichen, den Vorzug, in unserem 1 
J<Urwahrhaltcn nls Glaubenssache zu gelten; dagegen eben- 461 
derselbe Begriff doch sein Objekt nicht als Tatsache geltend 
machen kann; weil, obzwar die Notwendigkeit der Pflicht fiir 
die praktische Vernunft wohl klaL· ist, doch die Erreichung 
des Endzwecks derselben, sofern er nicht ganz in unserer 
Gewalt ist, nur zum Behuf des praktiscben Gebraucbs der 
Vernunft angenommen, also nicht so, wie die Pilicht selbst, 
praktisch notwendig ist. *) 

"') Der Endzweck 1 den das moralische Gesetz zu bofordern 
nnferlcgt , ist nicbt der Grund der Pflicbt; donn diesor liegt im 
tnoraliechen Gceetze 1 welches nls form ales praktiscbes Prinzi11 
ka.tegorisoh leitet 1 unangeseuen der Objck~e des Begebrungsver
mogons (dor 1\fatetie des Wollons)~ mithi.n irgond ei.nes Zweckcs. 
Diose formate Besobnffenbeit memer Hnndlu.ngcn (Unterordnung
clcrselben tmtcr das Prinzip der AllgomcingUltigkeit)~ worin allein 
ihr innerer moraliscber Wert besteht 1 ist gKnzlich in nnscrer 
Ocwalt; uud ich kann von der 1\[oglichkoit odor Unnusflihrbarkeit 
der Zwecke, die mir jenero Gesetzc gemiiC zu borordern obliegtv.), 
gar wobl nbstrabieren (weil in ihuen nnr dcr iiufiere Wert meiner 
Hnndlungen bostebt), als >on b) otwas, wolcbc~ nio volli~ in mein~r 
Gewalt ist, urn nur auf das zu seben, was memes Tuns 1St. Allem 
die Absicht1 den Endzweck nller vorniinftigen Wesen (GJUck
seli~keit, soweit eie einstimmig mit der Pflichtc) ~oglicb ist) zu 
befordem

1 ist doch eben durch clas Gcsctz der Pfiiclit auferlegt. 
Abet· die epekulntivo Vernunft siebt dio Ausflihrbarkeit derselben 
(wcder von eoiten uuseres eigenon physiscben Vermogeos noch 
der 1\1itwirlmng der No.tur) gar nicht ein; vielmchr mull sie aus 
solchen Ursachen, soviet wir vcrniinftigcrweise urteilen konnen1 
ciuen eolchen Erfolg nnscres Wohlverho.ltens von der bloileu 
Nntur (in nos nnd o.u1ler uns)1 ohno Gott und Unsterblichkeit nn
zunebmen 1 fti.r eine ungegriindete und nichtige1 wenngleich wohl
gemeinte Erwartung hal ten nnd 1 wenn sic >on cliesem Urleile 
vollige GewiCheit haben konntc, das moraliscbo Gesetz selbst nls 
bloile Tiiuschnng unseror Vernnnft in praktischor Riicksioht an
sehen. Da aber die spekulativc Vernunft sich vollig iiberzeugt, 
dnil das letztcre nie gcscbehen ltnnn 1 dogcgen aber jene Jdeen, 

a) Kant: ,obliegcn"; korr. l':rdmnnn. 
h) ,von" Zusatz _Erd"mannR. 
o) 2. Au fl.: "A bstcht 
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462 Glaube (als habitus, nicht als actus) ist die morali.sche 
Denkungsa-rt der Vernunft im FiirwahrhaJt.en desjenigen, was 
fiir das theoretische Erkenntni.s unzuganglich ist. Er ist also 
der beharrliche Grundsatz des Gemiits, das, was zur Moglich
keit des hochsten moralischen Endzwecks als Bedingung vor
auszusetzen notwendig ist, wegen der Verbindlichkeit zu dem
eelben als wahr anzunehmen*); obzwar die Moglichkeit des-

463 selben, jedocha) ebensowohl auch die Unmoglichkeit, von uns 
nicht eingesehen werden kann. Der Glaube (schlechthin so 
genannt) ist ein Vertrauon zu der Erreichung einer Absicht, 
deren Beforderung Pflicht, die Moglichkeit der Ausfiihrung 
derselben aber fiir uns nicht einzusehen ist (folglich auch 
nicht die der einzigen fiir uns denkbaren Bedingungen). .Der 
Glaube also, der sich auf besondere Gegenstande, die nicht 
Gegenstiinde des moglichen Wissens oder Meinens sind, be-

uaren Gegeustaud fiber die Notur hinaueliegt, ohne Widereprucb 
godacht werden konnen: so wird aie mr ibr eigencs prakt1sohes 
Gosetz und die dadurch auferlegte Aufgabe, also in morolischer 
Riicksicht, jone ldeen ale real anerkennen miissen, um nicht mil 
~ich aelbst in Widcrspruch zu kommen. 

*) Er ist ein Vertrauen auf die Verheillung dea moralischon 
(:lesetzes; aber nicht ala eino aolche, die in demselben entbalten 
iat, sondem die ich hineinlege, nnd zwar ana moraliach binrei
chcudem Grundo. b) Donn ein Endzweck kann dnrch kein Gesetz 
der Vemunft geboten sein, ohno dall diese zugleich dio Erroich
barkeit desselben, wenngleich nngewill, verspreche und hiermit 
ouch das Fiirwahrhalten der einzigen Bedinguugen bercchtigc, 
unter dcnen unsere Vernunft eicb diese allein denkcn knnn. Das 
Wort fidu driickt dieses auch schon nos; utid es kann nur bedcnk
lich scheinen, wie dioser Ausdruck und diese besondere Ideo in 
die mo1'8lische Philosophic bineinkommc, da sio allererst mit dem 
Christentum eingeflihrt worden, und die Annahme derselben viel
loicht nur eine schmeicblerische N acbahmuug seiner()) Sprache 
zu eein echeinen diirlte. 1J. ber das ist nicLt der eiuzige Fall, da 
diese wundersame Reli~on in der grollten Einfalt ihrea Vortragea 
die Philosopbie mit we1t bcstimmteren ond reineren Begriffen der 
Sittlicbkeit bereichert hat, ala diese bis dahin hatte liefem konnen, 
die aber, wenn sie einmal da sind, von der Vernunft frei ge· 
billigt und ala solche angenommen werden, auf die eie wohl von 
selbet batte kommen und sie einfiihren konnen und sollen. 

a) 1. und 2. Anft.: "o.ber" 
b) "aber nicht ale . . . hinreichendem Grunde" Zusatz dor 

2. und 8. Anfl.. 
o) 1. nnd 2. Aufl.: nibror" 
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zieht (in welchem letzteren Faile er, vornehmlich im His~ 
rischen, LeicbtO'lliubigkeit und nicht Glaube hei.llen miillte), i.st 
ganz moraliscb~ Er ist ein f;:_eies Fiirwahrhalten nicht dessen, 
wozu dogmatische Beweise fiir die theoretisch bestimmende 
Urteilskraft anzutreffen sind, noch wozu wir uns verbunden 
halten, sondern dessen, was wir zum Behuf einer Absicht nach 
Gesetzen der Freiheit annehmen; aber doch nicht, wie etwa 
eine Meinung, ohne hinreichenden Grund, sondern als in der 
Vernunft (obwohl nur in Ansehung ihres praktischen Ge- 464 
brauchs) fiir di e Absicht derselben hinreichend ge
griindet; denn ohne ibn hat die moralische Denk~gsart bei 
dem Versto.ll gegen die Aufforderung der theoretischen Ver
nunft zum Beweise (der Moglichkeit des Objekts der Moralitiit) 
keine feste Beharrlichkeit, sondern schwankt zwischen prak
tischen Geboten und theoretischen Zweifeln. Unglli.ubisch 
sein heillt der Maxima nachhangen, Zeugnissen iiberhaupt 
nicht zu glauben; unglaubig aber ist der, welcher jenen 
Vernunrtideen, weil es ihnen an theoretischer Begriindung 
ihrer Realitiit fehlt, darum alle Giiltigkeit abspricht. Er ur-
teilt also dogmatisch. Ein dogmatischer Unglaube kann aber 
mit einer in der Denkungsart herrschenden sittlichen Maxime 
nicht zusammen bestehen (denn einem Zwecke, der fiir nichts 
als Hirngespinst erkannt wird, nachzugehen, kann die Ver
nunft nicht gebieten), wohl aber ein Zweifelglau be, dem 
der Mangel der Oberzeugung durch Griinde der spekulativen 
Vernunft nur Hindernis ist, welchem eine kritische Einsicht 
in die Schranken der letzteren den Einfiull auf das Verhalten 
benehmen und ibm ein iiberwiegendes praktisches Fiirwahr
halten zum Ersatz hinstellen kann. 

* * * 
W enn man an die Stelle gewisser verfehlten Versnche in 

der Philosophie ein anderes Prinzip auffiihren und ihm Einilu.ll 
verscbaffen will, so gereicht es zu gro.ller Befriedigung, ein-
zusehen, wie jene und warum sie fehlscblagen muDten. 466 

Gott, Freiheit und Seelennnsterbl ichkeit sind 
diejenigen Aufgaben, zu deren Auflosung aile Zuriistungen 
der Metaphysik, als ihrem letzten und alleinigen Zwecke, ab
zielen. Nun glaubte man, daD die Lehre von der Freiheit nur 
als negative Bedingung fiir die praktische Philosophie notig 
sei, die Lehre von Gott und der Seelenbeschaffenheit hingegen, 



34H Von der Art dee lfiil'lvalll'haltens dw·cb einen prakl. Glaubeu. 

zur theoretischen gehOrig, fiir sich und abgesondert dargetan 
werden miisse, um beide nachher mit dem, was das moralische 
Gesetz (das nur unter der Bedingung der Freiheit moglich ist) 
gebietet, zu verkniipfen und so eine Religion zustande zu 
bringen. Man kann aber bald einsehen, da.O diese Versuche 
fehlschlagen mu.Oten. Denn aus blollen ontologischen Be
grillen von Dingen iiberhaupt oder der Existenz eines not
wendigen Wesens liillt sich schlechterdings kein durch Pra
dikate, die sich in der Erfahrung geben lassen und also zum 
Erkenntnisse dienen konnten, bestimmter Begriff von einem 
Urwesen machon; der aber, Welcher auf Erfahrung von der 
physischen Zweckma.Oigkeit der Natur gegri1ndet wurdo, 
konnte wiederum keinen fiir die Moral, mithin zur Et·kennt
nis eines Gottes hinreichenden Beweis abgeben. Ebensowenig 
konnte auch die Seelenkenntnis durch Erfabrung (die wir nm· 
in diesem Leben anstellen) einen Begriff von der geistigen, 

-!GG unsterblichon Natur dersolben, mithin fiir die Moral zurei
chond, vorschaffen. Theologie und Pneumatologie, als 
Aufgaben zum Behuf der Wissenschaften oiner spekulativen 
Vomunft, woil deren Begrif.E fiir aile unsere Erkenntnisvermo
geu iiberschwenglich ist, konnen durch keine empirischen Data. 
und Pradikate zusta.nde kommen. - Die Bestimmung beider 
Begl'iffe, Gott sowohl als der Seale (in Ansehung ihrer Un
sterblichkeit), kann nur durch Pr.iidikat.e geschehen, die, ob 
sie gleich selbst nur aus einem iibersinnlichen Grunde mog
lich sind, dennoch in der Erfahrung ihre Realitat beweisen 
miissen; ·denn so allein konnen sie von ganz iibersinnlichen 
Wesen ein Erkenntnis moglich machen. - Dergleicheu ist 
nun der einzigo in der menschlichen Vernunft anzutreffende 
Begrilf der Freiheit des Menschen unter moralischen Ge
setzen, zusamt dem Endz\\ecke, den jene durch diese vor
schreibt, wovon die ersteren dem Urheber der Natur, der 
zweite dem Menschen diejenigen Eigenschaft~n beizulegen 
tauglich sind, \Velche zu der Moglichkeit beider die notwendige 
Bediugung entbalton; so da.O eben aus dieser Idee auf die Exi
stenz und die Boschaffenheit jener sonst ganzlich iiir uns 
verborgenen Wesen geschlossen werden kann. 

Also liegt der Grund der auf dem bloLl th(}oretischen 
Wege vedehlten Absicht, Gott und die Unsterblichkeit zu be
weisen. darin, da.O von dem Dbersinnlichen auf diesem W ego 
(der Natut·begt·iffe) gar koin Erkenntnis moglich ist. DaD 
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es dagegen auf dem moralischen (des Freiheitsbegriffs) ge
lingt, hat diesen Grund: da.O bier das Dbersinnliche, welches 467 
dabei zum Grunde liegt (die Freiheit), durch ein bestimmtes 
Gesetz det· Kausalitat, welches aus ibm entspringt, nicht allein 
Stoff zum Erkenntnis des anderen 'Obersinnlichen (des mora
lischen Endzweckes nnd der Bedingungen seiner Ausfiihrbar
keit) verschafft, sondern auch als Tatsache seine Realit.iit in 
JTandlungen darh1t;aDer eben darum auch keinen anderen nls 
nur in praktischer Absicht (welche auch die einzige ist, deren 
die Religion bedarf) giiltigen Beweisgrund abgeben kann. 

Es bleibt hierbei immer sehr merkwiirdig, da.O unter den 
drei reinen Vernunftideen: Gott, Freiheit und Unsterb
lichkeit, die der Freiheit der einzige Begriif des Dbersinn
lichen ist, welcher seine objektive Realitat (vcrmittelst der 
Kausalit.iit, die in ibm gedacht wird) an der Natur dmch ihre 
in derselben mogliche Wirkung beweist und eben cladurch die 

1 Verkniipfung der beiden anderen ,mit det· Natur, allot· dt·ei 
I aber untereinander zu einer Religion moglich macht; und da.O 
, wiL· also in tms ein Prinzip habeu, welches die Idee des Dbet·-

sinnlichen in uns, dadurch aber auch die desselbenn) au.Oer 
uns, zu einer obgleich nur in praktischer Absicht moglichen 
Erkenntnis zu bestimmen vermogend ist, woran die bloD spe
kulative Philosophie (die auch von der Freiheit einen bloLl 
negativen Begriff geben konnte) verzweifeln mu.Ote; mithin 

/. der Freiheitsbegriff (als Grw1dbegriff aller unbedingt-prak- 468 
tischen ~etze) die Vernunft iiber diejenigen Grenzen er
weitern kann, iunerhalb deren jeder Naturbegrifi (theoreti
scher) ohne Hoffnung eingeschr.iinkt bleiben miiDto. 

Allgemeine A..nmerkung zur Teleologie. 

Wenn die Frage ist: welchen Rang das moraliscbe Ar
gument, welches das Dasein Gottes nur als Glaubenssache ftir 
die praktisch b) reiue Vernunft beweist, unter den iibrigen in 
der Philosophie behaupte, so liif3t sich der ganze Besitz dieser 
letzteren Ieicht tiberschlagen, wo es sich dann ausweist, daD 
hier nicht zu wahlen sei, sondern ihr theoretisches Vermogen 

n) 1. .A..u£1.: ,.desjenigen" 
b) 1. Aufi. : ,.praktische" 



350 Allgemeine Anmcrkung zur Teleologie. 

vor einer unparteiischen Kritik alle seine Ansprtiche von selbst 
aufgeben miisse. 

Auf Tatsache mul3 sicb"') alles Fiirwabrhalten zuvorderst 
griinden, wenn es nicbt vollig grundlos sein soU; und es kann 
also nur der einzige Unterschied im Beweisen stattfinden, ob 
auf diese Tatsache ein Fiirwahrhalten der daraus gezogenen 
Folgerung als W iss en iiir das theoretische, oder blo.ll als 
Glauben fiir das praktische Erkenntnis konne gegriindet 
warden. .1\lle ,l~<1.a.ghen gehoren entweder zum N_a..tru.be-

1( g_riff, der seine ealitat an den vor allen Naturbegriffen gel geoenen (odor zu geben moglichen) Gegenstanden der Sinne 
beweist; oder ~um E!Jliheitsbegriffe, der seine Realitat 
durch die Kausalitlit der Yernunft in Ansehung gewisser 
durch sie mi.iglichen Wirkungen in der Sinnenwelt, die sie 
im moralischen Gesetze unwidorleglich postuliert, hinreichend 
dartut. Der Naturbegriff (blol3 zur theoretischen Erkennt
nis gehlirige) ist nun entweder met:aphysisch und vollig a priori, 

469 oder physisch, d. i. a posterio1·i und notwendig nur durch be
stimmte Erfahrung denkbar. Der metaphysiscbe Naturbegriff 
(der keine bestimmt~ Erfahrung voraussetzt) ist also onto
logisch. 

Der ontologische Beweis vom Dasein Gottes aus dem 
Begriffe eines Urwesens ist nun entweder der, welcher aus 
ontologischen Prlidikaten, wodurch es allein durchgangig be
stimmt gedacht werden kann, auf das absolut-notwendige Da
sein, oder aus der absoluten Notwendigkeit des Daseins irgend
eines Dinges, welches es auch sei, auf die Pradikate des Ur
wesens scblie1lt; denn zum Begl'iUe eines Urwesens gehort, 
damit es nicht abgeleitet sei, die unbedingte Notwendigkeit 
seines Daseins, und (urn diese sich vorzustellen) die durch
gii.ngige Bestimmung durch den BegriU b) desselben. Beide 
Erfordernis!le glaubte man nun im Begriffe der ontologischen 
Idee eines allerrealsten Wesens zu finden; und so ent
sprangen zwei metaphysische Beweise. 

Der einen blo.ll metaphysischen Naturbegriff zum Grunde 
legende (eigentlich-ontologisch genannte) Beweis schlo.ll aus 
dem BegriUe des allerrealsten W esens auf seine schlechthin 
notwendige Existenz; denn (heillt es) wenn es nicht existierte, 

a) 1. und 2. Aufl.: ,sie" 
b) 1. Au£1.: ,den blo.f.len Begriff'" 
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so wiirde ibm eine Realitat, namlich die Exist.enz, mangeln. -
Der andere (den man auch den metaphysisch-kosmologi
schen Beweis nennt) schlo.ll aus der Notwendigkeit der Exi
stenz irgendeines Dinges (dergleichen, da unsa.) im Selbst
bewuDtsein ein Dasein gegeben ist, durcbaus eingerii.umt war-
den mu.ll) auf die durchgangige Bestimmung desselben als 
allerrealsten Wesens; weil alles Existierende durchgangig be
stimmt, das schlecbterdings Notwendige abet· (namlich was 
wir als ein solches, mithin a priori e1·kennen sollen) d urch 
seinen BegriH durchgangig bestimmt soin miisseb), wel-
ches sich aber nu1· im Begriffe cines allerrealsten Dinges an
treffen lasseb). Es ist bier nicbt notig, die Sophisterei in 47G 
beiden Schliissen anfzudecken, welches schon anderwarts ge
schehen ist; sondern nur zu bemerken, da.ll solcho Beweise, 
wenn sie sich auch durch allerlei dialektische Subtilitat ver
fechten lie.llen, doch niemals tiber die Schule hinaus in das 
gemeine W esen hiniiberkommen und auf den blo.Oen gesunden 
Verstand den mindesten Einflul3 haben konnten. 

Der Beweis, welcher einen Naturbegritf, der nu1· em
pirisch sein kann, dennoch aber tiber die Grenzen der Natur, 
als InbegriU der Gegenstande der Sinne hinausflihren soli, zum 
Grunde legt, kann kein anderer als der von den Zwecken 
der Natur sein; deren Begriff sich zwar nicht a priori, son
darn nur durch die Erfahrung geben J.al3t, aber doch einen 
solchen Begriff von dem Urgrunde der Natur verheil3t, wei
char unter allen, die wi1· denken konnen, allein sich zum 
Obersinnlichen schickt, namlich den c) von einem hOchsten Ver
stande ala Weltursache; welches er auch in der Tat nach Prin
zipien der reflektierenden Urteilskraft, d. i. nach der Beschai
fenhoit unseres (Ulenscblichen) Erkenntnisvermogens vollkom
men ausrichtet. - Ob er nun aber aus denselben Datis diesen 
Begriff cines obersten, d. i. unabhangigen verstandigen We
sens auch ala eines Gottes, d. i. Urhebers einer Welt unter 
moralischen Gesetzen, mithin hinreichend bestimmt fiir die 
Idee von einem Endzwecke des Daseins der Welt zu liefern 
imstande sei, das ist eine Frage, worauf alles ankommt: wir 
mogen nun einen theoretisch hinliinglichen Begrifi von dem 

a.) 1. Auf!.: ,mir", 2. Auf!.: , wit·" (Druckfehler). 
b) 1. Aufl.: ,mu.f.l ... Hillt." 
c) 1. llllU 2. Auil.: ,dor" 
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Urwesen zum Behuf der gesamten Naturerkenntnisa), oder 
einen praktischen fiir die Religion verlangen. 

Dieses aus der physischen Teleologic genommene Argu
ment ist verehrungswert. Es tut gleiche Wirkung zur Ober
zeugung auf den gemeinen Verstand, als auf den subtilsten 

471 Denker; und ein Reimarus in seinem noch nicht iibertrof
fenen Werke,b) worin er diesen Beweisgrund mit der ihm eige
nen Griindlichkeit und Klarheit weitliiufig ausfiihrt, hat sich 
dadurch ein unsterbliches Verdienst erworben. - Allein wo
durch gewinnt dieser Beweis so gewaltigen EinfluO auf das 
Gemiit, vornehmlich in der Beurteilung durch kalte Vernunft 
(denn die Riihrung und Erhebung desselben durch die Wunder 
der Natur konnte man zur Oberredung rechnen), auf eine 
ruhige, sich ganzlich dahingebende Beistimmung? Es sind 
nicht clio physischen Zwecke, die aile auf einen unergriind
lichen Verstand in der Weltursache hindeuten; denn diese sind 
dazu unzureichend, weil sie das Bediirfnis der iragenden Ver
nunft nicht befriedigen. Denn wozu sind (fragt diese) aile 
jene kiinstlichen Naturdinge, wozu der Mensch selbst, bei dem 
wir, als bei dem letzten fiit· uns denkbaren Zwecke der Natur, 
stehenbleiben miissen, wozu ist diese gesamte Natur da, und 
was ist dar Endzweck so groCer und mannigfaltiger Kunst"? 
Zum GenieOen oder zum Anschauen, Betrachten und Bewun
dern (welches, wenn es dabei bleibt, auch nichta weiter als 
GenuO von besonderer Art ist), als dem letzten Endzweck, 
wnrum die W olt und der Mensch selbst da ist, geschaffen zu 
sein, kann die Vernunft n.icht befriedigen; denn dieso setzt 
einen Mrsonlich~n 'JV ect, den der Mensch sichallein geben 
kann, als Bedingung, unter welcher allein er und sein Dasein 
Endzweck sein ka~ voraus. In Ermangelung desselben (der 
allein eines bestirnmten Begriffs fiihig ist) tun die Zwecke der 
Natur seiner Nachfrage nicht Geniige, vornehmlich weil sic 
keinen b estimmten Begriff von dem hOchsten Wesen als 
einem allgenugsamen (und eben darum einigen, eigentlich so 
zu nennenden hochsten)Wesen, und den Gesetzen, nachdenen 
eino)Verstand Ursache der Welt ist, an die Hand geben konnen. 

a) So nacb dcr 1. Auf!., 2. Aufl.: "Naturkenntnis" 
b) H cnn. Sam. Reimarus (1694- 1768), der besonders durch 

Lessing bekannt geworcleue nufkliircrische Gelehrte, in seincm 'Verke: 
"Die vornehmston Wahrheiten der natiirlichen Religion usw." (Ham
burg 1754, 6. Aufi. 1792). 
. c) 1. Au fl.: , soin" ; so auch Erdmann und Windelband. 

Allgemeine Anmcrkuog zur 'l'd cologic. 353 

DaD also der physisch-teleologische Beweis, gleich ala 472 
ob er zugleich ein theologischer ware, iiberzeugt, rtihrt nicht 
von der Benutzung a) der Ideen von Zwecken der Natur als 
soviel empirischen Beweisgrtinden eines hoch s ten Verstandes 
her; sondern es mischt sich unvermerkt der jederu Menschen 
beiwohnende und ihn so innigst bewegende moralischo Be
weisgrund in den Schlu13 mit ein, nach welchem man dem 
W esen, welches sich so uubegreiflich kiinstlich in den Zwecken 
der Natur offenbart, auch einen Endzweck, mithin W oisheit 
(obzwar ohne dazu durch die Wahrnehmung der orsteren be
rechtigt zu sein) beilegt und also jenes Argument in An
sohung des Mangelhaften, welches ibm noch anhiingt, will
kiirlich erganzt. In det· Tat bringt a lso nur der moralische 
Beweisgrund die Oberzeugung, und auch diese nur in mora
lischer Rlicksicht, wozu jedermann seine Beistimmung innigst 
fiihlt, hervor; der ·physisch-teleologischo aber hat nur das 
Verdienst, das Gemiit in der W eltbetrachtung auf den W og 
der Zwecke, dadurch aber auf einen ver s tundi go n Welt
urheber zu leiten: da denn die moralische Beziehung auf 
Zwecko und die Idee eines ebensolchen Gesetzgebors und 
Welturhebers, als theologischer b) Begriff, ob er zwar reine 
Zugabe ist, sich dennoch aus jenem Beweisgrunde von selbst 
zu entwickeln scheint. 

Hierbei kann man es in dem gewohnlichen Vortrago 
fernerhin auch bewenden lassen. Denn dem gemeinen und 
gesunden Verstande wird es gemeiniglich schwcr, die ver
schiedenen Prinzipien, die er vermischt, nnd aus deren einem 
er wirklich allein und richtig folgert, wenn die Absonderung 
viel Nachdenken bedarf, als ungleichartig voneinander zu 
scheiden. Der moralische Beweisgrund vom Dasein Gottes 
e rgiinzt aber eigentlich auch nicht etwa blo.O den pbysisch
teleologischen zu einem vollstandigen Beweise; sondern er 473 
ist ein besonderer Beweis, der den Mangel der Oberzeuguog 
aus dem letzteren ersetzt: indem dieser in der Tat nichts 
leisten kann, als die Vernunft in der Beurteilung des Grundes 
der Natur und der zu.fii.lligen, aber bewunderungswlirdigen 
Ordnung derselben, welche uns nur durch Edabrung bekannt 
wird, n.uf die Kausalitat einer Ursache, die nach Zwecken 
den Grund derselben entlililt (die wir nnch der Beschaffenheit 

a) Knnt: ,Bemiihung"; korr. Hartenstein. 
b) 2. Aufl.: nthcoretische1·" 

Knnt, Kritik dcr Urtcilskra ft. 211 
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unserer Erkenntnisvermogen als verstandige Ursache denken 
miissen) zu lenken und aufmerksam, so aber des moralischen 
Beweises empfanglicher zu machen. Denn das, was zu dem 
letzteren Begriffea.) erforderlich ist, ist von allem, was Natur
begriffe enthalten und lehren konnen, so wesentlich unter
schieden, dafi es eines besonderen, von den vorigen ganz un
abhii.ngigen Beweisgrundes und Beweises bedarf, urn den Be
griff vom Urwesen fiir eine Theologie hinreichend anzugeben 
und auf seine Existenz zu schlieDen. - Der moralische Bc
weis (der aber freilich nur das Dasein Gottes in praktischer, 
doch auch unnachlaDlicher Riicksicht der Vernunft beweist) 
wiirde daher noch immer in seiner Kraft bleiben, wenn wir in 
der Welt gar keinen oder nur zweideutigen Stoff zur phy
sischen Teleologie antrafen. Es laOt sich denken, daD ver
niinftige Wesen sich b) von einer sol chen Natur, welche keine 
deutliche Spur von Organisation, sondern nur Wirkungen von 
einem blofien Mechanism der rohen Materie zeigte, umgeben 
sa hen, urn derentwillen und bei der V eranderlichkeit einiger 
blofi zufallig zweckmaOigen Formen und Verhaltnisse kein 
Grund zu sein schiene, auf einen verstandigen Urheber zu 
schlieDen; wo alsdann auch zu einer physischen Teleologie 
keine Veranlassung sein wiirde: und dennoch wiirde die Ver
nunft, die durch Naturbegriffe hier keine Anleitung be
kommt, im Freiheitsbegriffe und in den sich darauf griin-

474 denden sittlichen Ideen einen praktisch hinreichenden Grund 
finden, den Begriff des Urweseus diesen angemessen, d. i. als 
einer Gottheit, und die Natur (selbst unser eigenes Dasein) 
als einen jener und ihren Gesetzen gemiifien Endzweck zu 

1 postulieren, und zwar in Riicksicht auf das unnachlafiliche 
Gebot der praktischen Vernunft. - Dafi nun aber in der wirk
lichen Welt fiir die verniinftigen W esen in ihr reicblicher Stoff 
zur physischen Teleologie ist (welches eben nicht notwendig 
ware). dient dem moralischen Argument zu erwiinscbter Be
statigung, soweit Natur etwas den Vernunftideen (den mora
lischen) Analoges aufzustellen vermag. Denn der Begriff 
einer obersten Ursache, die Verstand hat (welches aber fiir 
eine Theologie lange nicht hinreichend ist), bekommt dadurch 
diu fiir die reflektierende Urteilskraft hinreichende Realitat; 

a) Erdmann: .Beweiao" 
b) 1. und 2. Aufl.: ,sich vernUnftige W eaen" 
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aber er ist nicht erforderlich, urn den moralischen Beweis 
darauf zu griinden; noch dient dieser, um jenen, der fiir sich 
allein gar nicht auf Moralitat hinweist, durch fortgesetzten 
Schlufi nach einem einzigen Prinzip zu einem Beweise zu er
ganzen. Zwei so ungleichartige Prin?.ipien als Natur und 
Freiheit konnen nur zwei verschiedene Beweisarten abgeben, 
da denn der V ersuch, dense! ben a us der ersteren zu fiihren, 
fiir das, was bewiesen werden soil, unzullinglich befunden wird. 

Wenn der physisch-teleologische Beweisgrund zu dem ge
suchten Beweise zureichte, so ware es fiir die spekulative Ver
nunrt sehr befl"iedigend; denn er wiirde Hoffnung geben, eine 
Theosophie hervorzubringen (so wiirde roan namlich die theo
retische Erkenntnis der gottlichen Natur und seiner Existenz, 
welche zur Erklii.rung der Weltbeschaffenheit und zugleich 
der Bestimmung der sittlichen Gesetze zureichte, nennen miis
sen). Ebenso, wenn Psychologie zureicbte, um dadurch zur 
Erkenntnis der Unsterblichkeit der Seele zu gelangen, so 
wiirde sie eine Pneumatologie, welche der spekulativen Ver- 4 7 6 
nunft ebenso willkommen ware, moglich machen. Beida aber, 
so lieb es auch dem Diinkel der Wifibegierde sein mag, er
fiillen nicht den Wunsch der Vernunft in Absicht auf die 
'l'heorie, die auf Kenntnis der Natur der Dinge gegriindet sein 
miiDte. Ob aber nicht die erst~re als Theologie, die zweite 
als Anthropologie, beide auf das sittliche, d. i. das Freiheits
prinzip gegriindet, mithin dem praktischen Gebrauche ange
messen, ihre objektive Endabsicht bcsser erfiillen, ist eine an
dere Frage, die wir bier nicht notig haben weiter zu verfolgen. 

Der physisch-teleologische Beweisgrund reicht aber dar-
urn nicht zur Theologie zu, weil er keinen fiir diese Absicht 
hinreichend bestimmten Begriff von dem Urwesen gibt noch 
geben kann, sondern roan diesen ganzlich anderwlirts her
nehmen oder seinen Mangel dadurch, als durch einen willkiir
licben Zusatz, ersetzen muD. Ihr schlieDt aus der groDen 
Zweckmii.Digkeit der Naturforroen und ihrer Verhliltnisse auf 
eine verstandigeWeltursache; aber auf welchen Grad dieses 
Verstandes? Ohne Zweifel konnt lbr Euch nicht anmafien: 
auf den hocbst-moglichen Verstand; denn dazu wiirde erfor
dert werden, daD Ihr einslihet, ein gt·oDerer Verstand, als 
wovon Ihr Beweistiimer in der Welt wahrnehmt, sei nicht 
denkbar; welches Euch selber Allwissenheit beilegen hiefie. 
8benso schlieDt Ihr a us der GroDe der Welt auf eine sehr groDe 

23* 
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~Venn man fragt, warum uns denn etwas daran gelegen 
sei, iiberbaupt eine Theologie zu haben: so Jeuchtet klar ein, 
daD sie nicht zur Erweiterung oder Berichtigung unserer 
Naturkenntnisa) und tiberhaupt irgendeiner Theorie, sondern 
lediglich zur Religion, d. i. dem praktischen, namentlich dem 
moralischen Gebt·aucbe der Vernunft in subjektiver Absicht 
notig sei. Findet sicb nun, daLl das einzige Argument, wel
ches zu einem bestimmten Begriffe des Gegenstandes derTbeo
logie ftihrt, selbst moraliscb ist: so wird es nicht allein nicbt 
befremden, sondern man wird auch in Ansehung der Zuliing
licbkeit des Ftirwahrhaltens a us diesem Beweisgrunde zur End
absicht derselben b) nichts vermissen, wenn gestanden wird, 
da.O ein solcbes Argument das Dasein Gott-es nur fUr unsere 
moralische Bestimmung, d. i. in praktischer Absicbt hinrei-

479 chend dartue, und die Spekulation in demselben ibre Starke 
keineswcgs beweise odor den Umfang ibres Gebiets dadurch 
urweitere. Auch wird die Befremdung oder der vorgebliche 
Widerspruch einer hier behaupteten Moglichkeit einer Theo
Jogie mit dem, was die Kritik der spekulativen Vernunft von 
den Kategorien sagte: da·.O diese namlich nur in Anwendung 
auf Gegenstande der Sinne, keineswegs aber auf das Uber
sinnliche angewandt, Erkenntnis hervorbringen konnen, ver
schwinden, wenn man sie bier zu einem Erkenntnis Gottes, aber 
nicht in theoretischer (nach dem, was seine uns unerforsch
licbe Natur an sich sei), sondern Jediglich in praktischer Ab
sicht gebraucht sieht. - Um bei dieser Gelegenheit der MiD
deutung jener sebr notwendigen, aber auch zum VerdruD des 
blinden Dogmatikers die Vernunft in ihre Grenzen zurtick
weisenden Lehre der Kritik ein Ende zu macben, ftige icb 
bier nacbstehende Erlauterung derselben bei. 

denkendes Gemiit noch vor einer klaren Vorstellung einea ver· 
niinftigen Urbebers der Welt z.!J ftiblen imstande ist baben 
etwas einem religioae n Geflihl Ahnliches an sich. Sie ~cbeinen 
dabor zueret durch eine .dcr moral_iscben analoge Beurteilungsart 
deraelben auf das morahscho Gefuhl (der Dankbarkeit und dE>r 
Verebrung gegen die una unbckannte Ursacbe) und also durch 
Erregung moralischer ldcen auf das Gemiit zu wirken, venu sie 
diejenige Bewunderung einfioBeu. die mit weit mehrerem Interesse 
verbunden ist, a.ls blo!le theoretische Betrachtung wirken kann. 

a) 1. Aufi.: ,Naturcrkenntnis" 
b) so. der Theologie; Wiudelbaud: ,desselben" 
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Wenn ich einem Korper bewegende Kraft beilege, 
mithin ibn durch die Kategorie der Kausalitat denke, so er
kenne ich ibn dadurch zugleich, d. i. ich bestimme den Be
griff desselben als Objekts tiberhaupt durch das, was ibm, 
als Gegenstande der Sinne, fiir sich (als Bedingung der Mog
lichkeit jener Relation) ~ukommt. Denn ist die bewegende 
Kraft, die ich ibm beilege, eine abst~Llende, so kommt ibm, 
(wenn ich gleich noch nicht einen anderen, gegen den er sie 
austibt, neben ibm setze) ein Ort im Raume, ferner eine Aus
dehnung, d. i. Raum in ibm selbst, Uberdem Erfiillung des
selben durch die abstoDenden Krafte seiner Teile zu, endlich 
auch das Gesetz dieser Erfiillung (daD der Grada) der Ab
stoDung der letzteren in derselben Proport:on abnebmen miisse, 
als die Ausdebnung des Korpers wacbst, und der Raum, den 
er mit denselben Teilen durch diese Kraft erfiillt, zunimmt). 
- ~gen, wenn ich mir ein tibersinnliches W esen als den 
ersten Bew eger, mitiim durch die Kategorie der Kausalitiit 
in Ansehung derselben W eltbestimmung ( der Bewegung der ~80 
Materia) denke, so muD ich es nicht in irgendeinem Orte im 
Raume, ebensowenig als ausgedehnt, ja ich dad es nicht ein-
mal als in der Zeit und mit anderen zugleich existierend den-
ken. Also habe ich gar keine Bestimmungen, welche mir 
die Bedingung der Moglichkeit der Bewegung durch dieses 
W esen als Grund verstandlich mach en konnten. Folglich er
kenne ich dasselbe durch das Prii.dikat der Ursache (als ersten 
Beweger) fiir sich nicht im mindesten; sondern ich babe nur 
die Vorstellung von einem Et.vas, welches den Grund der 
Bewegungen in der Welt enthlilt; und die Relation desselben b) 
zu diesen, als deren Ursache, da sie mir sonst nichts zur Be
schaffenheit des Dinges, welches Ursache ist, Gehoriges an 
die Hand gibt, la.Ot den Begriff von dieser ganz leer. Der 
Grund davon ist: wei! ich mit Pradikaten, die nur in der Sinnen-
welt ihr Objekt finden, zwar zu dem Dasein von etwas, was den 
Grund der letzteren enthalten mu.O, aber nicht zu der Bestim
mung seines Begriffs als iibersinnlichen W esens, welcher aile 
jene Pradikate ausstoLlt, fortschreiten kann. Durch die Ka
tegorie der Kausalitat also, wenn ich sie durch den Begriil 
eines ersten Bewegers bestimme, erkenne ich, was Gott 

a.) Kant: ,Grund"; korr. Scbondorffer. 
b) so. des Etwas; Kant: ,derselben", korr. Erdmnnn. 
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sei, nicht im mindesten; vielleicht aber wird es besser ge
lingen, wenn ich aus der Weltordnung AnlaO nehme, seine 
Kausalitat als die eines obersten Verstandes nicht bloO zu 
denken, sondern ihn auch durch diese Bestimmung des ge
nannten Begriffs zu e rkennen, weil da die Uistige Bedingung 
des Raumes und der Ausdehnung wegfli.llt. - Allerdings no
tigt uns die groOe Zweckntii.Oigkeit ") in der Welt, eine oberste 
Ursache zu derselben und deren Kausalitat als durch einen 
Verstand zu denken; aber dadurch sind wir gar nicht be
fugt, ihr diesen beizulegen (wie z. B. die Ewigkeit Gottes als 
Dasein zu aller Zeit zu denken, wei! wir unsb) sonst gar keinen 

481 Begriff vom bloOen Dasein als einer GroOe, d. i. als Dauer, 
machen konnen, oder die gottliche Allgegenwart als Dasein in 
allen Orten zu denken, urn die unmittelbare Gegenwart fiit· 
Dinge auOer einander uns faOlich zu machen, ohne gleichwohl 
eine dieser Bestimmungen Gott, als etwas an ibm Erkanntes, 
beilegen zu diirfen). W enn ich die Kausalitat des Mensch en 
in Ansehung gewisser Produkte, welche nur durch absicbt
licbe ZweckmaOigkeit erklii.rlich sind, dadurch bestimme, daO 
ich sie als einen Verstarid desselben denke, so brauche ich 
nicht dabei stebenzubleiben, sondern kann ibm dieses Pra
dikat ala wohlbekannte Eigenschaft desselben beilegen und 
ibn dadurch erkenuen. Denn ich weiO, daO Anschauungen 
den Sinnen des Menschen gegeben und durcb den Verstand 
unter einen Begriff und hiermit unter eine Regel gebracht 
werden; daO dieser Begriff nur das gemeinsame Merkmal (mit 
Weglassung des Besonderen) entbalte und also diskursiv sei; 
daO die Regeln, urn gegebene Vorstellungen unter ein Be
wuOt.sein iiberbanpt zu bringen, YOn ibm noch vor jenen An
schauungen gegeben werden usw.: ich lege also diese Eigen
scbaft dem Menschen bei als eine solche, wodurch ich ibn 
e rkenn e. Will ich nun abet· ein iibersinnliches Wesen (Gott) 
als Intelligenz denken, so ist dieses in gewisser Riicksicht 
meines Vernunitgebrauchs nicht allein erlaubt, sondern auch 
unvermeidlich; aber ibm Verstancl beizulegen und es dadurch, 
als durch oine Eigenschait desselben, erkennen zu konnen 
sich schmoicheln, ist keineswegs erlaubt: wei! ich alsdann 
alle jene Bedingungen, nnter denen ich allein einen Verstand 

u) 1. .A.ufl.: ,Zweokverl.Jiuduug" 
b) , uus" Zusntz Kirchmnnns. 
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kenne, weglassen mu13, mithin das Pradikat, das nut· zur Be
stimmung des Menschen dient, auf ein iibersinnliches Objekt 
gar nicht bezogen werden kann, und also durch eine so be
stimmte Kausalitat, was Gott sei, gar nicht erkannt werden 
kann. Und so geht es mit allen Kategorien, die gar keine 
Bedeutung zum Erkenntnis in theoretischer Riicksicht haben 
konnen, wenn sie nicht auf Gegenstande moglicher Er!ahrung 482 
angewandt werden. - Aber nach der Analogie mit einem Ver
stande kann icb, ja mull ich mir wohl in gewisser anderer Riick
sicht selbst ein iibersinnliches W esen den ken, ohne os gleich
wobl dadurcb theoretisch erkennen zu wollen; wenn nlimlich 
diese Bestimmung seiner Kausalitat eine Wirkung in der Welt 
betrifft, die eine moralisch-notwendige, aber fiir Sinnenwesen 
unausfiihrbare Absicht enthalt: da alsdann ein ErkenntnisGottes 
und seines Daseins ('l'heologie) durch 'bloO nach der Analogie 
an ihm gedachte Eigenschaften und Bestimmungen seiner Kau
salitat moglich ist, welches in praktischer Beziehung, aber 
auch nur in Riicksicht auf diese (als moralische) aile er
fordediche Realitat hat. - Es ist also wohl eine Ethikotheo
logie moglich; denn die Moral kann zwar mit ihrer Regel, aber 
nicht mit der Endabsicht, welche ebendieselbe auferlegt, ohne 
Theologie bestehen, ohne die Vernunft in Ansehung der 
letzteren im BloOen zu lassen. Aber eine theologische Ethik 
(der reinen Vernunft) ist unmoglich; wei! Gesetze, die nicht 
die Vernunft urspriinglich selbst gibt, und deren Befolgung 
sie als reines praktisches, Y.ermogen auch bewirkt, nicht 
moralisch sein konnen. Ebeuso wiirde eine theologische Phy-
sik ein Unding sein, weil sie keine Naturgesetze, sondern An
ordnungen eines hochsten Willens vortragen wiirde; wogegen 
cine physische ( eigentlich physisch-teleologisch&) Theologie 
doch wenigstens als Propadeutik zur eigentlichen Theologie 
dienen kann: indem sie durch die Betrachtung der Natur
zwecke, von denen sie r eichen Stoff darbietet, zutJ~n~s 
Endzweckes, d2!1 die ~~t aufs~len k~n, AnlaO gibt; 
mitbin dasl3ediirfnis einer Theologfe, die den Begrifl von 
Gott fiir den hOchsten praktischen Gebrauch der Vernunft zu
reichend bestimmte, zwar fiihlbar .machen, aber sie nicht her
vorbringen und auf ihre Beweistiimer zulanglich griinden kann. 
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