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In den Ausfiihrungen des zweiten Buches erfahren wir nun eigentlich
sehr wenig uber die Urleilskraft selbsl, wogegen sehr AuischluBreich es
iiber die transzendental e Einbildungskra fl zutage komml, die beim Schema·
tismus der reinen Verstandesbeg riife die Hauplrolle spielt, da sie ja schcm3·
bildend ist. Bei den Grundsatzen des reincn Verstandes wiederum steht die
transzendental c Einheit der Apperzeption im Mittelpunkt. Das ist insofern
versUindlich, als es sich in der Kritik der r einen Vernunlt um die bes/im·
mende Urteilskralt handelt, also die Urteilskraft, die das Besonderc unter
das Allgemeine subsumiert, wobei sie sich an die Regel (das Prinzip, das
Gesetz) zu hallen hat, die gegeben ist, und sich danach rich ten muB. Genau~r
gesprochen, es handelt sid1 urn die transzendentale Urteilskraft, die d1c
Anwendung der reinen Begriffe auf die Sinnlichkeit regeln muB, ~ergestalt
Erfahrung uberhaupt ermoglichend, denn ohne das Zusammensp.lelen von
Sinnlichkeit und Verstand .sind die Kategorie n . . . nur FunctJonen des
Verstandes zu Begriffen, stellen aber ke ine n Gegenstand vor• 8 ). Erst in
diesem Zusammenspie l wird Erfahrung moglich und d. h. zugleich die Gcgen·
standlichkeil der Gegensttindc. Denn .die Bedingungen der M o g 1 i c h ·
k e i t de r E r fa h r u n g uberhaupt sind zugleich Bedingungen der
Moglichke it der Gegenstan de d~r Erfah.r ung_ u~d, haben
darum objective Giiltigkeit in einem synlhellschen Urte1l a pno~1 . ). Kant
kann allerdings bei seiner ErlCiuterung der Urteilskrait auch Be1sp1~le aus
dem Alllag nehmen, w eil da diese subsumierende Funk/ion der Urte1lskraft
deullich in Erscheinung tritt, aber die Beispiele gelten our in Bezug auf das
Verhaltnis von Regel (Ailgemeines) und Einzeliall (Besonderes). Die transzendentale Urteilskraft kann in ibrem eigentlicben Wirken an keinem Bei·
spiel verdeutlichl werden, weil ihr Fungieren einzigartig ist. ~s kann blo~
dieses Fungieren nac:hvollzogen werden. Das Schwergewicht heg~ also be1
dem Kanon, an den sich die Urteilskraft halten mull, wogegen d1e Ermuglicbung der V ermittlung nichl von ihr selbst vollzogen wird, sond~rn vo~
der transzendental en Einbildungskra ft. DaB fUr diese Urteilskraft keme Kn·
tik notwendig ist, isl einleuchtend. Sie isl ja nicht selbsl gesetzgebend, weder
fiir den Bereidl der Natur noch fUr den Bereich der Freiheit. Gesetzgebend
isl vielmehr der Verstand, bzw. Ii.ir den Bereich der Freiheit die Vernunft 10)·
Die bestimmende Urteilskraft gehort also nicbt in den Bereich der Krilik
') A 147/B 187.
') A 158/B 197.
.
•o) Kr. d. u., XXVl: . Die bestimmende Urtheilskralt unter allgememen tra':ls-

scendentaJen Gesetzen die der Verstand giebt, ist nur subsumirend; das Gesetz 1st
ibr a priori vorgezeidl~et, und sic hat also nldlt nothig, fiir sidl selbst auf ein Ges.etz
zu denken, urn das Besondere In der Natur dem Allge~~inen unteror~en zu konnen." Und in der Erst en Einleitung: • Um nun eine Knhk der Urt~e1lskralt (. : .)
einzutbeilen, !st die Untersdleidung zum Grunde z~ legen, .da~ ~udll d1~ beshm·
mende, sondern bios die reneclirende Urlheilskralt eJgene.Pnnclple n a pnon ~abe;
dall die erstere nu.r s c he m a t I s c b , u nte~ Gesetzen em~s anderen V crmogcns
(des verstandes), die zweyte dber t e c b n 1 s c h (nadl c1genen Gesetzen) VfT·
fahre .. ." (Akademie-Ausg abe, Bd. 20, S. 248).
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d<: • Urteilskralt. Das muB immcrhin deutlicb ausgesprochen werden. Folg·

lich mUBte der Titel der dritten Krilik eigentlidllaute n: Kritik der reflektie·
rcnden Urteilskraft.

§ 3: Dns Weseu der refiektiemtdeH Urteilskraft
Wie wird von Kant die reflektierende Urteilskraft naher bcstimml? Die
e nlscbeidende Auskunit dariiber erhallen wir aus der Einleitung, bzw. den
beiden Einleitungcn zur Kr. d. U., der ausfiihrlicheren zur ersten Auflagc
und der gestraffteren, die dann sp<iter beibehalten wurde und gewohnlich
bei den Ausgaben de r Kr. d. U. wiedergegeben wird.
a) Die teleologische refiektierende Urt.eilskraft
Im Gegensatz zur bestimmenden Urteilskraft, die vom Allgemeinen
ausgeht, der das Allgemeine gegeben ist, geht die reflektierende Urteilskraft vom Besonderen aus und sudlt das Allgemeine.• Ist aber our das
B.,sondere gegeben, wozu sie das Allgemeine finden soli, so ist die Urtbeils·
kraft bloB r e f I e c t i rend . • (XXVI) 1) Auf den ersten Blick ist nichl
einzuschen, warum Kant ,.bloD reflectirend" sagt. Wenn die bestimmendc
Urteilskraft kein eigenes Gesetz hat, sondern sidl dieses vielmebr vom
Verstand vorgeben laBt, so hat ja die reflektierende Urteilskraft ihr gegen·
iiber einen Vorrang. Warum dann das einsdlranke ode ,.bloD", worauf be·
zieht sicb diese Einschrankung? Das wird deutlich, wenn wir verstanden
haben, welcber Art Urteile die Reflexionsurte ile sind. Was bedeutct eigenl·
lich Reflexion? Es ist einer der Grundbegriffe der Kr:d.. U. Wir werden an
enlscheidenden Stellen im.mer wieder auf ihn stoBen. Es wird sicb heraus·
stellen, daB er mehrstrahli9. ist. Je nacb der Phase der Darslellung werdcn
wir ihn zu analysieren haben. Es hat nicbt viel Sinn, vorwegnehmen d die
verschiedenen Bedeutungen anzufi.ihren, da das eine bloB au6erliche Aufzahlung bliebe, die nicht vie! hergibt. Wohl isl es aber notig, die Grundbedeutung dieses Begriffes in der Kr. d. U. prinzipiell zu eriCiutem. Der Begriff ist uns zunachst aus der Kantisdlen Logik bekannt. Komparation, Re·
flexion und Abstraktlon sind bekanntlicb die drei notwendigen Handlungen,
die von .gegebenen Vorstellungen • im Denken zu Begriffen fi.ihren !). Die
comparatio bestehl im durdllaufenden Vergleichen der gegebenen Vorstcllungen. Hierbei heben sicb zunadlst die Unteu;chiede voneinander ab; um
1) Die in Klammern den Zitaten nadlgefiigten Scilenzahlen bcziehen
sich aur
die t>rstc Ausgabe de r Kr. d. U. Die Erste Einleitung in die Kr. d. U. wird nadl der
Akademle-Ausga be, Bd. 20, zitiert.
1 ) Vgl. Immanuel
Kant's Logik. Ein Handbudl zu Vorlesungen, §§ 5-6, Akadernle-Ausgabe, Bd. 9.
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bei Kants Beisp iel zu ble1ben: vergleiche ich Tanne, Linde und Buche, dann
sehe ich, daB die BHilter, die Zweige und der Stamm verschieden sind. In
der comparatio wird also dieVerschiedenheit desVerglichenen offenkundig.
•... nun refiectire ich aber hiernachst nur auf das, w as sie unter sich gemein haben, den Stamm, die A.ste, die Blatte r selbst. • 3) Im Refieklieren
ziehe ich mich also vom unmittelbaren Anblick zuriick, ich wende mich von
ihm ab. Allerdings ermoglicht dieses Zuriick gerade ein neues Zu. es ist
kein bloBes Wegkehren, vielmehr entspringt aus dem Zuriicktreten ein
neuer Blick, der nun das Game als solches iiberblickt. Das Zurilck ist der
Grund der M oglichkeit des Uber. So1angc ich dem Einzelncn zu nahe bin,
vermag ich es jeweils nur als Einzelnes zu sehen. Dem Uberblick aber bie tet
sidl das Ganze in seiner Einheit dar. Das Heraussehen der Elnheit ist das
wesentlidle Moment der Reflexion. So sagt He.!,9~ in seiner Kantinterpretation: .Die Einheit dleses Einen muB daher im begriffiichen Vorstellen
vorgreifend herausgesehen und alle n bestimmenden Aussagen tiber das
Mehrere vorgehalten werden. Das vorgangige Herausse hen des Einen,
darin Mehrcres soli ubereinkommen konnen, ist der Grundakt der Begriffsbildung. Kant nennt ihn ,Reflexion'• •). Im Blick auf die Einheit sehe idlum be im gegebenen Beispiel zu bleiben - nidlt diese Blatter, diesen Stamm,
diese Krone, sondem Blatt iiberhaupt, Stamm und Krone iiberhaupt. Die
Abstraktion vollendet diese Handlung, indem sie das w eglaBt, davoo absieht, abstrahiert, was zum Gegenstand als einzelnem gebort. Sie ist, wie
Kant sagt, .nur die neg a t i v e Bedingung, unter weldle r allgemeingi.iltige Vorstellungen erzeugt werden konnen ... " 6 ). In den Rel/exionen zur
Anthropologie heiBt es: .Duren abstraction werden keine Beg riffe, sondern
durdl reflexion : entweder, wenn der Begriff gegeben ist, our die Form und
heL6t reflectirter, oder selb5t der Begrif: re flectirender. Die comparation
und abstraction bringt keine Begrilfe hervo r, sondern our die logische form
derselben· 0).
Das Heraussehen der Einbeit im Abstandnehmen vom Gegebenen ist
das Entsd:ieidende der Re flexion. Aber um was fiir eine Einhcit handelt es
sidl hier? Es geht ja nidlt um das Bilden von Begriffen, dere n Einheit nidlt
von der Urteilskraft sondern vom Verstand gegeben wird. Im Reflektieren
der Urteilskraft ist be i Kant e in Zuriickbeugen auf das Subjekt gedacht. Je
nachdem, welcher Art dieses~riickbeuge n ist, wovon dabei ausgegangen
und worauf dabei zugegange n wird, untersdleidet Kant zwei Re flexionsform en, die in zwei Arlen v on Reflexionsurtcilen ihren Ausdruck finden.
Diese Untersdleidung ist so fundamental, daB ihr entspredlend die Kr. d. U.
in zwei Teile zerfallt: die Krilik der asthetisd:ien Urteilskraft und die Kritik
1 ) op. cit., S. 94 f.
•) Heidegger: Kant und das Problem der Melaphysik, S. 47.
o) Kant, Logik, S. 95.
1 ) Reflexion N. 2865, nad:l der Numerierung der Akademie-Ausgabe •. Bd. 15,
Reflexionen zur Anthropologle u. Bd. 16, Reflexlonen zur Loglk z ltlert; w1r geben
Kants Zusatze in spitzen Klammern.
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der te leologisdleo Urteilskraft. Obschon fur die Fragestellung dicser Arbeit
our die Kritik der iisthetisdlen Urteilskraft untersudJ.t werden muB, ist es
dodl nbtig, diesen Untersdlied kurz zu erlautern. Gewohnlidl wird Kant vorgeworfen, daJ3 er in der Kr. d. U. zwei ganz disparate Bereidle zusammengebracht babe, den der Schonheit und den der NaturzweckmaBigke it. Aber
wenn wir davon ausgehen, wie Kant diese Bereiche in den Blick bekommt
und worin sie fundiert sind, wird der Einwand hinfallig; denn es handelt s idl
urn zwei Funktionsweisen der reflektierenden Urteilskraft. In der reflektierenden Urteilskraft liegt die Einheit, die das Ganze tdig l, our von ihr
her ist der tragende Grund des Ganzen zu versteben.
Jn welcher Weise vollzieht sich das Refleklieren beim teleologischen
Urteil der Urteilskraft? Woruber wird geurteilt? Uber die Gesetzlichkeit der
Natur. Diese wird aus eine r bestimmten Hinsicht erfaBt. Die Hinsid:it ist
eine vom Subjekt gemadlte Vo raussetzung. Sie laute t: . daB die Natur auch
In Ansehung ihrer empirisdlen Gesetze cine gewisse, unserer Urtheilskraft
angemessene Sparsamkeit und eine fUr uns faBlidle Gleidlformigkeit beobachtet habe . . . • 7). Von dieser Voraussetzung her gelingt es, die Mannigfaltigkeit der Gesetze in eine Einheit zu bringen, in ein System. Diesem
Sys tem liegt die e ben zitierte Voraussetzung zugrunde. Diese Voraussetzung ist also der Grund, das Prinzip fUr die te leologische Urteilskraft.
Kant formuliert es audl folgenderma13en : vermittels dieses Prinzips kann die
teleologisdle reflektierende Urteilskraft sidl unte rfange n, .die ganze Natur
nad:i ihren empirisdlen Verschiedenheiten zu c 1 ass if i c i r en . . . • ' ).
Jnwiefe rn kann dieses Prinzip als ein Reflexionsprinzip angesprochen werdeo? Die Urteilskraft bezieht die Natur auf sid:i selbst zuruck und macht
aus der Angemessenheit der Natur zu ihrer Weise zu urte ilen das Prinzip
fUr das Verstandnis der Natur. So wie sie bestrebt ist, eine Mannigfaltigkeit
zur Einhe it zuriickzufUhre n durdl eine Unterordnung unter allgemeine Gesetze, setzt sie voraus, daB auch die Natur vorgeht. Es wird also angenommen, daB die Natur die Tendenz hat, die MannigfaJtigkeit der Gesetze nicht
endlos sich vervielfaltigen zu lassen, sondern sie in einem System zu einen.
Dieses Auf-ein-System-brin geo der Mannigfaltigkeit ist aber keine unmittelbare Erfahrung, die mit und in der Natur gemacht wird, vielmebr
wird die Natur in dieser Betrachtungsweise als kunsUich verfahrend angeseben. Die Urteilskraft macht sich selbst .a priori die T ec h n i k de r
N a t u r zum Princip ihrer Reflexion, ohne doch diese erkla ren noch nahe r
bestimmen zu konnen, oder dazu einen objectiven Bestimmungsgrund der
allgemeinen Naturbegriffe (. . .) zu haben, sondern our um nach ihrem
eigenen subjectiven Gesetze, nach ihrem Bedurfnis, dennoch aber zugleidl
einstimmig mit Naturgesetzen uberhaupt, reflectiren zu k onnen " '). Aus
dieser Bestimmung Kants w ird das Mome nt der Riickbeziiglidlkeit in de r
7

)

1

Ersle Elnleitung, S. 213.

op. cit., S. 215.
') op. cit., S. 214.
)

15

Reflexion sehr schon deutlich. Die Urteilskraft unterlegt der Nalur ihre
eigene Weise vorzugehen, um dann dadurch die Natur mit sich sclbsl in
Einklang zu bringen. Sie sieht also die Natur im Riickblick auf sich sel~st,
unterlegt ihr ihr eigenes subjektives Gesetz. Dieses Verfahren der Urtetlskraft, die Natur als Kunst anzusehen, indem eine bestimmte Tech.nik der
Natur vorausgesetzt wird, nennt Kant ktinstlich oder technisch und stellt es
der beslimmenden Urteilskraft gegeniiber, die schematisch verfahrt, gemaB
den vom Verstand vorgeschriebeoen Regeln und dem Schematismus der
Eiobildungskraft. Im letzteren Fall muB sich die Urteilskraft unterwerfe n
und der Leitung des Verstandes gehorchen, deshalb kann Kant dieses Verfahren auch mechanisch nennen. ,Die Causa 1 i l a t nun der Natur, in
Anschung der Form ihrer Producte als Zwecke, wiirde ich die Tech n i k
der Natur nennen. ~ 10 )
Welcher Artist nun die Urteilskraft, die in der beschriebenen Weise verHihrt? Genauer gesprochen, welches konstitutive Moment isl in ihr am Werk
- das sinnlidle oder das logische? Zweifellos letzteres, denn wir beurleilen
die Natur im Hinblick auf ein Jogisches System 11), oder wie es in der zwei·
ten Einleitung heifit, wir beurteilen die Natur .durch Verstand und Vernuoft
(logisch, nach Begriffen) • 12). Das kommt auch in der gegebenen Formulierung des Prinzips der teleologischen reflektierenden Urteilskraft zum Ausdruck. , . . . d i e N a t u r s p e c i f i c i r t i h r e a l I g e m e i n e G e ·
setze zu empirischen, gemas der Form elnes logi s c h e n S y s t e m s , z u m B e h u f d e r U r t h e i I s k r a f t. • 13) Die
te lcologische Urteilskraft gehort ihrer Anwendung nach zum theoretischen
Tcil der Philosophic (LII), aber da sie bei ihrer Beurteilung bloB nach ihrem
reflektierenden Prinzip verfi.ihrt, ist sie nicht eigentlich erkeoneod, denn
dann miiBte sie bestimmend sein 14). Wir verstehen jelzt, weshalb Kant
sageo kann, dafi die Urteilskraft, um die es in der Kr. d. U. geht, .,bloD"
reflektierend ist: bloB reflektierend und nicht bestimmeod.
Gleichwohl muB festgehalten werden, daB das Prinzip der teleologischen
Urteilskrafl, das der Zweckmafiigkeit der Natur, ein transzendentales ist,
da es einen Schliissel an die Hand gibt, die Elnheit der Erfahrung zu ermoglichen, ohne aus der Erfahrung geschopft zu sein 15). Oboe es zerflatterten
1o) op. cit., S. 219. Vgl. audt S. 217: .DaB die Natur in ihren empirisdten Ge·
setzen sidt selbsl so specificire, als es zu einer moglicben Erfahrung, a I s e I n e m
System empirisdter Erk.enntniD, erforderlicb ist, diese Form der Natur enthalt
eine loglsdte Zweckmii61gkelt, niimlicb ihrer t1bereinslimmung zu den subjectlven
Bedingungen der Urtheilskraft in Ansehung des moglichen Zusammenhangs empirisdter Begriffe in dern Ganzen einer Erfahrung. •
u) op. cit., S. 214.
ll)

Kr. d. U., S. L.

13)

Erste Elnleilung, S. 216.

1•) Vgl. auch Ersle Elnleitung, S. 204, ersler Absatz.
1o) •..• der Begriff von den ~bjekte~, sofem sie a is ~ter diesem ~rinzlp stehend

gedachl werden, ist our der reme Begntf von Gegenstanden des moglicben Erfah·
rungserkenntnisses i.iberbaupl und entbiilt nicbts Ernpiriscbes. • (XXX)
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die empirische Erfabrung und die durch sie feststellbaren Gesetze in eine
uniibersebbare Mannigfaltigkeit. Die Grenze dieses Prinzips aber ist, daB
die Moglichkeit der ZweckmaBigkeit nicht geklart werden kann, sondern es
sozusagen als heuristisches Prinzip einfach angewendet wird und im Erfolg
der Anwendung seine Berechtigung findet. Der reflexive Charakter kam
deutlich zum Vorschein, denn es handelte sich ja darum, die Natur in Ruckbezug auf ein mogliches systematisches Begreifen, also in Riickbezug auf
dle Vermogen des Subjekts zu fassen 11). Durch dieses Prinzip erbalten wir
die Moglichkeit, die Natur nicht our vermittelst de r ,medlanischen Naturnothwendigkeit" 17), sondem von der Zweckma8igkeit her, und d. b. in einer
systematischen Einheit zu denken.
b) Die asthetische refiektierende Urteilskraft
Wie steht es aber nun mit der iisthetisdlen reflektierenden Urteilskraft?
MuB ihr nicht eine noch mindere Bedeutung zukommen als d er teleologischen, die ja immcrbin zum theoretischen Teil der Philosophic gebort? Aber
K.ant sagt: .Die asthetischc Urth.eilskraft ist .. . ein besonderes Vermogen,
Dinge nacheiner Regel, aber nicht nach Beg riffe n zu beurtheilen. Die teleolo·
gisme ist kein besondcres Vermogen, sondem our die reflectirende Urtheilskraft iiberhaupt• (LII). Es wird also der asthetischen Urteilskraft ein
Vorrang zugesprochen. Worin besteht er, wie ist er begriindet?
In der Ersten Einleitung weist Kant auf die zwei Bedeutungen des Terminus .astbetisch" hin. Asthetisch besagt einmal, was mit der Sinnlichkeit
zu tun hat. Raum und Zeit als Formen der Sinnlichkeit gehoren notwendig
zur Erkenntnis, insofern Erkenntnis aus dem Zusammen von Ansdlauung
und Begriff entspringt. Hierbei w ird also das Asthetische als zum Objekt
(als Phanomen) gehorig angeseben. Von dieser Bedeutung des A.sthetischen
ist nun eine zweite zu unterscheiden, bei der durch die astbetische Vorstellungsart das Vorgestellte nicht auf das Erkenntnisvermogen bezogen wird,
sondern auf das Gelilhl der Lust und UnJust. Lust und Unlust werden audl
ein Sinn genannt (iiber die Bedeutung dieser Benennung bei den Vorlaufern
Kants s. u.), aber ein Sinn, der nicht objektiv ist, d. h. keine Erkenntnis vom
Objekt beschafft, sondem lediglich subjektiv, . denn etwas mit Lust anschauen oder sonst erkennen, ist nicht bloBe Beziehung der Vorstellung auf
das Object, sondern eine Empf:inglid1ke it des Subjects• 18). Um diese Zwei") . Dieser transscendentale Begrlff einerZwe ckmiiDigkeit derNatu r ist nun weder
ein Naturbegriff, noch ein Freiheitsbegrlff, w eU er gar nicbts d em Objecte (der Natu r)
beilegt, sondern our die elnzige A rt, wle wir In de r Reflexlon iiber die Gegenstiinde
der Natur in Abslcht auf eine durcbglingig zusammenhangende Erfahrung verfahren
miissen, vorstellt, folgllch ein subjectlv es Princip (Maxime) der Urth eilskra fl . . . •
(XXXIV).
17
) Erste Elnleltung, S. 219.
18) op. cit., S. 222.
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deutigkeit des Begriifs asthetisch zu verme iden, scblagt Kant in der Ersten
Einleitung vor, daB man .den Ausdruck asthetisch weder von der Ansdlauung, nodl weniger aber von den Vorstellungcn des Verstandes, sondern
1
allein von den Handlungen der U r the i 1 s kraft braudlt" '). Es ist
nicht moglich, astbetisch zu urteilen, wenn es um eine Erkennlnis des Gegenstandes gebt, denn da ist das Urteil immer Jogisch und wird durdl denVerstand vollzogen. Die entscbeidende Kennzeicbnung des asthetischen Urteils
lautel: .Durdl die Benennung eines asthetischen Urtheils iiber cin Object
wird also sofort angezeigt, daB eine gegebene Vorstellung zwar auf ein
Object bezogen, in dem Urtheile aber nicht die Bestimmung des Objects,
S"ondern des Subjects und seines Gef\ihls verstanden werde" :o). Die genauerc Analyse des iisthelisdlen Urteils wird welter unten gegeben (vgl. § 5),
bier sei nur das Prinzipielle festgehalten. lnwicfern ist es ein Reflexionsurteil? Weil vom Gegenstand zuriickgesehen wird auf den Zustand des Subjekts, dcr von ibm ausgelost wurde. Dieser Zustand ist bestimmt durch das
Zusammenspiel der Erkc.nnlnisvermogen . Dleses Zusammenspiel erfaBt die
Urteilskraft als das Vermogen, das Einbildungskraft und Verstand zusammenbindet, wie sdlon in der Kr. d. r. V': --allerd:tngs von der b eslimmenden
Urteilskraft - erortert wurde. Inwiefern ist dieses Urteil listhetisdl? Weil
es auf dem Angegangen-sein, dem .Afficirt-sein" griindet und das .Afficirtsein" ein Wesensmerkmal der Sinnlidlkeit ist, unabhangig davon, ob es
sidl urn den auBeren oder den inneren Sinn handelt.
,.Obgleidl nun diese Empfindung keine sinnlidle Vorstellung cines Objects ist, so kann sie docb, da sie subjectiv mit der Versinnlichung der Verstandesbegriffe durch die Urtheilskraft verbunden ist, als sinnliche Vorstellung des Zustandes des Subjects, das dunn einen Actus jenes Vermogens afficirt wird, der Sinnlidlkeit beygezahlt und ein Urtheil asthetisch,
d. i. sinolidl (der subiectiven Wirkung, nidlt dem Bestimmungsgrunde nach)
genannt werden, obgleidl Urtheilen (niimlidl objecliv) eine Handlung des
Verstandes (als obern Erkenntnisvermoge ns i.iberhaupt), und nidlt der Sinnlichkeit isl" 21 )
Worauf griindet das Urteil, und d. h. die iisthelisdle reflexive Urteilskraft in ihrem Vollzug selbst? Auf dem Gefiihl der Lust. Um was filr eine Lust
handelt es sicb? Woraus enlspringt sie wiederum, um deJ Urtcilskraft als
Fundament dienen zu konnen? Sie entspring( dem Einklang'von Einbildungskraft und Verstand- sie ist das Resultat dieses Einklanges. Nur wenn diese
Vermogen in Einklang kommen, erfahren wir sie. Da es der Urteilskrafl um
diesen Einklang, dieses Zusammenstimmen zu tun ist, ist diescs Gefi.ihl zugleidl der Grund fiir das iisthelische Reflexionsurteil. Was aber nun am
Objekt diesen Einklang hervorzurufen vermag, ist die Erfahrung eioer sub1') loc. cit.
to) op. cit., S. 223.
21 ) Joe. ell.
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jektivcn Zweckmal:ligketl des Gegebenen fur das es betradltende Subjek~ :~).
Es ist eine ZwedcmaBTgkeit, .die vor dem Erkenntnisse cines Objects vorhergeht, ja sogar, ohne die Vorstellung desselben zu einem ErkenntniB
braudlen zu wollen, gleichwohl mit ihr unmittelbar verbunden wird ... ·,
•... diese Vorstellung selbst ist eine asthetisdle Vorstellung der ZweckmaBJqkeH- (XLIII). Sic wird durcb die Erfahrung der Form des GegenstanCles
ausgelost, da ei.n Erfahren des Inhaltes sdlon mit Erkenntnismomente n behaftet ware, die die Unmittelbarkeit der Lust hinfallig Werden lieBen !3).
Die subjektive Zwec:kmaBigkeit der Form des Gegebenen und ihr Erfahren
in dem Gefi.ihl der Lust sind die Grundlage fi.ir das Fungieren der asthetisdlen rcflektierenden Urteilskraft.
Nun darf aber nidlt iibersehen werden, daB die teleologische Naturbetradltung audl Lust auslost. Es bereilet Freude rosehen, daB die empirisdten Naturgesetze sich in eine systematisdle Ordnung bringen lassen. Aber
u~ dies~ Lust z~. empfinden,_miissen wir scbon den Begriff der ZweckmaBig- 1
kett bes1tzen, wahrend das astnetlscbe Reflcxionsurteil keinen Begriff voraussetzt. .Die Lust ist also im Gesdlmacksurtheile zwar von einer empirischen Vorstellung abhangig und kann a priori mit keinem Begriffe verbunden werden ... ; aber sie ist docb der Beslimmungsgrund diesee Urtheils our
dadurch, daB man sich bewuBt ist, sie beruhe bloB auf der Reflexion und den
allgemeinen, obwohl our subjectiven, Bedingungen der Ubereinstimmung
d erse lb en zum Er k enntnis der Objecte iiberhaupt, fi.ir weldle die Form des
Objects zweckmal:lig ist. • (XLVII) Es ist also ein Untersdlied in der Lust "
b eim iisthetisdlen und beim teleologiscben Reflexionsurteil. Wahrend beim
asthe tiscben Reflexionsurteil die Lust das Fundament fiir die Beurteilung ist,
die Beurteilung durch die Lust erfolgt, wird bei der teleologischen Urteilskrart die Zweckma.Bigkeit nicbt durch die Lust beurteilt, sondern durdl Verstand und Vernunft, denn der Verstand stellt die Gesetze fest und die Vernunft liefert den Begriff der ZweckmaBigkeit.
Well die Urteilskraft ein transzendentales Prinzip besitzt, ist eine Kritik
der Urteilskraft moglidl. Der Vorrang der asthetiscben Urteilskraft wiederum ist darin begriindet, daB sie •... allein ein Princip entbalt, ihr wesenllich
angehorig, weldles die Urtheilskraft vollig a priori ihrer Reflexion iiber die
Natur zum Grunde legt ... • (L), wahrend fiir die objektive Zweckmafiigkeit
der Natur . gar kein Grund a priori angegeben werden kann• (Ll). In der
Ersten Einleitung wird der Unterscbied der heiden Urteilsweiscn folgendermaBe n gekennzeidmet: . da6 von den zwey Arten des Gebraudles der rellectirenden Urtheilskraft (der aslhetisdlen und teleologisdlen) dasjenige
_ "l . Eben so wird das .llslhetlsch~ Reflexionsurlheil uns in seiner Auflosung den
1n 1hm enlhaltenen, auf emem Princ1p a priori beruhenden Begrif der formalen aber
subjecllven Zwe~a8i.S]ke i t der Objecte darlegen, der mit dem GcliibJ der Lust im
~~e elnerley 1st, aber a us kelnen Begriffen abgeleitet werden kann ... • op. cit.,
"l Zur eingehenden Analyse dieses Sachverhaltes sowie zur Herausstellung der
Schwicrigkeiten s. u., S. 31 H.
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Urtheil, welches vor allem Begriffe vom Objecte vorherge ht, mithin das
asthetisd le refleclire nde Urtheil, ganz allein seinen Bestimm ungsgrun d [in)
de rUrlheils krait, unverme ngt mit einem anderenErkenntni svermog en, babe,
dagegen das teleologi sdle Urtheil fiber den Begriff cines Nalurzweck.s, ob er
gleich in dem Urtheile selbst nur als Princip der reflectire nden, nidlt der bestimmen den Urlheilsk raft gebrauch t wird, doch nicht anders als durch Ver24
bindung der Vernunf t mil empirisc hen Begriffen gefallet werden 'kann• ) .
. Dagegen die Moglichk eit eines listbetisc hen und doch auf einem Princip
a priori begriind eten Urlheils der bloBen Reflexion , d. b. e ines Gesdunack.surtheils, w enn bewiesen w erden kann, daB dieses wirklich zum Anspruch e
auf Allgeme ing\iltigk eit beredltig t sey, einer Krilik der Urtheilsk .raft als
eines Vermoge ns eigenthu mlidler lransscen dentaler Principie n (gleidl dem
V erstande und der Vemunfl ) durchaus bedarf, und sich dadurch allein qualificirt, in das System der reinen Erkenntn iflvermo gen aufgenom men zu werde n; wovon der Grund ist, daB das aslhetische Urtheil, ohne einen Begriff
von seinem Gegensta nde vorauszu setzen, dennoch ihm Zweduni illigkeit und
zwar allgemei ngiiltig beilegt, wozu also das Princip in der Urtheilsk raft
selbst liegen mull, da hingegen das teleologi sche Urtheil einen Begriff vom
Objecte, den die Vernunf t unter das Princip der Zweckvc rbindung br.ingt,
vorausse tzl, our daB dieser Begriff eines Naturzwecks von der Urlheilsk raft
b ios im reflectire nden, nicht bestimm enden Urtheile gebrauch t we rde. • !S)

....

Vermitte lst einer genauen Analyse der struktu.Tellen Moment eder asthe·
tisdlen reflektie renden Urtheilsk raft sind die entscheid enden Bestimm ungen
von Kants Asthetik in ihrer Notwend igkeit einsichti g zu machen. Es w ird
verstand lich werden, w eshalb die Interesse losigkcil des Wohlgef allens, die
Zweckma fligkeil ohne Zweck, die Bedeutun g des Formalen fUr das Subjekt
(ja sogar der Vorrang der Linie vor der Farbe beim bildneris chen Kunstw erk) die entsdleid ende Rolle spiele n, die ihnen Kant zuspricht . Ja, es wird
i.iberhau pt verstandl ich, weshalb der entscheid ende Hinblick auf das Schone
vom Urteil her vollzoge n werden mull, und zwar so, daB das Schone indirekt
gefaBt wird durch seine Wirkung auf das Subjekl und nicht durdl das, was
es selbst ist und bedeutet . Es wird verstand lich, weshalb Kant die ganze
Auseinan dersetzu ng mit dem Schonen aus dem Bereich der Wahrhei t sozusagen ausklam mert, da dieser Bereidl dem Erkenntn isurteil vorbehal ten ist,
das allein zu beslimm en hat, was das Seiende in der Erschein ung ist. Zugleich wird e insichtig, we lch zentrale Bedeutun g dem Gefiihl der Lust zukommt, da dieses nun das eigentlic he Fundame nt fUr das Gesdtma cksurteil
wird. Aus der Umgrenz ung des Ortes der Kantisch en Frageste llung ersdllieBt sich uns ein Zugang zu der inneren Notwend igkeit dersclbe n und
zugleidl zu den Spannun gen, die - wie noch zu zeigen sein wird - dadurdl
entstehen , daB das Pbanome n in seiner Fiille von diesem Ort aus nicht
u) Erste Einleitung , S. 243.
11)
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gefaBt w e rden kann. DaB Kant selbst aber systemat isch, also von einer Umg:e.nzung ~es. O~tes a us vorgegan gen ist, namlidl von der Suche nach PrinZlpten ~ pnon fur das Vermoge n der Lust und Unlust, ist uns bezeugt Kant
das Wesen des Scbonen, sond.:__
fragt mcht urspriing lich: Worin .besteht
ern er
•
p · . .
fragt. G"bt
1
1.ust und Unlust ' w orauf d as G-efUr
pnon
a
nnz1p1en
es
_ ·
schmack t "J ••
sur el grundet, dessen Ans.Pruch auf Gemeing iiltigkeit bisher noch
nJ~t ~argetan werden konnte; und dies geschieh t in einer Themens tellung
Wle Sle bei den Englande rn: Hutcheso n, Shaftesb ury, Home Gerard trot;
aller tref~enden C~arakterisierungen des Scbonen nicht gefall~ werden,k onnte, o_bgle1dl z. B: d1e reflektie rte Einstellu ng hier schon deutlidl vorgezei chne_t 1St (z. B. bel Hutcheso n und Gerard). Die ganze Frageste llung ist also
be1 Kant von der Subjekti vitat, den Vermoge n des Subjekte s her gemii.6
der transzend en~alen Si_chtweise aufgeroll t. Erstaunli ch ist, wieviel Treffen·· K t y
des Kant aus d1eser S1chtweise sagen konnte · Als Beleg r ur
an s or· hi
geh
r 1787
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wird
wel~er _Gele~enheit eine neue Art von Principie n a priori entdeckt
·
als d1.~ b1sbengc n. Denn der Vermoge n des Gemiiths s ind drey ·· Erkennt ms'
"
'
d e r Lus t un d u n.ust
vermoge n Gefiihl
d
und Begehru ngsverm ogen f""
.
~r~t~ habe tch i~ der Critik der reinen (theoretischen) fiir das dri~te ~~ d::
ntik._der prachsch en Vernunf t Principic n a priori gefunden . Ich suchte sie
au~ fur das zweyte und o b ich es zwar sonst fUr unmoglich hie lt, dergleid len
~u fmd en, so brachte das Systemat ische was die Zerglied erung der vorher
etrachtet en Vermoge n mir im menschli chen Gemiithe hatte entdecke o lassen und _w e lches zu bewunde rn und wo moglidl zu ergrunde n mir noch Stoff
genu~ fi.lr den Uberrest meines Lebens an die Hand geben wird midl d ch
~uf ~esen ~e~ ~o daB i~jetzt drey Theile der Philosop hic erkenne de~en
JCde 1hre P~c1~1en a pnori hat die man abzahlen und den Umfang de r auf
solch_e Art mogl~chen Erkentni s sicher bestimm en kan- theoretis che Philosophl.e ~eleolog1e und practisch e Philosop hie von deoen freylich die mitt! ere
..
"
als d1e dTmste a~ Best ~mmungs
grunden a priori befund en wird. • 26)
..
H_~tte Kant mcht d1ese systemat ische Weise des Vorgebe ns besessen
so ware _er v~r~utlidl gar nicht dazu gelangt, dem Vermoge n der Lust und
~nlust ~~e Mogh~k eit zuzuspre cben, gemeing ultige Urteile zu fundiereo , da
Ja - mcht ~ur _fur Kant sondern auch fiir die Spateren _ Lust und Uolust
a ls das SubJekti vste des Subjekts gerade als das Unsicher ste und Schwankendste aogesehe n werden, das k einen Anspruch auf allgemei ne Zustimmung stcllen ~ann. 1m Folgende n wird der Analyse der Lust und aucb besanders den D1fferenzierungen, die bei diesem Begriff moglidl sind und d"
Kant seh~ deuUicb getroffen hat, besonder e Aufmerk samkeit gewidm~~
werden miissen.
~s sei ve~sucht, eine genaue Auslegun.g der Analyse der Geschmacksurtelle nach ihren vier Moment en zu geben. Dabei wird einerseit s darauf
tf) Kanis Brlelwech sel, Akademie -Ausgabe , Bd. 10,

s. 514 c.
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nicht einzusehen, was die Urteilskraft neben reinem Verstand und reiner
Vemunft nodl zu sudlen hat, es sei denn, die Verbindung zwischen den
heiden Vcrmogen, und das hei6t zugleich zwisdlen den Gebieten der Natur
und der Freiheit herzustellen. Sollte dies gelingen, so kame ihr in der Tat
cine hochste Bedeutung bei, da erst durch die Urteilskraft die Einbeil des
Ganzen hergestellt wiirde. Wie 1st das aber moglich? Kant untersdleidet bekanntlich in der Einleitung zur Kr. d. U.: das Peld der Begriffe, den Boden
der Begriffe, das Gebiet und den Aufenthalt der Begriffe (XVI f.). Das Feld
der Begriife besagt nur, daB Begriffe auf Gegenstlindc bezogen werden,
unabblingig davon, ob Erkenntnis von den GegensUinden moglich lst, es
bezeichnet bloB, daB ein Vcrhiiltnis zwischen dem Objekt und dem Erkenntnisvermogen besteht. Ocr bestimmte Teil des Feldes, in dem Erkenntnis moglich ist, .ist ein Boden (territorium) fUr diese Begriffe und das dazu
erforderliche Erkenntni6vennoge n" (XVI). Wiihrend also im Begriff des
Feldes das Unbestimmte, Vage ausschlaggebend ist, ist der Teil des Feldes,
in dem Begrlffe Erkenntnis verschaffen, sozusagen ein heimatlicher Boden.
Derjenigc Tell des Bodens wiederum, in dem die Begriffe nicht nur Erkenntnis beschaffen, sondem von dem Boden Besitz ergreifen, ibn bestimmen,
beherrschen, Gesetz gebend sind, ist das Gebiet der Begriffe, bzw. der entsprechenden Erkenntnisvermogen . Die reinen Verstandesbegriffe sind gesetzgebend fur die Natur, die Vemunftbegriffe fUr das Gebiet der Freiheit.
Die Erfahrungsbegriffe hingegen haben ihren Aulenthalt, ihren Boden in
der Natur (Natur immer als Inbegriff des Ersdleinenden verstanden), sle
sind aber nicht gesetzgebend.
Wie steht es nun mit der Gesetzgebung desVerstandes und derVemunft?
Die Gesetzgebung des Verstandes ist theoretisch, betrifft also das Erkenntnisvennogen, die Gesetzgebung der Vemunft praktisch, sie geht also auf
das Begebrungsvermoge n. Die Gesetzgebungen des Verstandes und der
Vemunft sind verschieden, aber doch auf demselben Boden, nd.mlich dem
der Erfahrung. Keine der belden Gesetzgebungen darf die andere beeintrachtigen.• Denn so wenig der Naturbegriff auf die Gesetzgebung durch den
Freiheitsbegriff Einflu6 bat, eben so wenig stort dieser die Gesetzgebung
der Natur. • (XVIII) Wie ist es moglich, da6 diese heiden Gebiete nicht eine
Einheit ausmachen? Weil der Naturbegriff keine Erkenntnis des Dinges an
sich gibt und der Freiheitsbegriff zwar ein Ding an sich selbst vorstellig
macht, aber nicht in der Anschauung, folglich keine Erkenntnis davon vermittelt. So ist das Ubersinnlichc fur unsere Erkenntnisvermoge n zwar ~in
Feld, aber em solches, in dem wir nicht heimisch werden, keinen Boden zu
gewinnen vermogen. Zwar wird dieses Feld mit Ideen besetzt, sowohl mit
Ideen der theoretischen wie der praktischen Vernunft, aber ohne daB wir
dadurch einc Erkenntnis dieses Fcldes erlangen konnten. Der Frciheitsbegriff la6t die Ursache des Ilandelns nicht als Gegenstand sehen, sondem
nur als Wollensgesetz, dem der Wille sich zu fi.igen hat.
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Haben wir so erfahren, daB zwischen dem Gebiet des Naturbegriffs als
dem Gebiet des Sinnlichen und dem Gebiet des Freiheitsbegrii fs als dem
Gebiet des Ubersinnlichen eine trennende Kluft besteht, so miissen wir
andererseits doch zugeben. da.B irgendein Zusammenhang zwischen belden
bestehen muB, sonst ware es ja gar nicht moglich, daB der Freibeitsbegrif f
sich in der Sinnenwelt verwirklichen kann.•... die Natur muB folglich audl
so gedacht werden konnen, daB die GesetzmaBigke it ihrer Form w enigstens
zur Moglidlkeit der in ihr zu bewirkenden Zwecke nach Freibeitsgesetz en
zusammenstimm en. • (XX)
Es muB also nach dem gesudlt werden, was die beiden Gebiete zusammenbringt, die Kluft iiberbriickt. Der Grund der Einstimm.igkeit zwischen
Naturgesetz und Freiheitsgesetz muB gesucht werden. Er muB im iibersinnlichen Substrat liegeo. Das Vermogeo, das den Ubergang allein zu leisten
vermag, ist die Urteilskraft. Zwar bat sie kein eigeoes Gebiet fiir ibre Gesetze, aber Prinzipien, die zwischen den Prinzipien des reinen Verstaodes
und der reinen Vemunft vermitteln. Es gilt, die Natur nicht nur nach dem
Gesetz der Kausalitat zu denken, sondem zugleich nacb dem Gesetz der
Zweckma.Bigkeit, also dem Grundbegriff des Gebietes der Freiheit. Gerade
das tut aber die Urteilskraft. Wie wir sahen, nimmt sie die Natur so in die
Siehl, daB sie ihr den Begriff der ZweckmaBigke it unterlegl. Dieses Prinzip
de r ZweckmaBigke it ist bei der reflektierenden Urteilskraft kein konstituLives, sondern our ein regulalives Prinzip, also ein Prinzip, das das eigenc
Vorgehen der Urteilskraft betrifft, oder, wie wir sagten, bei dem die Urteilskraft ihr eigenes Prinzip der Natur zugrunde legt. Durcb die Urteilskraft
tiickt die Natur in die Perspektive der Zweckma.Bigkeit, d. h. sie wird im
Lichte eioer moglichen Vernunftkausa litat betracbtet. So vermittelt die
reflektierende Urteilskraft den Ubergang von dem Gebiet der Natur zum
Gebict der Freiheit. Der Begriff der Zweckma!Hgke it hat seine eigentliche
Berecbtigung our in diesem Ubergang von der Naturkausalita t zur Kausalitat aus Freiheit, dem Endzweck. Durcb den Begriff der Zweckma.Bigkeit wird
so die Moglidlkeit des Wirkens nacb dem Begriff der Freiheit im Bereicb
dcr Natur versUindlicb.
Die theoretische Vernunft gibt eine Aussicbt auf das ubersinnliche Substrat in den Ideeo, ohne es docb erkennen zu konnen, da ibr our das Seiende
in der Erscbeinung zuganglich ist. Die praktiscbe Vemunft gibt durcb das
Handcln nacb dem selbstgegebene n Gesetz dem Ubersinnlicben eine Bestimmtheit, erfahrt es als Selendes an sich. Aber es ist nocb nicbt klar, ob
das intelligible Substrat durch diese Bestimmtheit bestimmbar ist. Die
reflcktierende Urteilskraft stellt es unter den Begriff der ZweckmaBigke it.
Durcb die reflektierende Urteilskraft wird die Natur unter die Idee einer
Vernunftkausa litat gestellt, dadurcb erhalten wir schon im Bereich der
theoretiscben Vernunft einen Hinweis auf das iibersinnlicbe Substrat. Aber
der Begriff der ZweckmaBigke il selbst muB durch die praktiscbe Vernunrt
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befestigt werden. Die praktische Vemunft bestimmt ja das Intelligible dunn
eioen Zweck. Auf diese Weise w ird der Ubergang von der theoretiscben zur
praktiscben Philosophic moglich, vermittelst der Urteilskraft. Sie ist das
Vermogen, • welches our zum Verkniipfen dient und daher fi.ir sicb zwar kein
Erkenntni.B verschaffen oder zur Doctrin irgend einen Beitrag liefern kann,
dessen Urtheile aber unter dem Namen der a s thetis c h en (deren Principien bloB subjectiv sind) indem sie sicb von allen, deren Grundsatze objectiv sein miissen, (sie mogen nun theoretiscb oder practiscb sein) unter dem
Namen der 1 o g is chen unterscheiden, von so besonderer Art sind, daB
sie sinnlicbe Anschauungen auf einc Idee der Natur beziehen, deren GesetzmafHgkeit ohne ein VerhaltniB derselben zu einem iibersionlichen Substrat
nicht verstanden werden kann . . . • 2).
Der Versuch, die Miltlerstellung der Urteilskraft zu umreiBen, ist aber
nicbt nur ffir das System Kaots notig, sondern auch und gerade fur die
Kantiscbe Asthetik. Denn w eon die eigeollicbe Bedeutung der Urteilskraft
in ihrer Vermittlung beruht und wenn andererseits gerade der asthetischen
reflektierenden Urtellskraft eine Vorzugsstellun g zukommt, dann muB bei
der Analyse des Scbonen selbst diese Vermittlerrolle zum Vorscbein kommen, w as in der Tat der Fall ist, Der Verweis auf das iibersinnliche Substrat
wird aber eine Spannung in Kants Aslhetik hineinbringen, die eine eigene
Erorterung v erdient, da Kant hier einerseits durch die sich selbst auferlegten
Fesseln des aslhetiscben Urteils gebunden ist, andererseils diese Fesseln
zu sprengen sucbt. Gerade diese Sprengung wird fiir seine Nacbfolger
frucbtbar werden, wei! sie das Ausklammern der Scbonheit von der Wahrheit in Frage stellt, wenn das iibersinnlidle Substrat, als der Grund des
Seienden, zugleich als Grund der Wahrheit anerkannt wird. Es bleibt dann
our cin folgerichtiger Scbritt zu tun: die Kunst als Offeobarung des Absoluten anzuseheo. Ein Absolutes, das allerdings fiir Kant noch unerkennbar
ist und bleiben muB, auf dessen Sein - als iibersinnliches Substrat- sein
Denken jedocb hinausgebt. Nacb der Auslegung der Kantiscbeo Position
wird dieser Ubergang zur Philosophic des Deutscben Idealismus untersucbt
w erdeo miisseo. Dabei wird besonders darauf zu acbten sein, welcbe entscbeideoden Momeote aus Kants Ausfi.ihrungen trotz der prinzipiellen Anderung des Standpunktes beibehalten wurdeo.

') Erste Einlellung, S. 246 f.
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Ort die Fragestellun g zur Entialtung kommt. Das Schone gelangt vor den
Blick im Urteil uber es. Welcher Art isl das Urteilen tiber das Schone? Das
soli eine Auslegung der Analytik des Schonen herausstelle n.
AuBerlich gesehen enthalt d ie Analylik des Schonen eine Untersuchun g
des Geschmacks urteils nach den vier Hinsichten (Qualital, Quantilat, Relalton und Modalitat). Versuchen wir aber den systematisch en Grundzug derselben herauszustel len, so sehen wtr, dall jedes Moment zugleich einen entscheidenden Schritt in der Fundierung der Asthetik darstellt. Nur wenn wir
diesen systematisch en Charakter im Blick behalten, verstehen wir eigentlich, was bier vorgeht. Gewohnlich wird statt des systematisch en Grundzugs
bloB der schematisch e Aufbau gesehen. Die vierfache Schrittfolge in der
Begri.iodung der Asthetik - aus der Hinblicknah me auf die Gemeingulli gkeit des Geschmacks urleils - lallt sich folgenderma llen kennzeichne n:
I. Bestimmung des Moments, auf das sich das Geschmacks urteil g riindet;
II. Bestimmung des Entspringen s der Lust;
III. Aufdeckung dessen, w as dieses Entspringen ermoglichl;
IV. Aufweis der Notwendigk eit der Geschmacks urteilc.
Im Folgenden soll jeder dieser Sdlritte untersucht werden. Zunachst gilt es
aber, die spezifische Art der Geschmacks urteile zu fassen. Es ist eigentlich
verblillfend, dall Kant im Titel des ersten Suches der Kr. d. U. von der
Analytik. des Schonen spricht und nicht von der Form der Urteilskraft, urn
die es bier gehl, namlich dem Geschmack. In der Fullnote zu § 1 sagt ja
Kant, dall er .das Vermogen der Beurteilung des Schonen· Geschmack
ncnne. Er umreiBt auch die Weise des Vorgehens: von einer Analyse der
Gcschmacks urleile ausgchend sind die Momenle freizulegen, die dazu gehorcn, einen Gegenstand schoo zu finden.
Setzt Kant im Titel des I. Suches Analytik des Schonen stall Analytik
des Geschmacks, so weist er dadurch daraui hio, daB das Wesen d~s Geschmacks im Auffinden des Schonen beruht, dall das Schone allein dc>n Geschmack als eine bestimmte Weise des Urteilens rechtfertigt. Dall der Geschmack als das Organ zur Beurteilung des Schooen verstanden wird, ist
1
keioeswegs eine Erfindung Kants, sondern Allgemeiogu t seiner Zeit ). Wie
iibertrifft
darin
allerdings der Anspruch auf Gemeingult igkeit fundiert wird,
Kant seine Zeilgenosse n, trotz der zahlreichen Anleihen, die er sonst bei
ihneo machl
Zunachst mull das Wesen des Urteilens umrisseo werden. Kant nimmt
das Urteilen nicht in der formal-logis chen Bedeutung des Verbindcns von
Vorstcllung en, im Urteilen wird etwas erteilt, im Urteilen spreche ich dem
Beurteilten etwas zu, lasse es daran teilnehmen. Wenn ich sage: .Der Tisch
ist griin •, so lasse ich den Tisch am Gri.inen teilnehmen, erteile ihm die
grune Farbe, genauer gesprochen: ich mache nidlts anders, als das ihm
Schon Erteilte im Urteil eigens ZU ubernehmen . Das Urteilcn ist das Offen1)

Vgl. A. Bacumler, Kanis Krilik der Urtellskra/1, besond. Kap. 1 u. 2.
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barmachen des Erteilten, denn der Tisch wird nicht durch mein Urteil griin,
sondern das Urteil laBt our sichtbar werden, was ihm widerfabren ist, woran
er teilnimmt.
Was Hir eine Teilbaftigkeit ich im Urteil eigens iibernehme, hangt aber
davon ab, wie ich auf den Tisch gerichtet, d. h. eingestellt bin - wobei in
der Einstellung das Offen-sein-fiir . . . gedachl werden muB.
Die gewohnliche Art des Urteilens ist nach Kant dasjenige Zuerteilen,
wodurch die Sache als Gegenstand der Erkenntnis bestimmt ist, und das
heiBt bekanntlich, wo das Subjekt durch Anschauung und Begriff des Gegenstandes habhaft geworden ist, ihn festlegt, bestimmt. Als Vorbild solchen
Bestimmens galt Kant die Erkenntnis der mathematischen Naturwissenschaften. Durch den Verstand und sein Zusammenfassen des Vielfaltigen in
der Einheit des Begriffs nach den Hinsichten der Kategorien wird iiberhaupt
das Sich-zeigende zum Gegenstand .• Um zu unterscheidcn, ob etwas schon
sei oder nicht, beziehen wir die Vorstellung nicht durch den Verstand auf
das Object zum Erkenntnisse, sondern durch die Einbildungskraft (vielleicht
mit dem Verstande verbunden) auf das Subject und das Gefiihl der Lust und
Unlust desselben. • (3 f.) Es gibt also zwei Arten des Zuert.eilens, bei der
e inen wird das Sich-zeigende zum Gegenstand, bei der anderen wird von der
Gegenstandlichkeit gerade weggesehen und auf den Zustand geblidct, dessen das Subjekt durch die Gegenwart des Sichzeigenden teilhaftig wird.
Pointiert ausgedrudct, konnte man sagen: bier erteilt das Sich-zeigende dem
Dabei-seienden etwas.
Es ist jedenfalls bemerkenswert, da6 die Kr. d. U. mil einem Satz beginnt, der eine Art von Urteilen ins Licht stellt, d ie sich von den von Kant
als Prototyp angesehenen Urteilen, niimlich den Erkenntnisurteilen, grundsatzlich unte rscheidet. Es ist also keineswegs ein Zufall, w enn in diesem
ersten Satz an entscheidender Stelle ein .nicht" steht. Dieses .nicht" ist
notwendig und wird standig die Kr. d. U. durchwalten, indem es In allen
wesentlichen Bestimmungen auftaucht, da Kant bier einen Bereich erschlie6t,
der sich vom lheoretischen Erkennen abgrenzt. Insofern die Kr. d. r. V. die
Grenzen des rechtmaBigen Verstandesgebrauches abgesledct und gesichert
hat, muB bier immer wieder darauf verwiesen werden, daB es noch eine
andere Weise der Stellungnahme des Menschen zum Seienden gibl als die
in der Kr. d. r. V. herausgestellte. 1m Grunde genommen miiBte Kant auch
darlegen, daB es eine andere Weise des Seiendeo gibt als das Gegcnstandsein, das der Erkenntnisobjektivation entspricht. Das tut er aber nicht explizit, w eshalb ihm dann z. B. von H. Morchen 2) der Vorwurf gemacht wurde,
er habe das Sein des Kunstwerkes am Vorhandensein (Gegenstandsein)
orienticrt.

gleicb es nur in Hinsichl auf sein Sich-uns-zeigen uod -angehen betrachtet
werdeo soU, doch auch als Seiendes verstanden wird (sonst konnte es uns
ja gar nicht angehen) und daB somit selbst in diesem Fall der Verstand (als
das objizierende Vermogen) mit im Spiele ist. Da allerdings zu Beginn der
Erorterungen dieses Milspielen nicht oii.her gekennzeichnet w erden kann,
latlt Kant die bloBe Andeutung slehen.
Bei der Klarlegung des hicr waltenden eigenartigeo Sachverhaltes kann
Kant auch nicbt bloB sagen, die Vorstellung des Sich-zeigenden werde auf
das Subjekl bezogen, denn das geschieht ja immer, wenn das Subjekl etwas
begreifen will- Anschauung und Begriff sind ja auch Weisen des subjekthaften Verhaltens -, sondern e r mu8 hinzufiigen: auf das Subjekt und das,
was an ibm gerade wesenhaft subjektiv ist, was sich also am Objekt als
solchen nicht nachweisen la8t und auch nicht dazu beitragt, es zu objizieren
- das ist aber das Gefiihl der Lust und Unlust. Sage ich: . Der Tisch ist
griin •, so setzt das voraus, daB ich vcrmi ttelst Anscbauung und Beg riff zum
Gegebenen in Beziehung stehe, aber diese Beziehung ist nach Kant wesenbafl objizierend, das Gcgcbcne als Gegenstand herausstellend.
Sage ich aber: .Der Tisdl ist schon·, so sage ich nach Kant dariiber etwds
aus, wie das Gegebene das Subjekt anmutet. Wenn wir den Ausdrudc Beziehung beibehalten, so wird nun das Gegebene auf das Subjekt bin bezogen. In dieser Beziehung vermag ich jeweils our etwas Subjektives vom
Gegebenen auszusagcn. Aber ich sage doch etwas iiber das Gegebene aus
und nicht einfach iiber mein Befinden. Es handelt sicb um ein Zu-erteilen,
und ich erteile Diehl dem Subjckt etwas zu, sondern dem, was sich dem
Subjekt zeigt - a llerdings nicht durch die Vermogen, die die Erkenntnis
im eigentlichen Sinoe ausmachen (Sinnlichkeit und Verstand), sondern durch
das Vermogen des Geslimmlseins (Lust und Unlust).
Allerdings erwedct der Ausdrudc .aslhetische Reflexionsurteile" zunadtst einen gewissen Widerspruch. Ein asthetisches, also sinnliches Urteil
ist ein Widersinn. Die Sinne konnen dem Verstand das .Material" beistellen, iiber das geurteilt w ird, aber das Urteil selbst wird nicht von den
Sinnen gefallt, sondern vom Vcrstand. Urteile im gewohnlichen Sinne sind
stets logische und nicht aslhelische Urteile. So hei8t es in der Einleitung
zur transzendenlalen Dialektik: .Man kann also zwar richtig sagen, daB die
Sinne nichl irren, aber nichl darum wei! sie jederzeit richtig urtheilen, sonde rn wei! sie gar nicht urtheilcn. Daher sind Wahrheit sowohl als Irrtum
. . . our im Urtheile, d. i. nur in dcm Verhallnisse des Gegenstandes zu
unserm Verstande, anzutrerfcn • 3). W as berechtigt dann aber Kant, hier
doch von asthetischcn Urteilen zu sprechen? Er erinnert daran, daB zu jedem
empirischen Beg riff drei Handlungen gehoren: . 1. die Auf fa s sung
(apprehensio) des Mannigfaltigen der Anschauung 2. die Z us am menf a s s u n g d. i. die synthetische Einheit des Bewu8tseins dieses Mannigfaltigen in dem Begriff eines Objects (apperceptio comprehensiva) 3. die

Wenn in der Einfiigung in Klammern • vielleicht" steht, so deutet das
darauf hin, daB beim Urteileo durcb den Geschmadc das Sich-zelgende, ob1) H. Morchen, Die Einblldungskralt bel Kant.

' ) Kr. d . r. V., A 293.
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Dar s t e 11 u n g (exhibitio) des diesem Beg riff correspondirenden Gegenstandes in der Ansdlauung. Zu der ersten Handlung wird Einbildungskraft.
zur zweyten Verstand, zur dritlen Urtheilskraft erfordert, weldle, wenn es
urn einen empirisdlen Begriff zu thun ist, bestimmende Urthellskrafl sein
wi.irde. • •) Es ist nun moglidl, im Ausgang von einer empirisdlen Ansdlauung nidlt die bestimmende Urteilskraft, die zu einem Begriff fiihrt, sondern
die reflektierende spielen zu lassen. Sie reflektiert i.iber die Rege l, gema6
der die Einbildungskraft und der Verstand bei der Begriffsbildung zusammenstimmen, also die Regel, die jeder empirisdlen Erkenntnis als soldler zugrunde liegt und sie ermoglidll. Damit ist es aber nodl nidlt getan. Indem
sie i.iber diese Regel des Zusammenstimmens von Einbildungskraft und Verstand reflektiert, vergleidlt sie zugleidl im jeweils vorliegenden Fall, wie
die gegebene Anschauung Einbildungskraft und Verstand in eine Zusammenstimmung versetzt. Anders ausgedri.ickt, sie vergleidlt das bei einer
Erkenntnis geforderte Zusammenstimmen der Erkenntnisvermogen mit dem
Zusammenstimmen, das von der gegenwartigen Anschauung hcrvorgerufen
ist. Dieses Zusammenstimmen muB durdl die Form der Ansdlauung bewirkt
werden, nicht durch den ihr entsprechenden Begriff 6 ). In der Form selbst
miissen Mannigfalligkeit und Einheit so zusammenspielen, dafi die Einbi!dungskraft - das Vermogen, das Mannigfaltige zu prasentieren - und der
Verstand - als das Einheit stiftende Vermogen - in Einklang stehen. In
diesem Zusammenstimmen zeigt sich eine ZweckmaBigkcit, aber bloB fur
die Urteilskraft. Die Zweckmci.Bigkeit wird unmittelbar empfunden in dem
Gefiihl der Lust. Zweierlei berechtigt Kant, dieses Reflexionsurtell asthetisch (sinnlich) zu nennen: erstens das Woruber des Urteilens und zweitens
das Wodurch des Urteilens. Das Wori.iber ist jeweils eine sinnlidle Anschauung. Das Wodurch des Urteilens ist auch ctwas Sinnliches, namlich d ie
.Empfindung•, der .Gefiihlszustand• 1 ) . • Durch die Benennung eincs asthe4)

Kr. d. U., Erste Einleilung, S. 220.

Auf den Begriff der Form werden wir noc:h lhemalisc:h eingehen.
Zum Begriff der Empflndung vgl. aud:l Reflcxlon 227: .NB. Slnnllc:hkeil hei6t
das bIos sub j e c ll v e unseres Vorstellungsvermogen s. Kan jenes doc:h auch
objectiv gebraud:lt werden, d. 1. eln Erkenlnissti.ik werden, so Gehort es zum Erkenlnls Vermogen (und hei6t Empfindung). 1st es aber auf solc:he Art subjeclJv, daB
es gar nic:hl objectiv zum Erkentnis beytragt, so geh6rts fi.ir das Gefuhl der Lust,
welche also immer zur Sinnllchkeit gehort, obgleic:h die VorsteJlung, die sle erregt,
intellectual 1st. • Refiexion 650: •. . Sinnliche Vorstellungen sind entweder Empfindungen und erfordem den Sinn, oder Erscheinungen griinden s.ich auf das Vermogen der Ansc:hauung; jene sind ( vorgeslellte) Veriinderungen des Zustandes des
subiccts durch die Gegenwarl des Gegenstandes, diese: Vorstellungen des Gegenstandes selbst, in solern er de n slnnen ausgesetzl list. .• Reflexlon 695: . In allem,
was zu unserer Vorstellung gehort, ist der Hauptunterscbied zwischen dem, was
ein Erkentnis des Gegenstandes ist, und demienigen, was Jediglicb die Art betrift,
wie das sublect durch die gegenwart des Gegenstandes afficirt w1rd, und zum zu.
stande des subiects geharet. Das erstere ist Erkenlnis, das zweyte Empfindung. Was
[es) auc:h vor einen Gegenstand gebe, der die Ursacbe der Empfindung •~t. so ist das
subiect In Ansehung desselben leldend, und nur leldende subiecten sind der Empfindung fi!hlg .. •
1)
8)
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tischen Urtheils iiber ein ObJect wird also solort angezeigt, daB cine gegebene Vorstellung zwar auf ein Object bezogen, in dem Urtheile aber nicht
die Beslimmung des Objects, sondern des Subjects und seines Gefi.ihls verstanden werde. • 7 )
Um MiBverstandnisse in diesem Ausdruck .asthetisdles UrteW zu vermeiden, weist Kant ausdriicklich dar auf hin, daB diese .Empfindung•, also
die von der Ansdlauung hervorgeruiene Slimmung, .keine sinnlidle Vorstellung eines Objects ist •; sie kann aber zur Sinnlichkeit gezahlt werden,
.da sie subjectiv mit der Versinnlidlung der Verstandesbegrifle durch die
Urtheilskraft verbunden ist, als sinnliche Vorstellung des Zustandes des
Subjects" 8). Die subjektive Wirkung der Vorstellung ist sinnlich (vgl. Reflexion 227). Widltig ist, daD die von der Ansdlauung hervorgerufene Empfindung (Gefiihl) nidlts zur Erkenntnis des Objekts beitragt, .da hingegen
aile iibrige Empfindung zur Erkenntnis gebraucht werden kann•. Kant untersdleidet das asthetische Sinnenurteil vom asthetischen Reflexionsurteil. Bei
beiden wird durdl das Gefi.ihl der Lust geurteilt. Beim Sinnenurtcil so, daB
eine angcnehme Empfindung uns unmittelbar in den Zustand dcr Lust versetzt, beim Reflexionsurteil losen wir uns gerade von dem unmittelbaren
Sinneneindruck und reflektieren, wie sdlon dargelegt, auf die Weise des
Zusammenspiels von Einbildungskraft und Verstand- im Vergleidl zu dem
Zusammenspiel beider Vermogen bei der Erkenntnis.
Kehren wir zu den Uberlegungen iiber das Urteil zuriick.
Das Zu-erteilen, das auf der Stimmung griindet, kann nur crfolgen, wei!
das Subjekt vom Gegenstand an_gegangen ist, sidl ihm unterworfen hat
(subjaceo) und dieses Sich-unter'Werfen im Sich-fiihlen offen bar geworden
ist.
Welche Rolle spielt bier aber die Einbildungskraft und weshalb erwahnt sie Kant? Die EinbildUJ1gskraft hat die Aufgabe, das Vielfaltige der sinnlidlen Anschauung aufzufassen, zu ordnen und so dem Verstand gleichsam bereit zu stellen '). In der Einbildungskraft liegt eine bestimmte Freiheit. Die Einbildungskraft vermag das nicbt mehr Anwesende
in die Anwesenheit zu holen. Aber an dieser Stelle isl ja nicht die Rede
davon, daB der .Gegenstand• abwesend ist, idl soli ja gerade iiber ibn
urteilen. Weshalb muB dann die Einbildungskraft daran beteiligt sein? Sie
vermag nidlt our, Vergangenes in die Gegcnwart zu holen, sondem audl
vom Gegenwartigen wegzusehen - und diese Fahigkeit ist hier erforderlidl. Das Wegsehen vom Gegenstand, namlich als Gegensland der Erkenntnis, kann our die Einbildungskraft leisten. Der Verstand muB das Objekt
gema6 seinen Regeln bestimmen; die Vernunft . geht niemals zunachst auf
') Erste Einleitung, S. 223.
1)

Joe. cit.
') Vgl lm Folgenden die verschiedenen Welsen des Waltens der Einblldungs-
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Erfahrung, oder auf irgend einen Gegenstand, sondem auf den Verstand,
um den mannigfaltigen Erkenntnissen desselben Einheit a priori durch Begriffe zu geben, welche Vernunfteinheit heillen mag und ganz anderer Artist,
als sie vom Verstand geleistet werden kann• 10}. Die Einbildungskrafl allein
vermag es, den Gegensland aus diesen vorgangigen Hinblicknahmen zu
losen und auf das Subjekt und seine ZusUindlichkeil, die durch die Gegenwart des Sich-darbietenden bestimmt ist, zu beziehen. Die Einbildungskraft
entzieht also einerseits das Sich-zeigende der Gegen-wart, d. h. dem immer
schon waltenden Bestimmtwerden der Objekte durch den Verstand, um es
aber gerade in die eigentliche Gegen-wart des Subjekts zu s tellen. Ohne
Einbildungskraft konnen wir also gar nichl in den Bezug zum Sich-zeigenden
gelangen, in dem dieses als Schones erfahren wird. Wir nehmen nicht our
passiv den Anblick des Sich-zeigenden auf, sondem dieser Anblick wird our
moglich durch das eigenartige Zusammenfassen des Sich-zeigcnden in Hinsicht auf seine Kraft uns zu stimmen, und diese Stimmkraft ist bedingl durch
das Wic des Sichzeigens.
Die eigenllich asthetische Beziehung auf den Gegenstand ist also nlcht
einc sinnliche, eine Sinnesempfindung, vielmehr wird hier das Vorgcstellte
auf unsere Stimmbarkeit (Gefiihl) bezogen, und durch diese Beziehung einer
Vorstellung auf das Gefiihl von Lust und UnJust wird, wie Kant gleich zu
Beginn der Kr. d. U. sagt, ein besonderes Unterscheidungsvermogen gegriindet, namlich der Geschmack.

Bei dicser Kl.:irung geht Kant zundchst so vor, dafi er innerhalb des Bereiches der Lustgefuhle eine Scheidung vollzieht, namlich zwischen den
Lustgefiihlen, die interessehaft sind und den uninteressierten. Es erscheint
ungewohnt, das Interesse als eine Lust zu bezeichnen. Nach der gcwohnlichen Auffassung ist das Interesse dem • Wissensdurst• gleichgesetzt und,
w enn es bloB obe rflcichlich ist, de r .Neugier•, es entspricht also e iner Wissenshaltung und nicht einer Slimmung. Es ist aber eine Verfalschung, das
Interesse mit der bloBen Interessiertheit gleichzusetzen, die gar nicht bei
dem verweilt, woran sie zu hangen vorgibt, und deshalb auch als Neugier
bezeichnet werden kann. Das eigentliche Interesse ist ein Oabeisein im
Sinne der Anteilnahme. Die Anteilnahme ist aber gerade ein Strukturmoment der Stimmung, des Gefiihls. Reflexion 822: .Gefiihl enlspringt
aus dem Antheil, den wir an etwas nehmen. • Nadl dem Gegenstand, an
dem wir Anteil ne hmen, und nach der Weise, wie wir Anteil nehmen,
differenziert sich das Gefuhl oder Wohlgefallen. Die Anteilnahme des
Interesses ist von besonderer Art: sie hangt davon ab, ob der Gegenstand
als aneigbarer vorgestellt ist. Das setzt voraus, dafi er iiberhaupt vorhanden ist, denn etwas nicht Vorhandenes kann gar nicht angeeignet warden. Warum spricht Kant vom Interesse und nicht von anderen Weise n des
Wohlgefallens, von denen sich das Wohlgefallen am Schonen auch abheben
lieBe? Kants Wahl ist keine zufallige, vielmehr ist das Interesse die
ursprtinglichste Teilnahme, die in der Natur des Menschen als endlichen
Wesens griindet. Weil der Mensch als endliches Wesen auf anderes Seiendes angewiesen ist, um existieren zu konnen, muB er immer wieder in der
Haltung des lnteresses sein, d. i. standig darauf aus sein, sich anderes
Seieodes zum Zwecke der Le beoserhaltung zu beschaffen.

§ 6: Bestimmung des Moments, auf das sich das
Geschntacksurteil grl4ndet

Kant muB auf diesen Grundzug des Menschseins hlnweisen, um von
ibm das gam: auBergewohnliche Verhalten abzuheben, bei dem das Seiende
uos angeht, obgleich von der .Existenz", dem Vorhandensein, abgesehen
wird. Weil dec Bezug des Besitzergreifens bier aufgehoben ist, nennt Kant
die bier waltende Beziehung zum Seienden Betrachtung. Die Gegenwart des
Seienden wird nicht von der moglichen Verfiigbarkeit her begriffen, folglich wird auch jegliches Wollen ausgeschaltet, genauer: wir stoBen auf eine
neue Art des Wolleos, die die Umkehr des ublichen ist, das Sich-ansprecheolassen-wollen durch das Seiende, das auDerhalb jedes Besitzverhaltnisscs
gestellt ist. DaB diese Umkehr des Wollens eine eigentliche Wendung erfordert, wird bei der Erorterung des kontemplativen Charakters des Geschmackurteils noch herauszustellen sein.

Weshalb geht Kant bei der Erorterung der Geschmacksurteile von der
Qualitat stall, wie bei den Erkenntnisurteilen, von der Quantitat aus? Das
ist kein beliebiger Wechsel, sondem durch die Eigenart der Geschmacksurteile erforderlich. Um diese gleich zu Beginn ins Licht zu stellen, wird
zuersl das Moment der Qualitat behandelt, denn es bestimmt auch die
folgenden Momente. Schon die im vorigen Paragraphen gegebene Oarstellung des Geschmacksurteils zielte auf eine Kennzeichnung der besonderen
Qualitiit desselben in Abhebung vom Erkenntnisurteil. Aber erst mit der
Erorterung des Grundes des Geschmacksurteils wird die Qualitat cigentlich
getroffen - dieser Grund ist das Gefiihl der Lust und Unlusl.
Es wird eine der Hauptaufgaben Kants sein, das Wesen der Lust zu
klaren, wenn ihr solch eine fundierende Rolle fiir das Geschmacksurteil zukommt.
••) Kr. d. r. V., 8 359.
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Insofern ich auf die Existenz, das Beslehen uod mogliche Ergreifen des
Gegenstandes gerichtet bin, bin ich darauf aus, mich seiner zu bcmd.chligen 1}, zugleich bin ich aber von ihm abhangig, da meine Macht ja von der
Verfiigbarkeit des Seienden abhangt. Mit der Losung der interessierten
1)

Reflexion 1513: • Wohlgefallen am Daseyn dessen, was in unserer Gewalt ist.•

33

Anteilnahme befreie ich mich von der AbhiingigkeJl vom Gegenstand, und
so wird es mir moglich, in einen freien Bezug zu ibm zu treten, in einen
Bezug, in dem der Gegenstand selbst auch seine Freiheit und Selbstandigkeit erlangt. Allerdings wird das an dieser Stelle der Kr. d. U. noch nicht
deullich, da es Kant zunachst darum gebt, den Bezug zwischen Subjekt und
Gegenstand aus der Perspektive der Interessiertheit herauszudrchen. Er
weist daraur bin, da13 mit dem Absehen von . . . die Moglichkeit der Unparteilichkeit gesichert ist- dies ist aber our eine conditio sine qua non 1 ).
Es gibt aber auch un-interessierte Urteile, die doch ein Interesse hervorrufen, ndmlich die moralischen Urteile. Die Geschmacksurteile unterschciden sich von ibncn, weil sie nicht nur nicht auf Interesse gegrundet sind,
sondern auch kein Interesse hervorrufen.

Unser Dasein ist so vom Interesse beherrscht, daB die Behauptung, es
giibe eine Beziehung zum Seienden, die das Interesse am Vorhandensein
des Beurteilten ausscbaltet, •von vorzuglicher Uberheblicbkeit • zu sein
scheint. Der Anschein kann our beseitigt werden. indem in einer vergleichenden Analyse die verschiedenen Weisen der Anteilnahme untersucht
werden; so wird einsichtig, in w elcher Weise das Interesse jeweils mitspricht und daB es nicht etwa das reine Geschmacksurteil doch bestimmt,
sei es auch auf eine so verborgene Weise, daB wir seiner nicht ansichtig
werden. Auch ist es Kant darum zu tun zu erweisen, daB alle moglichen
Arlen des Interessenehmens erschopft werden. Das tut er, indem er d1c
verschiedenen Vermogen auf ihre Weise des Interessiertseins hin befragt.
zuerst die Sinnlichkeit und dann die VemunfL Der Verstand ist insofem
von vornherein ausgeschaltet, als sein Mitwirken ein Erkenntnisurteil ergeben wi.irde; er bestimmt ja das Objekt als Objekt, was hier nichl in Frage
sleht.
') Hler mu8 doraui hlngewiesen werden, daB ganz besonders die Engll!nder das
Sc:bone durc:b das unmlttelbare, interesselose Wohlgefallen kellllzeic:bneten. Betspielswelse sagt Hulc:beson in Inquiry into the origin of our Jdea3 of beauty and
virtue ganz deullic:b, daB es ihm bei der Bestimmung des SdJOnen auf die .Idee·
ankommt, die wir vom Sc:bonen haben. (Sect. I, Art. lX.) Er setzt rur die Erfassung
des Sc:bonen einen besonderen Sinn, den inneren Sinn oder das .innere Gerilhl" an,
(Sect. I, Art. X) durc:b welc:ben das Sc:bone unmittelbar gefa6t wlrd. In Art. XIV der
I. Sect. sagt er, da6 das Gefallen am Sc:bonen dem Interesse vorausgeht und ganz
und gar unabhlinglg von ibm ist. Hutc:beson untersc:beidet verschiedene Weisen der
Schonheit nac:b den Weisen der Lust, die seine Gegenwart in uns erregl. Auch bei
ihm wird also das Sc:bone von der Lust des Subjekts her bestimmt.- DaB das Schone
nicht wegen der Niltzlichkeit, dem moglichen Besitz oder der Vollkommenheit auf
uns wirkt, entwidcelt auc:b Burke in A phi/osophlcal Inquiry Into the orlgln of our
Ideas of the sublime and beautilul. - Home schlie61id:l gibt sich Rechcnschafl (in
Elements of criticism), daB zu eiDer Grundlegung der Asthetik cine Theorie der
Gefilhle und EmoUonen gehort. Allerdings suc:bt er besonders nac:b dem soz!olen
Element der GefOhle. Wei! es jenseits der Untersdliede der Indivlduen etwas gtbt,
das allgemein menschlidl 1st, mu6 es sch6ne Gegenstande geben. Es 1st hier beinahe eine transzendentale Wendung vollzogen: nicht well es schone Gegenstlinde
gibt, sind wir In gleld:ler Weise angesprochen, sondern weil wir in gleichcr Weise
angesproc:ben werden, gibt es so etwas wie einen sc:b6nen Gegenstand.
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Das Interessiertsein der SinnJichkeit zeigl das Seiende als Angenehmes.
Angenehm sind die Sinnesempfindungen, die das Subjekt vom Gegebenen
erh!ill: es sind die Empfindungen, die dem Subjekt genehm sind, d. h. seme
Sinnlichkeit reize n, anregen, so da13 es daraur aus ist, immer mehr und mehr
davon zu erfahren. Dieser Charakter des Mehr und Mehr der Lust ist schon
von Platon im Philebos aufgezeigt worden. Bei der Aufhellung der verschiedenen Bedeutungen des Terminus .Empfindung" unternimmt Kant
implizit die Abweisung der hedonistischen Aurrassung: Wir sind aile nur
daraur aus, das • Vergnilgen• zu suchen.
Die von Kant vorgetragene hedonistische These lautet: .Alles Wohlgefallen . . . ist selbst Empfindung (einer Lust). Mithin ist alles, was geHillt,
eben hierin, daB es geHilll, angenehm . . . • (7 f.). A us dieser Darstellung
der hedonistischen Position wird zugleich orrenbar, worauf es Kant ankomrnt, womit die Analylik der asthelisdlen Urteilskraft als Ganzes stehl
und fiillt: die Bestimmung der Lust von ihrer Tiv£111\ her. Die durchschnitlliche Meinung behauptet und hat immer scbon behauptet: Der Mensch strebl
nach Lust, und Lust bleibt Lust, gleichgullig, was sie bervorruft. Das Ausweichen vor einer liefergehenden Unterscheidung der Arlen der Lust ist
um so erkHirlicher, als sich die Lust selbst genilgt und keine weitere Aufbellung verlangt, sich als das an sich Verstandliche, weil immer schon Erstrebte darbietet. 1st es nun wirklich nicht moglich. innerhalb der Lust
Wesensverschiedenheiten herauszustellen, so muB der Versuch, das Schone
von der Beziehung des Vorgestellten auf das Gefiihl der Lust und Unlust zu
bestimmen, scheitern, da keine Moglichkeit der Abhebung von der Lust am
Guten, der Lust am Angenehmen, Ergotzlichen usw. besteht. Da die refleklierende iisthetische Urteilskrafl als Bestimmungsgrund das Gefiihl der Lust
und Unlust hat, gabe es keine Moglichkeit mehr. das Geschmacksurteil von
anderen auf der Lust grl1ndenden Urteilen abzuheben und das Phanomen
des Schonen zu umgrenzen.
Kant vollzieht die Widerlegung der hedonislischen Position im Verlaufe
der ganzen Analytik. Hier begnugt er sich damit, Empfindung als Sinnesempfindung, die auf ein Objekt bezogen ist, von der .Empfindung• als Geffihl zu trennen, die eben .jederzeit bios subjectiv bleiben muB und schledlterdings keine Vorstellung cines Gegenstandes ausmachen kann • (9). Bei der
Empfindung ist also zu scheiden ihr Gehalt (realitas), z. B. rot, blau etc.,
und das GefUhl als Sich-fiihlen durch das Angegangensein vom Gehalt der
Empfindung. Die grilnc Farbe der Wiese ist eine Empfindung, der Zustand, in den wir durch ihren Anblick versetzt werden, ein Gefiihl. Duren die
Empfindung (ihren Gehalt) erfahren wir etwas vom sich darbietenden Seienden; durch das Gefuhl bietet sich das Seiende als .Objekt" des Wohlgefallens dar, ohne daB wir uber es als Gegenstand etwas auszusagen vermochten.
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Das Angenehme gefiillt, cs ist aber kein reines Woblgefalleo, was Kant
durch die zunadlst etwas merkwi.irdig anmutende Kennzeidlouog .es vergoilgt• ausdrilckl. Dieser Unterschied der begrifflich schwer uoterscheidbareo Nuancen der Lust - gerade weil die Lust uns ganz umfangt, wir
mitten in ihr steheo, ohne uns ilber das Wie uod Warum im klareo zu sein ist bedeuteod, denn er offenbart etwas von dem Wallen der verborgeocn
Intention in der Lust selbst. Im Vergoilgen gehe ich im gegenwartigen Zustand des Vergnilgtseins auf. Das Personalpronom eo gebort zum Vergnilgtsein: .ich bin vergnugt•. Im Ver-goilgen steckt die Genilgsamkeit an sich
selbst. Alle Bindungen zu anderem, als was man selbst ist, werden momentan gelost. Man ist seiner selbst vergnilgt, nicht i.iber ctwas. Etwas kann
einen wohl vergnilgen, aber im Vergoi.igen ist man nicht auf dieses Etwas
gerichtet, man geht nur aus sich heraus, um sich in sich selbst zu verlieren.
Das scheint allerdings ganz der Kantischen Bestimmung des Vergnilgens
zu widersprechen, denn Kant nimmt ja das Vergnilgen gerade als Zeichen
dafiir, daB man an etwas Interesse bat, daB einem also an der ~Existenz•
der Sache etwas gelegen sei. Man hat wohl an der Sache Interesse, aber der
Grund dieses Interesses ist. daB die Sache zu nichts anderem dient, als in
den Zustand des Vergnilgeos zu versetzen. Die Sache wird ganz durch das
von ihr bervorgerufene Vergoilgen verzehrt, auf das es allein ankommt.
Sie wird so in Besitz genommen, daB sie- im extremen Fall- ganz angeeignet wjrd 3). Und gerade diesen Zug besUitigt Kant, wenn er sagt, daB
zum Vergoilgen .so gar kein Urtheil i.iber die Besdlaffenbeit des Objects
(gehort], daB diejenigen, welche immer our auf das GenieBen ausgehen . .. ,
sich gem alles Urtheilens i.iberheben• (10).
Ist das Gefiihl (die Lust) durch Anteilnahme hervorgerufen, so muB es
fraglich sein, ob es eine Anteilnahme gibt, die nicht aneignend ist. Eben das
will Kant bei den Ausfilhrungen i.iber das Ge/aJ/en darlegen. Beschrankt die
Lust des Vergnilgens das Subjekt auf sidl, so ist die Lust des Gefallens e ine
eroffnende Lust, sie gibt den Menschen frei filr das sich ihm Zeigeode, ldfit
ihn bei ihm verweilen, was durch das Moment der Kontemplation zum Ausdruck kam. Was am Gefalligen diese Lust hervorzurufen vermag, ist bier
noch nicht einzusehen, jedenfalls ist es nicht der von ibm ausgehende Sinnenreiz.
Wdhrend die Lust des Vergnilgens die Distanz zum Vergnilgenden aufzubeben bestrebt ist, um es im GenieBen ganz cinzuverleiben , ist die Lust
des Gefalleos ein Gefilhl, das die Distanz zwischen dem Subjekt und dem
Gefiilligeo erhalt. Kant insistiert so darauf, daB im. Geschmacksurteil nichts
vom Gegenstand erkannt wird, daB man versucht ist zu meinen, es kame
alles auf das bloBe Sich-befinden an. Aber diese Ablehnung ist our im
Hinblick auf die theoretisdle Erkenntnis im Sinne des wissensdlaftlic hen
Erkeonens berechtigt. Im Geiallen wird sehr wobl etwas tiber das Ge1) Vgl. Reflcxlon 1513.
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flillige erfahren, und die Lust ist Lust am Gefi:illigen, nicht an sich sclbst.
Es gibt also in der Lust doch eine intentio auf das Erscheinende, und sie
konstituiert wesenUidl die asthetische Lust des Geschmacks •). Das Sichzeigende wird als solches in dem Wohlgefallen des Geschmacks bewahrt _
das ist ein hervorragende s Kennzeichen der Lust am Schonen.
Das Resullal der Ausftihrungeo (§ 3) ist also scheinbar paradox _ das
bloBe Gefallen, das von der .Existenz• absieht, erweist sich als mehr auf
den Gegenstand gerichtet als das Vergnilgen, dem es gerade auf die .Existenz• aokommt, aber eben nur in dem MaBe, daB sic den Menschen ver~nilgt, d. h. so in den Zustand des Sich-selbst-fiih lens aufgehen laBl, daB es
1hm nur noch auf diesen ank.ommt und die .Existenz" lctztcn Endes nebensa~lich wjrd 5). Daraus laBt sich schon ermessen, daB die GegeosUindlichkelt des ~unstgegenstandes (wenn diese Wortbildung hier ilberhaupt noch
gestattet 1st, da ja von der objektivierend en Funktion des Verstandes abgesehen wird) anderer Art ist als die Gegenstandlich keit des wissenschaftlich Erkennbaren. Und wenn Kant auch i.iber diesen Unterschied kaum etwas
a~sgefilhrl hat, so muB es doch Aufgabe der Philosophic der Kunst sein,
d1e Frage ~u stellen: Welche Seinsart kommt dem Kunstwerk zu?
Nadl der Kennzeichnung der Lust am Angenehmen muB auch die Lust
die durch die Idee des Guten hervorgerufen wird - also gleichsam die ~
Gcgenpol befindliche Lust - in ibrem Wcsen aufgehellt werden G). Das
Gefallen am Guten ist ein Gefallen . durch den bloBen Begriff" Die Vorstellung des Begriffs des Guten, der ein Vernunftbegrif f ist, ruft in uns
Wohlgefallen hervor.
Das Gute wird durch die Vernunft vorgestellt, und zwar so, daB es im
Vorstel1en als Erstrebenswert es gedacht wird. Die Freude am Erstrebenswerten i~t das eigentliche Gefallen. Es wird als Seiendes, bzw. Sein-konnendes erstrebt. Wollen ist ilberhaupt das Vorstellen von etwas als zuverwirklichend es. Desbalb kann Kant sagen, das Gute sei gewollt, d. h. als
Zu-verwirklich endes verstanden und nicht als etwas, das bloB betrachtet
wird. Das Gute fungiert als Zweck, als Ziel des Wollens. Dabei ist aber
offenbar geworden, dafi es beim Guten auf seine .Existenz" sein zum
Dasein bringen • ankommt. Die Freude an einer .guten Handlun~ ist fol~lich
Freude daran, insofern sie tatsachlidl ausgefiihrt wird. Das ist g_erade das,
w~s Kant unter dem "Begriff des Interesses verstehL Gegentiber dem unmJttelbaren Interesse des Angenehmen kann man dieses ein reines nennen,
') In .R~exion 555 nennt ~ant das Wohlgefallen am Scbonen ein objekUves 1
.Das s.ubJeCtJve Wohlgefallen 1st voluptas; das obieclive eines Gegenstandes der
Slnne 1st geschmak.' und der. Gegenstand scb~n . . Das subieclive beruht auf Empfindung, d~ oblective auf die Formen, namJ1cb sinnUche oder lnlellectuelle E.in.heit
und Manrugfalligkclt . . . •
1
.. cntwohnen von dem bloBen Vcr" ) Refle:xion 806: .Scbone gcgenstlinde
gnuqen des Genusscs und dem Elgennutz ... •
') Uber die dreJ Weisen des Gcfallens vgl. auch Reflexion 989.
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Erfassen selbst. So gelingt es Kant, das unmittelbare Wohlgefalle n arn
Schonen von dem am Angenebme n abzubeben.
Dieses interesselos e Verhalten zum Schonen nennt Kant kontemplati v:
im Gegensatz zum Interesse am Aogenehme n und Guten .ist das Geschmacksurlh.eil bloB co n temp I a t i v. d. i. ein Urlheil, welches, indifferent in Ansehung des Daseins eines Gegenstand es, our seine Beschcffenheit mit dem Gefiihl der Lust und Unlust zusammenh aW (14). 1m Gegensatz
zum besilzen- bzw. vcrwirkliche n-wollenden Interesse kommt es hlcr auf
das blo6e Betrachten (contemplari ) an. Wenn wir aber immer schon dem
Interesse verhaftet sind, wie oben gezeigt wurde, ist es nichls Geringes,
uns von diesem Einflu6 zu befreien. Diese Befreiung isl keine blo6e Loslosung, sondern ermoglichl erst eine neue Art der Zuwendung , eine Sammlung auf den Gegensland als sich zeigenden in seinem Sich-zeigen.
Im interessclos en Vcrhalten der Kontemplat ion ist der Mensch nicht einfach einem passiven Zustand hingegeben; wie Heideggcr einmal dargelcgt
hat. ist das interesselos e Verhalten eine Aktivitat, ein IIandeln in einem
bohcren Sinn. Es ist eine neue Verhaltensw cise des Menschen: das An-sichhalten, die Verbaltenhe it, die das Hervortrete n der Sache als schone ermoglicht. lm gewohnliche n Umgang mit den Dingen sind wir ja eigentlich nie
richtig bei den Dingen selbst, sondern immer nur bei dem, was wir tun,
womit wir beschaitigl sind, was wir vcrwirkliche n wollen, uns zu bcschaffen
versuchen. So schen wir eigenUich immer von den Dingen weg. Jetzt aber. in
der Verhaltungs weise, wo wir scheinbar nichls mit dem Bestand der Dinge
zu tun haben, wo \\fir an uns halten mil unseren Tatigkeilen, lassen wir die
Dinge erst als erscheinend e zum Vorschein kommen. Das An-sich-halt cn in
der lnteresselos !9keit ist also gerade ein Interesse im hochstcn Sinn, geleitet
aber nicht von unserer lnte ressiertheit sondern vom Erschcinen dcr Dinge
selbst. Die contemplatio ist kein pures Begaffen, sondern die eigenlliche
Sammlung auf die Dinge. Es ist keineswegs so, wie eine oberflachlich e Deutung behauptct, daB die Interesselos igkeit eine Uninteressie rtheit, ein Feblen jedes Inleresses isl - sie ist ein Interesse, das seinen Ausgangspu nkt
in der Sache selbsl griindet und so der erscheineod en Sache zugute kommt.
Allein beim Schonen wird das Seiende zur Selbstandig keit befreil und
das Subjekt zugleich frcigelassen, und zwar in die Freiheit des Wesens, das
em Wesen der Mitte ist, eio Wesen zwischen Tier und Geist. Deshalb sagt
Kant, daB es Annebmlich keit auch fiir vemunftlose Tiere gibl, die Schonbeit
aber nur fiir Menschen, .d. i. thierische, aber doch verniinftige Wesen, aber
auch nicht bios als solche (z. B. Geister), sondern zugleich als thierische ... • (15). DaB das Wohlgefalle n am Schonen ein freies Wohlgefalle n ist,
darf also nicht bloB im negativen Sinne verstanden werden (vom Interesse
befreiend), sondern gerade die positive Bedeutung mu6 ins Licht gestellt
w erden, namlich das Frei-geben des Sich-zeigend en in seinem Hervortrete n
und des Betradlters in seinem Zuriicktreten . Weil er oicht ans Seiende gefesselt isl, kann er ihm gerecht werden, bei ihm sein.
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Die drei Weisen des Wohlgefallens offenbaren die Haltungen der Nelgung, der Achtung und der Gunst. Wahrend die Ne1gung aneignend ist die
Achtung Unterwerfung erfordert, gibt es Freiheat und Anerkennung in der
Gunst, denn ihr Wesen ist das Gonnen, und d. h. Freigeben des anderen
auf sein Anderssein, ein Freigeben, das nie blol3e Loslosung ist, sondern im
Gegenteil freie Bindung an das jeweilige Wesco; indem sie ihm zuerteilt,
was ihm gehort, Hi.l3t die Gunst es sein. Das Gonnen ist das Wesen des Sein·
lassens. In der Gunst ist eine Verhaltenheit des Gonnenden, der durch sein
Verhalten das Sich-zeigende auf sein Sein sammelt, was der Ausdruck Sein·
lassen besagen soli. Das Zuerteilen ist nicht Verleihen eines Fremden, sondern das Aufdedcen dessen, was dem Seienden immer schon zukommt als
das, was es ist.
Die von Kant gegebcne Bestimmung des Gcschmacksurteils als kontemplatives Dabeisein ist auJ3erst aufschluJ3reich fi.ir das Wesen der Kunst, denn
sie zeigt, dal3 wahres Dabeisein nur in der Kunst gegenwartig ist, wei! sie
vom gewohnlichen Interesse, das ein .Bedurfnis voraussetzt• oder .eines
hervorbringt •, lost.
Wir sind so zu dem paradoxen Ergebnis gelangt, dal3 gerade die subjektive Beurteilung die eigentlich nicht-subjektivc ist, die interesselose Be·
urteilung die wahrhaft anteilnehmende, vom .Interesse• im Sinne der Gunst
fUr das Erscheinende beseelle. Die Kunst, bzw. das Schone kann nur erfaJ3l
w erden in der Befreiung von den immer schon herrschenden Bindungen der
N eigungen. Aus ihr empfangt der Mensch die Disponibilitat fiir das Aufsich·
nehmen des Gebots. Hicr beruhren wir den Punkt, auf den noch zuri.idc.tukommen sein wird: daB die Kunst letzten Endes- obwohl sie nicht unter
dem Sittengesetz steht- doch fi.ir es empfanglich macht, namlich durch die
Uberwindung des Sinnenzwangs 9). Diese Befreiung gehort also we6enllicher zum Sein des Menschen als jegliches Bedi.irfnis, obgleich die Bedurfnisse nicht entbehrt werden konnen.
lnsofern als der nati.irliche Menschenverstand sich our an die .lebensnotwendigen Bedurfnisse• klammert, verurteill er mil Recht die Kunst in
ihrer Uberflussigkeit, denn sie ist in der Tat ihrem Wesen nach iiberfliissig
- was Kant ausspricht, indem er den Zug der Interesselosigkeit herausstellt. Es ist nur zu bedauern, daJ3 e r diesen Ansatz zur Auslegung des
Wesens der Kunst nicht weiter verfolgt hat, ja ihn nadltraglich einsdlrankt,
indem er immer wieder die Slimmung als blol3es Zusammenstimmen der
Vermogen des Subjekts gelten laJH. So wird die Lust am Sdlonen um ihren
eigentlichen Charakter gebracht, der sich im Wesen der Gunst offenbarte.

'l Reflexion 806: .Schone gegenst;)nde und schone Vorstellungen von Gegenstdnden entwohnen von dem blo6en Vergniigen des Genusses uno dem Eigennutz
und bringen das Gemiith der Moralitaet naher•.
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mehr wird bei der Bestimmung von etwas Angenehme n immer hinzugefiigt ,
wozu es angenehm ist. Was je mand scbon hndet, ist aber frei von Jeglimem
Zwang in der Bestimmung . So begrundet die Freiheit den verbtndlime n Charakter der Gesmmacks urteile, d. h. daB wir .jedermann ein ahnliches Wohlgefallen zumuthen• (17). Weil die hier gemeinte Freiheit nimts mit Willkur
zu tun hat, sondem seinlassende s Freisein fUr das Erscheinend e ist, kann sie
den Boden fiir die Allgemeing\ lltigkeit abgeben, denn Freiheit besagt hier
ja, streng genommen: die Same selbsl und nichl unsere vorgefaBten Meinungen und Interessen zu Wort kommcn lassen.
Allerdings macht Kant hier einen Vorbehalt. Da er die . objekltve· Beurteilung dem logischen Urteil zugesprocbe o hat, sagt er vom Gescbmacks urteil, es sprecbe so vom Schonen, .als ob Schonheit eine Beschaffenh eil des
Gegenstand es und das Urtheil logisch (durch Begriffe vom Objecte ein ErkenntoiB desselben ausmachend ) ware• (18). Da die Beurteilung nicbt durd1
Begriffe erfolgt, kann sie fUr Kant nicht eigentlicb objektiv sein, sie ist der
objekliven nur analog. Dicsc Einscbranku ng muB Kant machcn, da er die
begrifflime Verstandese rkenntnis als einzig objektive zulaBt uod das Gefuhl
fiir ibn wesentlich subjektiv bleibt 1). Trotzdem konnen wir bei ihm scbon
eine Uberwiodun g dieser Auffassung finden, nicbl so sehr in den lhemaliscben Aussagen als in den Analysen selbst.
Versuchen wir, die verscbieden en Weisen des Urteils voneinander abzuheben, so konnle man sagen, die Gescbmacks urteile tiber das Schone seien
subjektiv-ob jektive Urteile innerhalb der Sphare der Lust, w..ihrend die
Urteile tiber das Angenehme die subjektiven scblechthin sind und die Urleile
tiber das Seinsollende gar nicht auf das Subjekt R\ldcsicht nehmen, sondetn
lediglich auf das Geforderte. Vom Guten sagt Kant ja am Ende des 7. Paragraphen, es babe wohl einen Allgemeinhe itsansprucb, dieser sei jedocb
., d u r c h e in en Beg riff als Object cines allgemeinen Wohlgefalle ns
vorgestelll" - durch den Begriff des Sollens.
Wicbtig ist nom festzustellen , daB die Forderung des Gesdunacks urteils
auf Eiostimmigk eit nicht etw a in einer konstatierte n Einhelligkei l gliindet 1 ).
Es ist keineswegs so, als ob die empirische Ubereinstim mung zwischen versc:biedeoen Urteilenden zu dem ScbluB gefi.ihrt hatte, das und das Bild sei
1
) Rellexionen zur Logik, Nr. 1829: .Zweyerley Unlersdleidun gen, was
die Sadie
i s l (bezieht sidl aufs obiect, das andere aufs subiect) und wie sic g e C11 I I t. Das,
was gcfallt, gefiillt cntweder (unmiltelbar oder mittelbar. Was unmittelbar geftlllt,
gefiillt entweder) im privatverhlilt nisse oder allgemein: jenes vergniigl. Was allgemein gefdlll, gefiillt entweder nadl allgemeinen Cesetzen der Mensdllidlen Sinnlidlkeit oder nadl Cesetzen der Vernunfl; ienes 1st sdlon, dleses ist gut.•
1
) Die Frage nadl der Cemeingilltig keit wi rd von Kant in den Rcnexionen
wie
folg t gestellt: .ob wir ein unmittelbares Vergniigen flnden an dem, was anderen
gefiillt, und Mittel haben, soldles Unmittelbar zu beurtheilen, ohne dieses durdl
Beobadltung zu lernen• (Ref!. 726).
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macht Anspruch auf Beitrilt von jedermann• (25) •). Diese .allgemeine Slimme• ist eigenUich das, was im Gesch.macksurteil postuliert wird: .Das Geschmacksurtheil selber post u I i r t nicht jedermanns Einstimmung (denn
das kann nur ein logisch allgemeines, w ei! es Grunde anfiihren kann, thun),
es s i n n t our jedermann diese Einstimmung an, als einen Fall der Regel,
in Ansehung dessen es die Bestatigung nicht von Begriifen, sondern von
anderer Beitritt erwartet• (26). Diese allgemeine Stimme nennt Kant nun
eine . Idee•, und auf sie bezieht er alle Urteilc iiber das Schone. Als Krilerium dafiir, ob ein Geschmacksurteil wirklich ein Urteil tiber das Schone ist,
fi.ihrt er an, dal3 die Ausscheidung der Urteile iiber das Gule und Angenehme
geniige, da es keine anderen subjektiven Urteile mehr geben konne.
Das Wesentliche am Gesch.macksurteil ist also sein Anspruch auf Gemeingiilligkeit, der sich keineswegs e mpirisch, sondern nur transzendentalphilosophisch r echtferligen la6t.

...

Die bisherige Analyse in Hinsicht auf das Moment der Quantitat geniigt
Kant aber nicht, sie mul3 welter vorgctricben werden. Der nun zu vollziehende Schritt ist zunachst verbliiffcnd. Kant kiindigt ihn in folgender
Frage an: .ob im Geschmack das Gefiihl der Lust vor der Beurtheilung des
Gegenstandes, oder diese vor jener vorhergehe " und den ParagrapheD 9, in
dem er diese Frage behandelt, nennt er den .Schliissel zur Krilik des Gesch.macks und daher aller Aufmerksamkeit w\irdig" (27).
Die Frage liiBt uns zunachst perplex, da sie ausdriiddichen Behauptungen
Kanls zu widersprechen scheint, bei denen er den Geschmack als das Vermogen .durch eine solche Lust zu urteilen" (XLV) bestimmt oder auch sagt:
.Das Bewu6tsein der bloB formalen ZweckmaBigkeit im Spiel der Erkenntni6krafte des Subjects bei einer Vorstellung, wodurch ein Gegenstand gegeben wird, ist die Lust selbst• (37). Im selben Paragraphen heiBt es: .Der
Gemiithszustand aber eines irgend wodurch bestimmten Willens ist an sich
schon ein Gefiihl der Lust und mit ibm identisch ... Nun ist es auf iihnliche
We.ise mit der Lust im asthetischen Urtheile bewandt ... " (36). In Paragr aph 40 sagt Kant: .Man konnte sogar den Gesch.mack durch das BeurtheiIungsvermogen desjenigen, was unser Gefiihl an einer gegebenen Vorstellung ohne Vermittlung eines Begriffs a II g em e i n m i t t h e i I b a r
machl, definiren • (160).
Zunachst ist darauf hinzuweisen, daB das Vorhergehen nid1t zcitlich gemeint ist, daB es Kant nicht urn eine psydlologische Analyse und die Bestimmung des .friiher" und .spa ter" geht, sondern urn eine Strukturanalyse
und die Frage der Bedingung der Moglichkeit des Gesch.macksurtcils. Ferner
4
) Reflexion 818: .Der Gesdlmak isl das Vernunftlihnlidle der sinnlidlen Urlheilskraft. Nemlidl da man gleidlsam a priori urtheilen kan, was anderen uberbaupl gefallen werde. Die Geselligkeit erfodert, da.6 wir urlheilen konnen, was
unscrem Freunde gefallen mOge, und zwar a priori die Ausgebreitete Gesellig1teil
•
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kennlnifivermo gen) ist nlimlich sehr miichtig in Sdlaffung gleichsam einer
anderen Na tur a us dem Stoffe, den ihr die wirkliche giebt. (193) Dieses Leis ten lii.Bt sie zu einem produktiven Erkennlnisverm ogeo werden !).
M

Das Wesenlliche der asthetischen Idee ist das Ubersteigen des begrifflichen Denkens, das Eroffoen eines Bereidls, der begrifflich nicht ersdlopfbar ist, .in dem sie ibm [dem Gemut] die Aussicht in ein unabsehlidles Feld
verwandter Vorstellungeo eroffnet" (195) 3). Indem die Einbildungskra it so
e twas wie eine asthetische Idee darstellt, regt sie sich selbst und den Vers tand unendlidl an. Die Einbildungskra ft, die sich als reproduktive Einbildungskraft begnugt, nadl den Gesetzen de r Assoziation zu reproduzieren,
schafft nun neue Einblicke in Verwandtsdlaf ten, ist ursprunglidl Verwandtsdlaft stiftend 4 ), so da13 allcs von letztcrer her gesehen wird. Das ist moglich, .da die ganze Natur in verwandtschaft Jidlem Zusammenhang steht"
(Tftt;~J~ua£w~and<Jr1c; avnEvovc; oOal)c;), wie Plalon im Menon (81 C) sagt. Dieses
Ganze zu denken, ist aber Sache der Vemunft. Deshalb weist die Einbildungskraft in ihrem Uberschwang auf die Vernunft, und der Verstand
v ermag diese Einheit als Einheit nitbt zu erfassen, da die sinnliche Voraussetzung ihm dafi.ir fehlt.
Das tiber den Begriff Hinausgehen ist nadl Kant ein Hinausgehen in den
Bereich der Ideen. Desbalb nennt er dieses Wallen der Einbildungskra it:
.zu einem gegebenen Begriffe ldeen aufzufinden• (198). Es sind aber nichl
eigentlich Vernunftideen, sonst ware ja die Vernunft das Organ fi.ir die
Kunst und die Kunst IieBe sidl auf Vernunftideen reduzieren. Sie baben mit
den Vernunftideen nur das gemeinsam, das sie die Erfahrungsgren ze ubersdlreiten, weshalb das begriffliche Verstehen sie nicht einholen kann und
doch standig nadl ibnen ausholt. Der Anreiz zu diesem Ausholen ist das
Anregende, Belebende. Weil d ie in der Darstellung dargestellte Idee zwar
I) Vgl. u., § 15.
1) Bei Gerard
(Versuch iiber das Genie) hei6t es beziiglidl dieser Funktion de r
Einbildungskralt : • Von einer einzigen gegenwartigen Idee bringt sie uns auf eine
Menge andercr, und fiihrt uns durdl lange, weitenlfernte und unbetretbare Gefilde
von Gedanken .. Sie verselzt, verandert und verkniipft unsere Vorstellungen auf
so unendlidl mannigfallige Art, da13 daraus ebensoviele neue Sdlopfungen entsteben· (S. 41).
4) Sdlon Aristoteles
bestimmt den Kiinstler durdl die Kunst des Metaphorisdlen,
die nidlt erlernt werden kann. Sie wird als das Sdlauen des Verwandten bezeidlnet.
TT£t;i TToti)TIK~, 1459 a 4ff: "lan M IJETa IJ~V T6 l KdOT<p ,-<ilv dpl)tJEvwv np£n6v9wc;, XPt.a9at, Kat bm).oit; 6V01Ja0l Kai •r).wTTat<;, no).u bi tJiYIOTOV T6 IJETacpoptK6V Ervat. floOVOV
ydp Torhov olhE nap' ll.Uov laTI >.a~Elv ~ac; TE <JrltJd6v ianv. T6 ydp EO IJETacplpEtv T6
IStJOtov 9£wp€iv ianv."
(Es ist eine gTo8e Sadle, jede der poetlsdlen Formen angemcssen zu gebraudlen,
die Doppelworte wie die Glossen. Das weitaus Bedeutendste (Gro6te) ist. das Metaphorische (zu beherrschen). Denn dies allein kann man nicht bei anderen lernen, es
ist das Zeidlcn von Begabung. Denn gut zu iibertragen hei6t, das Verwaodte schauen
zu konoen.)
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1
trotzdem angeht. Insofern das Festlegen mit dem Benennen verbunden ist,
ist das so Erfahrene unnennbar. Deshalb wird von der asthetischen Idee
gesagt, sie sei eine Vorstellung der Einbildungs kraft, die .zu einem Begriffc
vie! Unnennbare s hinzudenken lafH" (197). Wi:ihrend das bestimmend e Nennen die Sprache zu einem starren, leblosen Instrument werden lafit, zum
.bloBen Buchstaben• , ist das durch das Unnennbare und in ibm Gesagte
belebend. In der Kantisdlen Ausdruc:ksw eise verbindet es .mit der Sprache.
als bloBem Buchstaben, Geist• (197).
Der Mensch wird dessen inne, daB es jenseils der vom Verstand aufgestellten Bestimmung en und Grenzen eine Ganzheit gibt, die wir rue zu erreichen vermogen, der wir aber immer nachspuren miissen. Diese Ganzheit,
rue in der Erfahrung nicht anzutreffen ist, ist das Eigene des Vernunftbegriffs, der Idee. Die Idee ubersleigt die Erfahrung, li:ifit sich nicht durch
diese begrenzcn, geht vielmehr auf das Unbedingte. Wei! die i:isthetische
Idee ihrem W esen nach auf das Unbegrenzte verweist, appclliert die Einbildungskra ft an die Vernunft; nichl aber weil das Dargeslellte selbst cine
Vernunftide e ware, denn die Idee entzieht sicb ja jeglicher Darstellung 7 ).
Es gibt zwei Arlen der Darstellung (Versinnlich ung}, namlich von solchem, wofiir es uberhaupt keine Moglichkeit des Erfahrens gibt (Gott, Engel,
Paradies, Holle, Schopfung u. a.), wovon wir aber vermiltelst der Vernunft
eine bcstimmte Idee baben, und andererseits die Darstellung von Ereignissen, Eigenschafle n, Situationen, auf die wir in der Erfahrung stoBen (z.
B. Tod, Liebe, Neid, Laster}, die aber so dargestellt sind, daB wir sie in
dieser Art in der Erfabrung (der Nalur) nicht wiederfinde n. Die Einbildungskraft macht sich also von den Schranken der Erfahrung frei und
schafft solches, wofiir sich in der Natur .kein Beispiel findet• B). Und dieses Obersteigen der Erfabrung erfolgt hier gerade durch das Verm6gen
der Sinnlichkeit (die Einbildungsk raft).
Die entscheiden de Einsichl Kanls besteht also darin, daB es eine Moglichkeit gibt, die Erfahrung ZU ubersteigen, ohne bierbei von der Sinnlichkcit
abzusehen. Der Uberstieg wird von einem der Sinnlichkeit zugewandte n
Vermogen vollzogcn. Darin besteht der paradoxe Grundzug der asthetischen
1 ) Kant nennt die
:isthetisc:hc ldee elne lnexponible Vorstelluog der Einbildungskralt; die Exposition durch den Begriff ist nicht xu leisten. Die Vernunftidee nennt
er .elnen in demons t r abe In Begriff der Vernunrt" (240), da das in lhr Behauptete nicht aufweisbar (ostendere, exhibere) ist In einer Anschauung (denn es
ist ja das Wesen der Anschauung aufzuwelsen, darzustellen). Demonstriere n und
Beweisen sind zu unterschelden . Das Demonstriere n 1st ein Aufweisen durch Anschauung, Bewelsen kann ohnc Ansc:hauung erfolgen. Verstandesbe griife milssen
jederzeit demonstrabel sein; erfolgt die Demonstratio n durch elne Ansdlauung
a priori, so konstruiert die Ansc:hauung das In ihr Angeschaute. Vernunftbegr lffe,
wie der des Obersinnlid:len Substrats der Ersdleinunge n oder der Begriff der Freiheit, sind nidlt demonstrabel , dle Einbildungsk raft reidlt nicht an dlese ldeen heran.
'l Vgl. Gerard, op. cit., S. 41 : .Sie Idie Einblldungskr aft) flihrt In elnem AugenbUck von der Erde zum Himmel, und vom Himmel zur Erde1 durc:hUiuft mil der
gTo6ten Leichtigkelt und Schnelle den ganzen Um!ang der SchOpfung, und geht
selbst bis Ober die Grem.e derselben hinaus."
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Idee. Es handelt sich bei ihr um eine sinnliche Darstellung dessen, was gar
nicht in der Erfahrung sinnlich erfahrbar ist. Das isl nur moglich durch die
Einbildungs kraft. Die auf Grund dieser Einsicht gewonnene Bestimmung des
Genies Jautet: •. .. so beslebt das Genie eigenllich in dem gl\.ick.Jichen Verhciltnisse ... zu einem gegebenen Begriffe Ideen aufzufinden unci andrerseils zu dlesen den A u s d r u c k ZU treffen, durch den rue dadurch bewirkte subjective Gemulhsstim mung, als Begleitung cines Begriffs, anderen
mitgeteilt wcrden kann • (198).
Die Beispiele, rue Kant im Zusammenh ang mit der asthetischen Idee gibt,
sind nicht sehr aufschlutlreich. Er vergleicht die logischen Attribute eines
Begriffs mit den i:isthetischen. Die logischen Attribute gchoren zur Darstellung des Begriffs, die asthetischen sind . nur ... Nebenvorste llungen der
Einbildungs krart•. Sie sind jedoch insofern wesentlich, als in ihnen die Verwandtschaft des im BegriH Gemeinten mit anderem sichtbar wird. Jupiters
Adler mit dem Blitz ist z. B. solch ein asthetisches Atlribut. Der Adler hat
unmittelbar nichts mit Jupiter zu tun, und doch kann e r dessen Gewalt deutlichcr darste llen als eine begriffliche, verstandesmi:iBige Bestimmung , denn
er appelliert an eine Reihe verwandter Vorstellung en.
In der Dichtung ist nun diese symbolische Darstellung nicht die eigentlich
dichterische, die ein Kunstwerk zu einem sold1en machl. Sic kann aber insofern herangezoge n werden, als sie verdeutlicht , dafi es aufier der begrifflichlogischen Sprache noch eine andere gibt. Kant hat hie r e twas erfaJH, das
Ieicht ubersehen wird: daB das im logischen Sinne uneigenllich e Darstellen
des Begriffs das eigentlich kiinstlerisch e ist. Es gibt eine Weise des begriffsmti6ig feststellende n Verstehens des Seienden, und es gibl eine kunstlerisch
darstellende , die, da wi r uns immer schon im begriffsm<iBigen Verstehen
bewegen, als uneigentlich e verstanden wird. Diese ist aber gerade die wahrhafl unendliche, die, bel der wir nie am Ende sind, da sie .die Aussicht auf
ein unabsehlich es Feld verwandter Vorstellung en eroffnet• (195). Die dichterische Sprache ist ihrem Wesen nach erweiternd, verweisend, wdhrend rue
logische notwenrug begrenzend ist.
Das entscheidend e Ercignis wurde von Kant auch durch die veranderte
Rolle der Vcrmogen gefaBt. Bel der logischen Erkenntnis isl die Einbildungs krafl dem Verstand zu Diensten, sie steht . unter dem Zwange des Verstandes•; in de r kiinstlerisch en aber befreit sie sich von diesen Fesseln.
Diese Befreiung ist kein Ausartcn in absolute Ungebuoden heit, vielmehr
cine neue Weise, zum Scienden in Bezug zu trelen. Mil der Verwandlun g
der Sprache des Verstandes in die Sprache der Einbildungs kraft bietet sich
das Seiende selbst in einer bis dahin fUr den Verstand unzuganglic hen
Weise dar 1).
1 ) • • . . in
!isthelisc:her Absidlt aber die Einbildungsk raft frei isl, um noch ilber
j ene Einstimmung zum Begriffe, doc:h uogesudlt relchhalUgen unentwickelte n Stoff
fur den Verstand, woraur dieser in selnem Bcgriffe nidlt Rucksichl nahm, zu
liefem .. ." (198)
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zugleicb jedocb ihr gegeniiber frei, denn sie kann mit diesem Stoff walten,
ihn umformen '). Als Vermogen der Anscbauung auch ohne Gegenwart des
Gegenstandes gliederl Kant sie in die produktive und reproduktive I:inbildungskraft. Die produktive Einbildungskraft ist .ein Vermogen der urspriinglichen Darstellung des Jetzteren [Gcgenstand) (cxhibitio originaria).
welche also vor der Erfahrung vorhergeht • (167). Es ist festzuhalten, daB
Kant bier von der Darstellung spricht. Die produktive Einbildungskraft ist
ein Vermogen der Darstellung - dieser Zug bleibt erhalten, sowohl in der
Kr. d. r. V. als auch in der Kr. d. U., wobei our Weise und Gegenstand der
Darstellung variieren. So hat Morcben nicbt recbt, wenn er in seiner sonst
sehr gut fundierten Arbeit behauptet, die Einbildungskraft werde in den
anthropologiscben Zusammenbangen nicbt als Darstellungsvermogen erlautert. Als Beispiel fiir die produktive Einbildungskrart Hihrt Kant die reine
Anschauung von Raum und Zeit an. Der Terminus . productiv" ist bier im
strengen Wortsinn gebraucbt, was auch im lateinischen Ausdrudc .exhibitio
originaria" deutlich wird. Die produktive Einbildungskraft ist nicht von
der Erfahrung abhangig, sie ist vielmehr Erfahrung ermoglichend und geht
dieser vorher. Die reproduktive Einbildungskrall (exhibitio derivativa) hingegen setzt Erfahrung voraus und beHitigt sich so, daB sie .eine vorher
gehabte empirische Anscbauung ins Gemiith zuriidcbringt" (167).
Nacb dieser Unterscheidung fiihrt Kant in § 28 eine neue Scbeidung des
Gegensatzpaares produktiv und reproduktiv ein, die sich nicht mit der vorher gemachten dedct. Er hebt die produktive Einbildungskraft als die dichtende von der reproduktiven ab, die .bloB zuriickrufend " ist, also im Grunde
genommen zum Gedacbtnis gehort, wiihrend die dicbtende aus dem ihr
zur Verfiigung stehenden Stoff etwas Neues schafft. Diese Abhebung vollzieht sich innerhalb dcr Dimension der Erfahrung: beide Arlen setzen Erfahrung voraus. Deshalb wird ausdrilcklich betont, dafi diese produktive
Einbildungskraft nicht eigentlich schopferisch ist 4). Trotzdem kommt ihr
eine Bildungskraft zu, da sie ja nicht von dem .,sinnlichen Stoff" vollstlindig
abhangig ist, sondern ihn als Stoff gebraucben und umbilden kann. Die Vorstellungen der Einbildungskraft entspringen dem Gemiit- aber das Gemi.it
muB sich der vorgangigen Affiziertheit durch die Sinne unterwerfen. Aus
der Art, wie sich das Gemiit zu dem von den Sinnen Gelieferten verhalt,
kann dann der Unterschied statuiert werden zwischen Reproduktion im
Sinne des Wiederholens dessen, was das Gemiit affiziert hat, und Produktion als freies Wallen mit diesem Stoff. Zwischen diesen Moglichkeiten
steht die Phantasie, wobei das im Gemiit Erinnertc und so Gegenwartige
sich gleichsam ohne unser Zutun zusammenstellt. Sic ist ein Vermogen,
') . Die Eiobllduogskralt (facultas imaginandi), als ein Vermogeo der Anschauuogen auch ohne Gegeowart des Gegenstandes .. . • (167)
•) .Wenn also glelc:h dle Einbildungsluaft eine noch so gro8e Kiinstlerin, ja
Zauberln ist, so ist sle doch n.ic:ht schopferisch, sondern mu6 den S to f f zu ihren
Bildungen von den Sinoen hernehmen. • (168)
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Denn wenn das der Fall ware, so ware gar nicht einzusehen, weshalb die
.Beigesellung• als ein Dichtungsvennogen angesprodlen wird. Kant will
darauf hinweisen, daB sie ein Werk der Einbildungskraft ist. Nm weil
diese das, was sidl nadleinander eingestelll hat, als soldles behalt, isl es
moglich, dafi sidl von neuem unter den gleidlen UmsUinden eine Beigesellung vollzieht, und daD die Einbildungskraft die Beigcsellung zuriidcverfolgen kann • vom Hundertsten aufs Tausendste oft so schnell, dafi es scheint,
man babe gewisse Zwisdlenglieder in der Kelte der Vorstellungen gar iib~rsprungen • (176).
Auf dieses Vermogen der Einbildungskrafl - n<imlidl der Assoziation
- griinden sidl zwei weitere Vennogen: die Vergegenwartigung des Vergangenen und die Vorwegnahme des Kiinftigen, also das Erin.nerungsve~
mogen (Gedadltnis) und das Vomersehungsvermogen (praevisio). Entscheldend ist dabei die Verkniipfung in der Zeit von dem, was nic.ht mehr ist,
und dem. was nodl nidlt ist, mit dem, was gegenwartig ist 7). Sie geht nic.ht
automatism vor sich, sondern mu6 von der Einbildungskraft vollzogen
weroen. Achten wir nodl darauf, dafi das Vorhersehungsvermogen vom
Wahrsagevermogen geschieden wird - es handelt sich namlidl nicht um
ein Voraussagen der Zukunft, insofern sie nom nidlt Erfahrenes birgt,
sondern vielmehr insofern sdlon Erfahrenes sidl in ihr wiederholen wird.
Vorhergesagt wird, was bei der Wiederholung gleidler Zusammenhange
einlreten wird 8).
Wahrend bei den angefiihrten sinnlichen Didltungsvermogen der Bildung
und Beigesellung zugleidl darauf gesehen wurde, wie sie sidl zu den Ansdlauungsformen verhalten, so ist das bei dem dritten nidlt der Fall, dafiir
isl bei ibm der Bezug zum Verstand erwahnt. Und zwar nidlt von ungefahr.
Diesem Didltungsvermogen kommt eine besondere Bedeutung zu- ja w ir
werden Spuren davon bei der ErHiuterung der Jsthetischen Ideen in der
Kr. d. U. finden. Dem Stil der Anthropologie-Vorlesung gemaB sind die prlnzipiellen Gedanken immer our kurz ausgefiihrt, wahrend die Applikationen
auf das Leben breit dargestellt sind. Die prinzipielle Erliiuterung lautet: . ldl
verstehe unter der V e r wand t s c haft die Vereinigung aus der Abstammung des Mannigfaltigen von einem Grunde" (176). Verwandt ist, was
denselben Ursprung hat. Um also Verwandtschaft erkennen zu konnen, muB
der Ursprungsgrund vor den Blick gelangen. Dieser Grund ist nidlt anw esend; urn ihn zu erspahen, braudle ich ein Vermogen, das Nidltanwesendes anwesend sein lassen kann. Es ist bier eine tiefere Ahart der Einbildungskraft am Werk. Sie ist audl durch das ln-die-Gegenwart-holen bestimmt. Sie holt aber etwas in die Gegenwart, madlt etwas ansdlaulidl,
1) Vgl. s. 182 der Anthropologle.
') .Das Vorausseben 1st umso sicherer, je ofter wir derartiges schon gesehen
haben. • (Vgl. Rei(ke, 1. Heft, S. 157.) Das sidlerste Vorausseben erfolgt nadl Kant
In der Astronomle, • we Idle die Umwal.zungen der Hlmmelskorper ins Unendlidle
vorherverkiindigt" (189).
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das als soldles nidlt unmittelbar angetroffen wird.- den gemeinscha1t/ichen
und verbindet solches, was vom selben Grund abstammt. Um das
zu konnen, miissen die Vermogen, die an seiner Vergegenwartigung beteiligt sind, selbst auf ihren gemeinsamen Grund, ihre gemelnsame Wurzel
gebradlt werden. Die Assoziation, die von der Einbildungskraft mit dem
Stoff, den uns die Sinne liefern, vollzogen wird, ist den Regeln des Vcrstandes gemaB, die dieser beim Bcgrcifen befolgt - ohne daB aber die
Regeln als soldle bewu13t waren. Es muB hier also eine geme insame Wurzel
vorbanden sein, es kann zumindest auf sie gesdllossen werden auf Grund
der vollzogenen Verschwisterung dcr beiden Vermogen. Allcrdings ist
uns die Wurzel unbegreiflich. Da aber gerade die Einbildungskrafl als Verwandtsdlaft ersehendes Vermogen bezeidlnet ist, konnte das so verstanden
werden, wie Heidegger es interpretierte, daD namlidl die Einbildungskraft
selbst als die gemeinsame Wurzel angesprochen wird, was Kant aber an
dieser Stelle keineswegs sagt. • Verstand und Sinnlidlkeit versdlwistern
sidl bei ihrer Ungleidlartigkeit dod1 so von selbst zu Bewirkung unserer
ErkenntniB, als wenn eine von der anderen, oder beide von eincm gemeinschaftlidlen Starnme ihren Ursprung hatten ... • (177). Wir miissen jedenfalls
festhalten, daB die Einbildungskrafl als das Verwandtschaft erfassende Vermogen bezeichnet ist.
Grund -

b) Die Darstellung der Einbildungskrait in der Kritik
der reinen Vernunft 9)
Von diesem Punkt ist ein Ubergang zur Kr. d. r. V. moglidl, um die
Funktion. die da der Einbildungskraft zugesprodlen wird, zu erhellcn. Die
Bedeutung der Einbildungskrait trill zuerst im § 10, Von den reinen Verstandesbegriflen oder Kategorien in Ersdleinung. Kant kennzeidlnct hier
die transzendentale Logik gegeniiber der iiberlieferten formalen Logik.
Letztere abstrahlert von allen Gehalten der Erkenntnis, es ist ihr bloB darum
zu tun, wie aus gegebenen Vorstellungen Begriffe gebildet werden . • Dagegen hat die transscendentale Logik ein Mannigfaltiges der Sinnlichkeit
a priori vor sidl liegen, welches die transscendentale A.slhetik ihr darbietet
um zu den reinen Verstandesbegriffen einen Stoff zu geben, obne den si~
ohne allen Inhalt, milhin vollig leer sein wiirde. • (A 76 f. I B 102) Die reine
Anschauung bietet also dem reinen Begriff Stoff dar. Aber wieso kann
etwas zur reinen Sinnlidtk.eit Gehoriges mit der reinen SpontaneitiH zusammengebradlt werden? Was ist die Voraussetzung fiir dieses Zusammenbringen? Da6 das Mannigfaltige der Sinnlidtk.eit in seiner Maonigfaltigkeit
nicht belie big zerstreut ist, sondern sdlon eine Einigung erfahren hat- diese
Einigung ist eine Synthese. Andererseils ist das Leisten der Spontaneitlit
audl eine Synthese - die Begriffe sind ihrem Wesen nadl einigend. Das
laBt sich bei den empirisdlen Begriffen sehr einfadl darlegen. Der Begriff
•) Hier, in Abschnitt b), verwelsen die Seltenzablen auf die Kr. d. r. V.
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Hund ist das einigende Zusammenfassen des Hundehaften, das Wesco .des
Hundes umgreifend, durch das die vielfaltigen Vorstel.lungenvon Hu.nd 1hre
Einheit erlangen. Bei den reinen Begriffen kann es s1ch nat~rl.lch n~chl urn
ein solches Eioigen handeln, vielmehr mufi da das, was gee101gt w1rd, gerade die Weise der begrifflichen Einigung selbst sein. Bel dieser Synthese
reflekliert das reine Denken iiber sich selbst und seine Weisen der Einigurtg.
Das Zusammen der Synthese der reinen Ansdlauung und der Synthcse des
reinen Denkens wird nun durch die reine Einbi1dungskraft gelcistct .• Die
Synthesis uberhaupt ist, wie wir kiinftig sehen werden, ~ic bloBe w:irkung
der Einbildungskraft, einer blinden, obgleich unentbehrhchcn FunctiOn der
Seele, ohne die wir uberall gar ke ine ErkenntniB haben wOrden, dcr wir
uns aber sellen our ein.mal bewuBt sind. • (A 78 I B 103) Diese Funklion wird
blind genannt, weil nicht offenbar wird, worauf sie sidl in ihrcm Einigen
ridltet, was ihr den Leilfaden fiir die Einigung abgibt, und zudem, wcil das
Einigen a ls soldles verborgen bleibt; daB sie unentbehrlidl isl, gchl sdl~n
daraus hervor, daB oboe sie die Synthesis von Ansdlauung und Bcgnff
unmoglidl ware, es also keine Erkenntnis geben konnte.
Von dcr Synthesis her ist also das Wesen der Einbildungskraft zu verslehen .• Das erste, was uns zum Behuf de r ErkenntniB aller GegensUinde
a priori gegeben sein muB, ist das M a n n i g f a l t i g e der reinen Ansdlauung; die S y nth e sis dieses Mannigfaltigen durc:h die Einbildungskraft ist das zweite, giebt aber noch keine Erkenntni6. Die Begriffc, wcldle
dieser reinen Synthesis E in he it geben und lediglich in der Vorstellung
dieser nothwe ndigen synthetischen Einheit bestehen, thun das drille zum
Erke nntnisse eines vorkommenden Gegenstandes und b e ruhen auf dem
Verstande. • (A 78 f. / B 104) Besagt das aber nicht, daB die reine Einbildungskraft our eine der Synthesen unter anderen ist? Sehr wohl, aber es ist
gerade die vermittelnde Synthese und als solche diejenige, die die Synthese
zwischen Sinnlichkeit und Verstand ermoglicht. Das Wesen des BcwuBtseins ist durch die Synthese bestimmt, sie entraltet sich in der reincn Anschauung als Synopsis, in der Einbildungskraft als Synthesis des Mannigfaltigen, dergestalt, daJ3 durch diese Synthese gerade die des Verslandcsnamlich in seinen W eisen der Einigung- zuganglich gemachl werden soli.
Die Einbildungskraft vollzieht also die vermittelnde Synthcse, und wenn
d1esc Vermittlung streng genommen wird, so besagt das: die Synthese der
Synlhesen, da cs nicht nur eine Synthese in Bezug daraur ist, was dem
Sttbjekt gegeben wird, sondern eine Synthese zwischen den Vormogcn des
Subjekts selbsl - was ja auch in der Anthropologie angedcutct wurde.
Wollen wir diese Synthese der Ein.bildungskraft nidll rein formal fassen,
so gilt cs nun, sie in ihrem Vollzug zu bestimmen; dazu musscn wir ihre
Darstellung in der Deduktion der reinen Verstandesbegrlffe vcrfolgcn.
In dcr vorbereitenden ErHiuterung, die der Deduktion vorausgeht, untersudlt Kant die . Elemenle des Verstandes", und zwar die Synthesis der
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~pp~ehensioo in .der Ansdl.auung, die Synthesis der RekogniUoo in der
Emb1lduog uod d1e Synthesis der Reproduktioo im Begriff. Wie ersdleiot
die Einbildungskrafl? Sie wird gewohnlich als Vermogen aufgefa6t, eioen
Gegenstand audl ohne seine Gegenwart vorzustellen. Kant setzt dtese Bestim.muog voraus, d. b. er gibt ihr gleich eine Fassung, die sichtbar macht,
wieso dieses Vorslellen ohnc Gegeowart des Vorzustellenden moglidl ist.
Dadurch ncimlidl, daB sich die Vorstellungen in ihrer Abfolge, bzw. in ihrer
gemeiosamen Prasenz .vergesellschaften und dadurch in eine Verknupfw1g
setzen, nach weldlcr audl ohne die Gegenwart des Gegenstandes c ine dieser
V'orstellungen einen Ubergang des Gemuths zu der andero nach einer bestandigen Regel hervorbringt• (A 100). Es ist also nur moglich, etwas vorzustellen, das uns nichl in den Sionen unmittelbar gegeben ist und doch dcm
Gesetz des Erkeonens entsprechen soli, w enn die Vorstelluogen untereinander ve rbunden sind, so daB idl von der gegeowartig gegebencn zurikkgeben kann zu der fruher gegebenen. Wieso sich die Vorstellunge n verknu~feo, wi~d zunadlst nicht crlautert, es wird nur darauf hiogewiesen, daB
da em emp1risches Gesclz sei (das Gesetz dcr Reproduktioo), ein Gesetz
also, auf das wlr in der Erfahrung stoBen. Vorstellungen, die sidl ofter folgen im zeitlidlen Ablauf oder sich orter im Nebeneinander einstellen, v ergemeinschaftcn sich.

Diese.s Gesetz de r Reproduktion setzt voraus, daB die Erscheinungen
selbst, d1e den Vorstellungeo zugrunde liegen, nicht willkiirlich ablaufen
sondern in ihrer Abfolge einer Regel uoterworfeo sind. Weshalb? Da nu;
d~nn, w~nn . eioe ~olche. Regel vorhanden ist, der Ablaut der Vorstellungen
~cht beheb1g.. v~na~el 1st, sondern regelmaBig, so dan die Einbilduogskraft
d1ese RegelmaB1gke1t eben festhallen bzw. reproduziereo kann, .denn ohne
das [sc. die ~egelmalligkeit] wiirde uosere empirische Einbildungskraft nie~als .etwas 1brem Vermogen Gemalles zu thun bekommeo• (A 100), uod das
1st, di.e Zusammengehorigkeit der Vorstellungen zu fassen und zu behallen,
d. b. 1hre • Verwandtsdlaft", ihre .Zugehorigkeit".
. Wa~ also macht die empirisdle Reproduktion der Erscheinungen moghdl? D1e Erscheioungen sind nicht Dinge an sich, sondern .,das blo6e Spiel
unse rer Vorslellungen •, die .. am En de auf Bestimmungen des inneren Sinnes
ausl~u~en· (A 101). ~s gill nun zu seheo, daJ3 die reineo Anschauungen
a pnon n~r Er~ennlmsse verschaffen, .so fern sie eioe solche Verbindung
des ~ann~~falllgen enlhalteo, die cine durchgangige Synthesis der Reproduction moglich madll" (A 101). Die Synthesis der Einbildungskraft ist also
auf Prinzipien a priori gegrundet, die die Moglidlkeit der Erfahrung ausmachen.
Versuchen wir, den Gcdankengang zusammeofassend nachzuvollziehen:
E~. wird ausgegangen von der gewohnlicheo Einbildungskraft als dem Vermogen der Reproduktioo, d. i. des Vorstellenkonnens des Nidlt-Gegeo-
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Mannigfalll gen derselben, milhin die synlhelische Einheit in ihrem Bewu6tsein, vorsteUt" (A 106).
Worin grundet aber die Einheit, die den Begriif auszeichnet und ohne
die uberhaupt Erfahrung un.mogHch ware? In der transzenden talen Binheit
der Apperzeptio n. Sie isl eine Bedingung, die aller Erfahrung vorausgeht
und sie nolwendig macht 11 ) ••••• das urspriinglich e und nolhwendig eBewu6tsem der ldcntiUit seiner selbst [isl) zugleich ein Bewu6tsein einer ebenso
nolhwendig en Einheit derSynthes is ruler Erscheinung en nach BegrHfen, d. i.
nach Regeln, die nichl allein nolhwendig reproducibe l machen, sondern dadurch auch ihrer Anschauung einen Gegenstand beslimmen, d. i. den Begriff von Etwas, darin sic nolhwendig zusammenh angen: denn das Gemiith
konnte sich unmoglidl die Idenliliil seiner selbst in der Mannigfalti gkeit
seiner Vorstellung en und zwar a priori denken, wenn es nicht die IdentiUit
seiner Handlung vor Augen hatte, weldle aile Synthesis der Apprehensio n
(die empirisdl isl) einer transscende ntalen Einheil unterwirft und ihren Zusammenhan g nach Regeln a priori zuerst m6glich macht. • (A 108)
Es sei nun versucht, die Rolle der Einbildungs kraft zu kennzelchne n,
wie Kant sie im dritten Abschnilt der Deduklion darstellt, wobei er das,
was im zweiten Abschnilt gesondert abgebandelt wurde, in seiner Einheit
aufzeigen will. 1m driltcn Abschnill wird die Deduklion auf zwei Arten
vollzogen, einmal im Ausgang von der transzenden talen Apperzeptio n,
zum andern im Ausgang von der Sinnlichkeil . Gleich zu Beginn wird darauf
hingewiesen , da6 die drei Erkenntnisq uellen: Sinn, Einbildungs kraft und
Apperzeptio n sowohl empirisch wie transzenden tal fungieren. Der empirisdlen Funklion liegt jeweils die transzenden tale zugruode.
Die Voraussetzu ng fiir aile Erkenntnis ist .die IdentiUit unserer selbst•.
Es ist die notwendige, ja notwendigst e Bedingung fiir jegliches Vorstellen .
• Dies Princ!p stebt a priori fest und kann das trans s c end ental e
P r inc i p de r E in he it alles Mannigfalli gen unserer Vorstellung en
(mitbin auch in der Ansdlauung ) hei6en. Nun ist die Einhcit des Mannigfaltigen in einem Subject synthelisch: also giebt die reine Apperceptio n ein
Principium der synthetische n Einheit des Mannigfalti gen in aller moglichen
Anschauung an die Hand. • (A 116 f.) Und wie in der Fu6nole explizierend
hinzugefiigl wird: .Alles empirische Bewu6tsein hat . . . eine notbwendig e
Bezieh~ auf ein transscende ntales (vor aller besonderen Erfahrung vorhergehendes ) Bewu6tsein, namlich das BewufHseio meiner selbst als die
ursprunglich e Apperceptio n. • (A 117)
11 ) .Nun konnen keine Erkenntnisse in uns statt Cinden, keine Verknupfung und
Einheit derselben unterelnande r ohne dlejenige Elnhcit des Bewu8tseins, welcbe
vor aJlen Oatis der Anscbauunge n vorhergeht, und worauf in Bezlehung aile Vorstellung von Gegenstanden allein moglidlist. Dieses reine, ursprilnglidle , unwandelbare Bewu8tsein will ich nun t ran s s c end en t a 1 e A p p e r z e p t I on
nennen. • (A 107)
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produkti ven Embildu ngskraft. Sie sind ja nicbts andercs als d1e Kategori en.
Die reine Einbildu ngskraft stellt die Weisen der Einigung vorgangi g vor
und verbindc t sie zugleich mit der transzen denlalen Apperzep tion, die aller
Erkenntn is zugrunde liegt. •... so ist die lransscen dentale Einheit der
Synthesi s dcr reioen Einbildu ngskraft die reioe Form aller mogliche n ErkennlniB , durch welche milhin aile Gegensli inde mogliche r Erfahruo g a
priori vorgeste llt werden mussen.• (A 118)
Aus dem Zusamm en von transzen dentaler Apperze ption und transzen dentaler Einbildu ngskraft - aus ihrer gegensei tigen Implikat ion - entspringt urspri.ingHch der reine Verstand . Der reine oder transzen dcntale
Verstand ist nichts anderes als ihr Zusamm enwirken . Weil er aus diesem
Zusamm enwirken entspring l, kann Kant behaupte n, daB sich in ihm Erkennlnis se a priori aufweise n lassen. Es sind keine andercn als die der
mogliche n Einigung der reinen Synthesi s der Einbildu ngskrafl .in Ansehun g
aller mogliche n Erschein ungen·, .dieses sind aber die Kale go r i en,
d. i. reine Verstand esbegriff e ... • (A 119). Aus diesem Nachvoll zug des
Kantiscb en Gedanke nganges wird ersichtlic h, daB Kant die Vermogc n nicht
einfach ansetzl, bzw. angesetz te Vermoge n nicht einfach ubernimm l, sondem von ihrem Fungiere n her iiberhau pt versland lich macht, was sie in
ihrem Wesen sind - ihr Recht aufweist , was ja Deduktio n eigentllc h bedeulet. In diesem SiMe werden n.icht nur die Kategori en .deducir t•, sondern -die Vermoge n selbst.
Die vermille lnde Rolle der transzen dentalen Einbildu ngskraft wird im
zweilen Gang der Deduktio n (von der Sinnlichk eit zur transzen dentalen Einheit der Apperzep tion) noch deutliche r. Die Sinne geben uns eine Mannigfaltigkei t von Erscbein ungen, die in dieser Mannigf alligkeil so zerstreut
sind, daB wir sie eigentlic h gar nicht perzipier en konnten, wenn nichl schon
hier, in der Sinnlichk eit, eine einigend e Funklion am Werke ware Beim
ersten Gang der Deduktio n war das Uberrasc hende zu sehen, wie die Kategorien aus dem vorgiing igen Vorstelle n der Weisen der Einigung durch die
Einbildu ngskraft entspring en - jetzt ist das Uberrasc hende zu sehen, wie
die Einbildu ngskrafl selbst auf dem Gebiet der Sinne gleich mit im Spiel
ist, was allerding s der uberliefe rten Auifassu ng der Einbildu ngskraft eher
entsprich t. Die Einbildu ngskraft kommt nicht erst nachtrag lich dazu, sondern
ist im unmittel baren Wahrneh men schon immer mit dabei. Deshalb insistiert Kant in der FuBnote (A 120) darauf, daB .die Einbildu ngskraft ein
nothwen diges Ingredie nz der Wahrneh mung selbst sci •, woran • wohl noch
kein Psycholo ge gedacht" habe, und erlautert diesen verfehlle n Ansatz in
der Auffassu ng der Einbildu ngskraft durch den Hinweis, daB die cigentliche Funktion der Synthesi s ubersehe n wurde und man die Einbildu ngskraft als das bloBe Vermoge n der Reprodu ktion betrachte te. Dagegen weist
Kant auf, daB selbst in der Wahmeh mung nicht ein bloB passives Aufnehmen, eine pure Perzeptio n stattfinde t, vielmehr schon in ihr eine synthe91

tisdle Funktion der Einbildun gskralt am Werk 1st- im Sinne der Apprehen ·
sion als zusammen fassendcs Auffassen . Durdl die Synthesis der Einbildungskraf t ist also selbst in der Rezeplivit iit s<:hon SpontaneiU it am Werk.
Wie gesdlieht das? Die Vereinhei tlicbung des Wahrgeno mmenen durcb

die Einbildun gskraft in der Apprehen sion liefert .nodl kein Bild und keinen

Zusammen hang der Eindrucke " (A 121)- was mufi binzukom men? Es mull
einen subjektive n Grund geben, um innerbalb des sUindigen Ablaufs von
Wahrnehm ungen zwischen einer vergangen en und einer gegenwar tigen
cine Beziehung herzustelle n, so daB die vergangen e wieder ins BewuJ3tsein
zuriickger ufen wird und ganze Reihcn von Wahrnehm ungen si<:h konstituieren. Dies vollzieht, wie wir sahen, die empiriscbe Einbildun gskraft als
Vermogen der Reprodukt ion. Um das Mannigfal lige der Ansdlauu ng in ein
Bild zu bringen, ist also ein Vcrmogcn der Reproduk tion erforderlic b. Aber
damit ist nodl Diehl genug gesagt - es mu6 herausges tellt werden, wie
diese Reprodukt ion verfahrt. Wenn alles, was zufallig in der Wahrnehm ung
und ihrer Abfolge zusammen trifft, reproduzie rt wird, dann gibt es • bios
regellose Haufen derselben, (aus denen] mitbin gar kein Erkenntnil l entspringen wiirde" (A 121). Wel<:hes ist die Regel, an die die Reproduk tion si<:h
halt? Es ist die der Assoziatio n. Diese ist der subjektive empiriscbe Grund
dec Reprodukt ion. Dieser Grund selbst vermag aber no<:h ni<:ht die Verbindung von Wahrnehm ungen zu erklaren. Aus ibm wird no<:h ni<:ht einsicbtig, wieso die Assoziabil iUit selbst moglicb ist, und ob es sicb nicbt um
zuHillige Vorgangc haodelt, die bald eiotreten, bald ausbleiben . Das kann
erst entscbiede n werden, wenn wir den objektiven Grund gefunden haben,
der ein • vor allen empiris<:he n Geselzen der Einbildun gskraft a priori einzusehende r, Grund sein [mu6), worauf die Moglicbke it, ja sogar die Nothwendigke it e ines dur<:h aile Erscbeinu ngen si<:h erslrecken den Gesetzes
berubt . . . • (A 122). Durcb die Einsi<:ht in dieses Gesetz werden die Wahrnehmunge n als Data der Sinne aogeseben , • welcbe an si<:h associ abel und
aJJgemein en Regeln einer durcbgang igen Verknilpfu ng in der Reproduct ion
unterworf en sind" (A 122). Was also die Assoziatio n der Wahrnehm ungen
ermoglicbl , isl die Aflinitiit der Erscheinungen. Dieser Grund isl in dem
Grundsatz von der Einheit der Apperzept ion gegriindet . .Nacb diesem milssen durdlaus aJJe Ersdleinun gen so ins Gemuth kommen oder apprehend irt
werden, daB sie zur Einheil der Appercept ion zusammen stimmen .
(A 122). Dieses Zusammen stimmen wird vollzogen durdl die Synthesis der
Einbildung skraft. , . . . die Affinitiit aller Erscbeinu ngen . . . ist cine nothwendige Folge eincr Synthesis in der Einbildun gskralt, die a priori auf
Regeln gegriindet ist. • (A 123) Wir werden nocb darauf zu:ruck.kommen, um
was fiir Regeln es sicb bier handelt. Kant bestimmt diese Einbildun gskralt
als ein Vermogen dcr Synthesis a priori, nennt sie folglicb produktiv , da
sie .die nothwend ige Einheit in der Synthesis derselben [sc. Erscbeinun gen]
zu ihrer Absicbt hat·, eine Synthesis, die nie a us der Erfabrung abgeleitet ist,
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berauszustellen , welcbe Rolle hierbei die Einbildungskra it spielt. Urn dies
zu verdeullicben, mufi - wenigslens in groben Umrissen - der Gedankengang nachgezeicbnel werden 14) .
Die reinen Verstandesbeg riffe sind, . in V e rgleichung mit empirischen
. . . Anschauungen, ganz u n g l e i char t i g und konnen niemals in
irgend einer Anschauung angetroffen werden• (A 137 I B 176). Wie jst ~s
aber dann moglich, daB die Kategorieo auf die Erscbeinungen angewandt
Werden, ja, da.B durcb sie das Se iende als Erscheinung zuganglich wird?
Dieses Zusammenstim men, bzw. Zusammenkom men von etwas so Verscbiedenem wie den reinen Begriffen und den reineo Anschauungen, und
i.iberhaupl von Begriff und Anschauung, wird, gemafi der i.lberlieferten
Logik, in der Form der Moglichkeit der Subsumtion eingefi.ihrt. Diese ist
Sacbe der Urteilskraft. Die Unlersuchungd er Moglidtkeit dieser fundamentalen Subsumtion - es geht ja nicht um dieses oder jenes Seiende, sondern
darum, wie Seiendes als Seiendes gedacht wird, urn die Kategorie n und die
reine Sinnlichkeit - ist Sache der • traosscenden tal en Doctrin der Urtheilskraft •. Kant ball die Losung der Frage, wie die Vermittlung zwischen Kategorie (bzw. Verstand) und Anschauung (bzw. Sinnlichkeit) zustande kommt,
nicht e twa zuriidc, er laBt auch nicht zunachst v erschiedene, von den seinen
abweichende Deutungen zu Wort kommen, um dann auf Grund ibrer UnzuHinglichkeit die eigentliche Losung zu geben, sondem ruckt gleich zu
Beginn damit heraus; w ohl deshalb, weil die von ibm geste llte Frage in
dieser Form vor ihm noch Diehl aufgeworfen wurde, und wei! die Losung
so unge wobnt ist, da.B alle Sorgfalt darauf angewandt w e rden mu.B, sie
wesensgema.B zu verstehen, und d. h. in den Horizont zu gelangen, in dem
die Frage i.iberhaupt als Frage notwendig wird.
Die Losung ist in ihrer ersten Aufzeigung ganz einfach. Sie kann rein
formal Ieicht vollzogen werden. Damit das Zusammen von Kategorie uod
Anschauung moglich sei, mu.B es ctwas Drittes geben, ,. was einerseits mit
de r Kategorie, andererseits mit der Erscbeinung in Gleichartigkeit stehen
mull . . . Diese vermitelnde Vorstellung mu.B rein (ohne alles Empirische)
und doch einerseits in l e 11 e clue II, andererseits sin n I i c h sein. Eine
solche ist das trans s c end en l a I e S c h em a • (A 138 I B 177). In dleser
ersten Fassunghanae ll es sich aber nidlt so sehr urn die Losung selbsl,
sondern vielme hr um die Forderung, in welcher Richtung die Losung zu
suchen sei. Zunachsl wird das Schema als die .. formale und reinc Bedingung
der Sinnlichkeit, auf welche der Verstaodesbeg riff in seinem Gebrauch
restringirt ist• (A 140 I B 179) bestimmt. Damil die reinen Begriffe a priori
ihre Funktion erfiillen konnen, mussen bestimmle Bedingunge n von seiten
der Sinnlichkeit erfullt werden, Bedingungen, die auch a priori sind und
") S. M. Heidegger, Kant und d03 Problem der Metophysik, §§ 20 ft., seine
Deutung des Scbematismuska pitels und seine Aufweisung der Struktur, der bis lns
letzte durchdacbten Gllederung dieses als verworren angesehenen Textes.
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formal sein mussen, wenn sie mit der Allgemeinheit der Kategorie zusammengebrad'lt werden sollen.
Die schrittweise Losung des Problems beginnt A 140 I 8 179: ~Das
Schema ist an sich selbst jederzeit nur ein Product der Einblldungsk.raft~.
Wir stoBen also wieder auf die vermittelnde Funk.tion der Einbildungskraft.
Sie erweist sich als das Vermogen, das den Zusammenhang von Verstand
und Sinnlichkeit ermoglicht. Aber was beiBt Schema eigentlich, und wie ist
die Einbildungskraft am Werk, indem sie Schemata bildet?
Der erste Anlauf zur Verdeutlichung des Schemas wird an Iiand des
Zahlbegriffs vollzogen. Beim Produzieren eines Schemas ist es der Einbildungskrait nicht darum zu tun, ein Bild zu schaffen im Sinne einer ein
zelnen Anschauung - sei es als Abbild eines Vorhandenen oder als Nachbild dessen, was war, aber jetzt nicht mebr ist -, denn hierbei kame sic ja
dem Begriff nicht entgegen, entfernte sich vielmehr von seinem Anspruch
auf Allgemeingiiltigkeit. Sie muB also in ihrer Synthese gcrade den Einheitscharakter des Begriffs veransdtaulichen. Deshalb sagt Kant, daO die
Einbildungskraft .die Einheit in der Bestimmung der Sinnlic:hkcit allein zur
Absicht hat" (A 140 I B 179). Gerade das ist beim gewohnlichen Produzieren
eines Bildes nicht der Fall. D. h. es gibt naturlich auch beim gewohnlichen
Bild cine Synthese, eine Einbeit - oboe sie zerfiele ja das Mannigfaltige
(wir haben ja darauf aufmerk.sam gemacht, wie Kant es sich zum Verdienst
anrechnet, in der Wahrnehmung selbst diese synthetische Funktion der
Einbildungsk.raft aufzuweisen). Aber ein gewoholiches Bild ist anschauungsgebunden in dem Sinne, daB es das Einzelne in seiner Einzelheit zum
Vorschein k.ommen laBt, und das urn so mehr, je mebr es Bild ist. lm Bild
eines Hauses, je genauer und deutlicher es ist, wird gerade die Ver einzelung
des Begriffs Haus in diesem Anbli<k sichtbar und nicht das Haushafte als
solches. Gelingt es n un aber der Einbildungskraft, etwas zu schaffcn, das
darstellend ist und insoweit etwas mit dem Bild im gewohnlichen Sinne des
Wortes gemein bat, aber gerade von der Einzelheit wegseheo laBt auf das
Einheit Verleihende, das bier am Werk ist, so gewinneo wir ein Schema.
Insofern das Schema etwas sichtbar werden, zum Vorschein kommen HiBt,
ist es auch bildhaft, so daB Kant es auch . das reine Bild• (A 142 I B 182)
nennen kann; insofern es aber die Vereinzelung aufhebt und auf die Einheit
des in ihm Erscheinenden geht, .ist das Schema doch vom Bilde zu unte rscheiden •.
Zur Verdeutlichung der Scheidung von Bild und Schema filhrt Kant das
Beispie l von den filnf Punkten an, die ein Bild de r Zahl fiinf sind. Er stellt
dieser verbildlichenden Darstellung diejenige gegenilber, bei der es n icbt
a uf das sinnHdte Ansdlauen der Zahl ankommt, sonde rn darauf, zu verstehe n, nach w elcher Methode die im Begriff gedachte Menge vorgestellt
we rden kann. Dieses Beispiel erhellt, worauf das Schema aus ist, niimlich
das Verfah ren der Einbild ungskraft sichtbar zu machen, w ie sie dem Begriff

96

ein Bild verschafft und ihn so mit dcr Anschauung verbindet. .Diese Vorstellung nun von einem allgemeinen Verfahren der Einbildungskraft, einem
Beg riff sein Bild zu verschaffen, nenne ich das Schema zu diesem Beg riffe. •
(A 140 I B 179 f.) lst, wie wir sahen, das Wesen des Begriffs die Regel, so
wird im Schema und durch es deutlich, wie der Begrilf als regelnder fungicrt
Durch die Einbildungskraft wird die Regel als Regel sichtbar, und das heiBt
in ihrem Regeln; dazu gehorl aber auch das, wohinein sie sich regelt, das
ist eben die Sinnlicbkeit. Die Einheit des Bcgriffs kann als Einheit nur verstanden werden, wenn sie Mannigfaltiges der Anschauuog eins werden
HiBt. Im Schema verschafft die Einbildungskraft dem Begriff sein Bild, d. h.
den Bereich des Sinnlichen, ohne den der Begriff leer bleiben wfude. Dcshalb
wies Kant in dem einleitenden Teil des Schemalismuskapitels darauf hin,
daB .reine Begriffe a priori auBer der Function des Verstandes in der Kategorie noch formale Bedingungen der Sinnlichkeit . . a priori enthaltcn
m ussen" (A 139 f. I B 179), und nannte diese .rormale und reine Bedingung
der Sinnlichkeit" ,.das Schema d ieses Verstandesbegriffs". Im Schema
wird - wie w ir sahen - dcm Begriff die zu ibm gehorige Bedingung der
Sinnlichkeit beigebracht, aber es geschieht noch mehr, es wird sichtbar, wie
der Begriff in der ihm zukommenden Sinnlicbkeit als regelnder fungiert.
Kant zeigt das Leisten des Schemas in d rei Bereichen, dem der reinen
sinnlichen Begriffc, dem der empirischen Begriffe und dem der reinen VerstandesbegriCfe. Diese die Regelung offenbarende Funktion des Schemas
wird gleich im ersten Bereich sehr deutlich. Reine, sinnliche Begrirfe sind
z. B. die auf die reine Sinnlichkeit sich beziehenden Begriffe geometrischer
Figuren. Ihnen liegen .nicht Bilder der Gegenstande, sondern Schemate zum
Grunde" (A 140 I B 180). Was heiBt das? Die dem Begriff einer geometrischen
Figur korrespondierende Anschauung, in der der Begriff sich als regelnder
verwirklicht, ist nicht eine bildbarte Darstelluog, denn diese, das gezeichnete
Dreieck z. B., muB sich notwendig entscheiden, ein spitz-, stumpf- oder rechtwinkliges Dreieck zu sein, dariiber ist aber im Begriff des Dreiecks als
solchen noch nic.bts entschieden. Zu ibm gebort gerade, daB das nocb offengelassen wird. Daraus wird ersichtlich, daB das Schema kein Bild sein kann,
es ist als Produkt der Einbildungskraft .niemals anderswo als in Gedanken•,
und zwar enthlilt es .cine Regel der Synthesis der Einbildungskraft in Anseh ung reiner Gestalten im Raume" (A 141 I B 181). Am Beispiel des Dreiecks
besagt das: das Schema Dreieck enthiilt die Regel, wie d ie Einbildungskraft
v erfahren muO, um das, was im Begriff Dreieck gedacht ist, im Raum zu
v e ranschaulichen, als Raumgestalt zu fassen - daB also dazu gehoren
3 Seiten und 3 Winkel, die 180 Grad n icht uberschreiten konnen. Innerhalb
dieser 180 Grad konnen aber die verschiedenen Winkel variieren. Wahrend in einem bestimmten Bild diese Beliebigkeit aufgehoben wird, ist im
Schema gerade die Beliebigkeit der Variationsmoglichkeiten, zugleidl aber
auch ihre Grenze bewahrt. Zu ihm gehort also die Freiziigigke it der Ein·
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bildungskraft und zugleidl ihr Sich-fiigen in die im Begriff enthaltenen Bestimmungen. Die Einbildungskraft wahrt den Bezug zur Sinnlichkeit - hier
zum Raum als der Form der Anschauung - zugleich aber wahrt sie den
Bezug zum Begriff, indem sie die Regelhailigkeit im Regeln sichtbar werden

HUH.
Mit dem empirischen Begriff steht es genau so. Der Unterschied zwischen
ibm und dem in der Erfahrung gegebenen Gegensland, bzw. dem Bild des
Gegenstandes ist noch gro6er als beim reinen sinnlichen Begriff. Das hei6t
nun nicht, da6 das Bild einer geometrischen Figur schon auf dem Weg lst
zum Begriff, ibm angeniiherter als ein Bild eines allUiglich erfahrenen Gegenstandes. Keines der belden Bilder kann sich je dem Begriff angleichen,
zum Begriff werden, jedes bleibt durch die Anschauung vereinzelt, aber die
Variatlonsmoglichkeiten der geometrischen Figuren (Bilder) sind geringer
a ls bei den GegensUinden der Alltagserfahrung. Das Dreied: kann spltzwlnklig, stumpfwinklig oder rechtwinklig sein, es kann in der GroBe variieren, ein Hund aber kann unvergleichlich mehr Variationen in der Anschauung bieten und insofem kann man sagen, er entferne sich mehr vom
Beg riff als der regelnden Einheit als eine Konstruktion im Raum. Das ande1 t
aber nicht die Struktur des Schematismus, daB our vermittelst des Schemas
der Einbildungskraft der Begriff Hund und die Anschauung eines Hundes zusammenkommen .• Ocr Begriff vom Hunde bedeutet eine Regel, nach welcher
meine Einbildungskraft die Gestalt eines vierfil6igen Thieres allgemein
verzeichnen kann, ohne auf irgend eine einzige besondere Gestalt, die mir
die Erfahrung darbietet, oder auch ein jedes mogliche Bild, was ich in concreto darstellen kann, eingeschrankt zu sein. • {A 141 I B 180) Es isl wieder
der gleiche Vorgang, da6 namJich die Einbildungskrart in ihrer Biodung an
den Begriff als das Regelnde die Regel nicht auf ein beslimmtes Bild anwendel, sondern gerade sich das Regeln der Regel vor Augen briogt, so daB
sie jeweils entscheiden kann, was in der Anschauung dieser Regel gema6
ist. Die Einbildungskraft ermoglicht so die Versinnlichung der Begrlffe.
Bliebe sie an den Begriff als solchen gebunden, ohne sein Regeln zu erfahren,
so konnte sie nie das, was regelt, und das, wohinein sie es regelt, zusammenbringen. Die Regel regelt sich ja immer ins Einzelne hinein. Bleibl der Blid:
an der Regel haflen, so verliert er das Einzelne, ist er durch das Einzelne gf:!fesselt, so entschwindet ihm die Regel, und er sieht nur ihr Produkl, das ihm
zugleich die Rege l verbirgt, da es ja ein Einzelnes !st. Deshalb he i6t es, da6
die Einbildungskraft nicht auf die einzelne (neinzige") besondere Gestalt beschr!inkt w erden darf, die ihr in der Erfahrung gegeben ist, sondern diese
Gestalt immer aus dem Hinblid: des Schemas sehen mu6 als mogliche Vereinzelung der Regel (des Begriffs). Das Schema ist so die eigentliche Vor-slellung. wie Heidegger sagl 15), die wir immer schon haben musscn, wenn wir
einzelnes Begegnendes als dieses oder jenes ansprechen konncn sollen.
1 ~) Heidegger, op. cit. S. 95.
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Allerdings ist es nicht einfach, diese Vorgange, die sich im Vor-Bewu6tseio
vollziehen, bis ins letzte zu durchschauen. Kant selbst sagt: . Dieser Sdlematismus unseres Verstandes in Ansehung der Ersdleinungen und ihrer
blo6en Form ist einc verborgene Kunst in den Tiefen unserer Seele, deren
wahre Handgriffe wir der Natur sdlwerlidl jemals abrathen und sie unver·
ded:t vor Augen legen werden.• (A 141 /B 180 f.}
Wenn uns die Einbildungskraft von etwas ein Bild verschaift - sei es
von einem abwesenden oder anwesenden Gegenstand - . so ist sie als
reproduktive empirisdle Einbildungskraft tatig. Sie kann allerdings auch
ein Bild verschaffen von etwas, das es in dieser Form gar nidlt gibt {beim
kiinstlerischen Einbildeo), dann ist sie zwar durch vorausgehende Erfahrung beslimmt und insofern ein empirisches Vermogen, aber in ihrem Bilden produktiv. Verschafft uns die Einbildungskraft ein Schema fUr Begriffe,
die auf die reine Sinnlidlkeit bezogen sind, wie das am Beispiel des Dreied:s erortert wurde, dann ist sie nichl als empirisches, reproduklives V~r
mogen l!itig (als solche ist ihr das, was sie bildet, schon vorgegeben), sondem als reine Elnblldungskralt, also als ein Vermogen, das nicht von der
Erfahrung abhiingig und auf sie angewiesen ist, sondern allein auf die
reine Form der Sinnlidlkeit hinausblid:t. Nur auf Grund der so erhaJtenen
Sdlemata ist es dann moglich, da6 .Bilder" im Sinne der Darstellungen d~r
geometrischen Figuren geschaffen werden.
Wir baben bis jetzt zu zeigen versudlt, wie es mit den Schemata der
empirisdlen Begriffe und der Begriffe, die sich auf die reine Sinnlidlk~it
beziehen, stehl; nun gilt es nodl den letzten Schritt zu madlen, auf den es
Kant e igentlidl ankommt, namlich die reinen Verstaodesbegriffe und ihre
Schemata zu untersuchen.
Konnen die Begriffe nur vermittelst der Sdlemata der Einbildungskraft
regeln, so milsscn audl filr die Grundbegriffe, die das Seiende als Seiendf:!S
bestimmen und insofern allen anderen Begriffen immer schon vorweg sind,
Sdlemata aufzufinden sein. Wahrend die Schemata der empirisdlen Begriffe
und der reinen sinnlichen Begriffe etwas regeln, was sich anschauJich zcigt,
so daB die Schemata selbst auch bildbaft sind, wenngleidl (wie gezeigt
wurde) von den Bildern unterschieden, so ist das bei den Schemata der
reinen Verstandesbegriffe nichl mehr der Fall. In welcher Weise kann ihnen
dann das Schema dienen? Sind die Kategorien die Grundbestimmungen, die
es ermoglichen, das Seiende als soldles zu denken, so mussen in ihrem
Sdlema die Grundbestimmmungen enthalten sein, die es ermoglichen, Sciendes anzuschauen - da nur so eine Versinnlidlung moglidl lsl. Nun
erscheinl alles Sciende im Nebeneinander und Nacheinander. Damit Seiendes uberbaupt begegnen kann, noch ganz unabhangig davon, was es ist, bloB
als Seiendes, ist der vorgangige Hinblid: auf das Neben- und Nadleinander
notwendig. Diesc Hlnblid:e sind das sich in allem Anschauen Durdlbaltende.
Der Vorblid: auf das Nacheinander ist noch umfassender als der auf das
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kraft als empirisdl-produktives Vermogen. Ja in gewissem Sinne vollziebt
sidl audl bier ein Ubersc:hreiteo der Erfahrung - aber nidlt als Zuriickgehen
zu ihrem Grund, sondern als Hinausgehen iiber die vom Begriff gesetzt~n
Grenzen.
Aus diesen Ausfilh rungen diirfte sdlon deutlidl gcworden sein, wie sidl
d ie versdliedenen Formen der Einbildungskraft zueinander verhalten. Sie
stehen nidlt be liebig nebeoeinander und sind audl nidlt willkiirlich angesetzt, sondern ineinander fundiert; die empirisch reprodukHve in der empiriscb-produktiveo, diese in der reinen und letztlich in der transzendentalen
Einbildungskraft. Beim Verfolgen dieses Fundierungsverhaltnisses zeigte
sidl, wie mit dem Fortsdlreiten von den .unte ren • Vermogen der empiri·
schen reproduktiven Einbildungskraft zur transzendentalen die Fre iziigigkeit der Einbildungskraft, und d. i. ihr eigentlidl scbopferisdler Charakter
immer klarer zum Vorsdlein kam. Die empiriscbc Einbildungskraft ist z war
an das Gesetz der Assoziation gebunden, sic ist aber insofern frei, als sie
doch vermag, eincn nicht anwesenden Gegenstand als anwesend vorzustellen. Die empirische produktive Einbildungskraft geht zwar von dem in
der Erfahrung Gegebenen a us, ist aber . selbstthiitig •, • Urheberin willkiirlicher Formen moglidler Anschauungeo• (Kr. d. U., S. 69); so vermag sie
Gedanken zu versinnlichen, von dene n wir keinc Anschauung besitzen (Gott,
Holle, Paradies, Engel etc.), und andererseits Erfahrenes zur Hohe des Sinnbildes ZU erheben (Liebe, Tod. u. a.). Durdl sie fiihlen wir .unsere Freiheit
vom Gesetze der Association (weldles dem empirischen Gebrauche jeoes
':'ermog~s anhangt) ... nadl weldlem uns vo n der Natur zwar Stoff geheben, dieser abe r von uns zu etwas gaoz a nderem, namlidl dem, was die
Natur iibertrifft, verarbeitet we rden kann• (Kr. d. u.. S. 193). Aus d iesem
Zitat wird soga r dcutlidl, wie Kant die produktive Einbilduogskraft in ihr~m
Fungiere n eigentlidl nicbt mehr als empiriscbes Vermogen a nsieht, da sie
sicb ja in ihrem Sdlaffen, das zwar noch von der Erfahrung ausgeht, zugleidl
von ihr unabhangig macbt und so iiberhaupt die Verbindung mit der Vernunft he rstellen kann. Die transzendentale Funktion der Einbildungskrdft
erreicbt die hOcbste Freiziigigkeit des Bildens, da hierbei uberhaupt kein
Bezug mehr zur Erfahrung besteht, ja, sogar die reinen Begriffe als Regt!ln
der moglicben Einheit von ihr e rmoglicbt werden.
Der gemeinsame Zug der Freiziigigkeit, der aile diese Forme n des Bildens durcbwaltet, ist zwar entscbeidend, aber docb nicht geniigend, urn dds
Wesen der Einbildungskraft als solcher zu fasscn. Erst wenn wir sehen,
w orin sidl die Freiziigigkeit betii.tigt, wie sie slch erfiillt, kommen wir ihr
nahe. Das ist aber die Funklion der Synthesis. Die Einbildungskraft ist das
eigentiich syn-haftc Vermogen unter den Vermogen. Als reproduktive vollz ieht s ie die Synthesis des Gewesenen mit de m Gegenwartigen, indem sie
das Gewesene in die Gegeowart zuriickruft. Nur we nn w ir diesen syn-haften
Charakter der Einbildungskraft verstanden haben, wean wir wissen. daB,
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w o Einbildungskraft am Werk ist, Synthesis vollzogen wird, konnen wir
begreifen, warum die Einbildungskraft selbst in der Wahmehmung nic:ht
fehlen dad, da aucb in ihr, we nn das Wabrgenommene in seiner Einheit
wahrgenommen werden und nicbt zerflattern soli, .eine Function der Synthesis derselben erfordert wird • (Kr. d. r. V., A 120).
Bel der empirisdl-produktiven Einbildungskraft wird dieser Synthesis·
charakter nocb eiodringlicher deutlicb. Es kommt darauf an, e ine Synthesis
bervorzubringeo, die es nom nicht gegcben hat und durch die nicbt our die
Sinnlichkeit und der Verstand, sondern aucb die Sinnlicbkeit und die Vern unft in Einklang gebracbt werden, anders ausgedriickt: durch die die Ein·
heit des Mensdlen als sinnlicbes und sitllicbes Wesen erreicht werden soli.
Die d.slhetische Tdee gibt einen Ausblick auf Verwandtscbaft, ruft sHindig
neue verwandte Vorstellungen auf den Plan, so daB der Umgang mit ihrer
Darstellung nie an .Interesse• verliert. Kant hat bier etw as ganz Entschei·
de ndes vom Wesen des Kunstwerkes c rblickt. Durcb die Eiobildungskraft,
die Sinnlicbkeit, Verstand und Vernunft in Harmonie setzt, wird allererst
das Vermogen von Lust und UnJust moglicb, der Gescbmack. Insofe rn kann
selbst der empiriscb-produktlve n Einbildungskraft eine transzcndentale
Funktion zugesprocben we rden. J ede Synthesis erfolgt nadl einer gewissen
Regel; das Eigenartige und Auszeicbnende der Synthesis, die in der Kunst
vollzogen wird, ist nun, daB die Regel dem Scbaffenden nicbt vorgegebtm
ist, sondem erst im Scbaffen selbst entspringt. So wird v erstandlicb, weshalb
Kunstwerke unnadlabmbar sind. Man kana wohl versudlen, sldl cine Regel
anzueignen und ihr gemaB zu sdlaffen, nicbt aber das Entspringen der Regel
selbst im Scbaffen nacbabmeo, da dies unbeabsichtigt, gleicbsam ohne Zutun
des Sdlaffenden vor sidl geht.
W ahrend d ie empirisdle produklive Einbildungskraft Anscbauung und
Begriff und die ihnen entsprechenden Vermogen als bestehend voraussetzt,
ist es das Einzigartige der transzendenta le n, daB sie die Vermogen selbst in
ihrer Bildung ermoglidlt, zumindest mitermoglicbt, was bei de r transzendentalen Deduktion der e rsten AuOage, sowie aucb beim Scbematismuskapitel
deullidl wurde.

§ 16: Abschwiichung der Rolle der produktiven Einbildungskraft
Wir versucbten, die verscbiedenen We isen des Fungierens der Einbil·
d ungskraft herauszustellen und zu zeigen, wie sie zusammengehoren. Hier·
bei stiltzten wir uns - in bezug auf die Kr. d. U. - auf die Aussagen, die
die Einbildungskraft am positivsten in Ersdleinung treten lie8en. Es darf
aber nidlt ubersehen werdeo, daB Kants Einschatzung der Einbildungskraft
im Laufe de r Entfaltung seines Gedankeogangs sdlwankt.
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Verfolgen wir Kants Ausfilbrungen iiber das Genic, so seben wir, daJ3
e r seinen fruchtbaren Ansatz der astbetischen Idee zugunsten der vom Wesen der Lust her gewonnenen Bestimmung des Schonen abschwacht. Dem
entspricht eine Abschwachung der Bedeutung, die er der produktiven Einbildungskraft zuerkennt. Wiihrend er sie zu Beginn der Ausfiihrung iiber
das Genie als das Wesentliche hervorhob, schrankt er ihren EiofluB im
folgenden ParagrapheD (§ 50) ein .• Wenn die Frage ist, woran in Sachen
der schonen Kunst mebr gelegen sei, ob daran, daB sich an ihnen Genie,
oder ob daB sich Geschmack zeige, so ist das eben so vie!, als wenn gefragt
wiirde, ob es darin mehr auf Einbildung, als auf Urtheilskraft ankomme·
(Kr. d. U., S. 202). Kant geht dabei so weit zu sagen: .aller Reichthum der
ersteren (sc. Einbildungskra ft) bringt in ihrer gesetzlosen Freiheit nichts als
Unsinn bervor; die Urtheilskraft ist bingegen das Vermogen, 6ie dem Verstande anzupassen• (203) 1). Das Genie wird als e ine urspriingliche Kraft
dargestellt, die gezahmt werden muB, und zwar durch den Geschmack, um
iiberhaupt annehmbar zu sein !).
Zweifellos befiirchtet Kant bier, die im ersten Teil der Analytik des
Schonen gegebenen Bestimmungen konnten durch die Rolle umgeworfen
werden, die der Einbilduogskra ft zuerkannt wurde als dem Vermogen der
asthetischen Ideen. Es ist, als ob er Furcht vor dem bekommen hatte, w as
im Genie das Genie ausmacht, als ob der Geist der Fessel bediirfe, um sich.
im Kunstwerk auBern zu konnen. Hier spielt wohl auch mit, daB die Vertreter der Genie-Periode das Ungefesselte des .Geistes• hervorhoben, das
Ankiimpfen gegen jede Schranke und jedes Gesetz 1). Der Exkurs iiber das
1) Vgl.
dazu Gerard, Versuch Uber daa Genie, S. 50: • Wenn die Phantasie ganz.
sicb selbst gelassen ist, so gerlith sie auf wilde und ausschweifende Einfalle, die
den Namen der Erflndungen nicht verdienen. • Und welter: .so wie die Phantasie
mlttelbar von dcr Empfindung und dem Gedlichtni.B abbangt, als von welchen sie
den Grundstorr zu allen ihren Dicbtungen bek6mmt, so hat sie auf der anderen
Seite, wenn sle sicb als Genie auBert, eine unmittelbare Verbindung mit der
Urtheilskraft, die sie stiindig begleiten, und die ihre Eingebungen bericbtigen und
ordnen mun.· S. 96: .Je frucbtbarer die Imagination ist, desto mehr hat sle den
Beystand der Urtheilskrafl nothig. • Allerdlngs bleibt liir Gerard docb die Einbildungskraft das das Genic konstituierende Vermogen. Um nur einen diesbcziiglJchen Ausspruch hier anzufUhren: .Aber doch bleibt es wahr, daB eigentlicb nur die
Imagin ation erfindet; und daD die Urtheilskraft nur das Erfundene prillt, und darilber den Aussprucb tbut. Die Einbildungskraft ist es, die das Genie erzeugt 1 aber
die ubrigen Fahlgkeiten bringen es zur Reife. • (S. 51)
'} Kr. d. U., S. 203: .Der Geschmack ist so wie die Urtheilskraft iiberhaupt die
Dlsciplin (oder Zucht) des Genies, bescbneidet diesem sehr die Fliigel und macbt
es gesittet oder geschliffen; zugleich aber glcbt er diesem eine Leitung, woriiber
und bis wieweit cs sicb verbreiten soli, urn zweckmlillig zu bleiben
• Im Gcgensatz dazu Gerard (loc. cit.) .• Eine starke und gl!inzende Einbildungskralt mit einem
mlilligen Grade von Beurtheilung kann Genie hervorbringen, - ein unkorrectes
Genie vielleicbt, aber ein frucbtbares und vielfassendes; die feinste Beurtheilung
aber ohne eine gute Imagination kann nicht einen einzigen Funken von Genie
wiirken.•
1) Ref1cx.ion
762: • Urn genie zu scbeinen, geht man ietzl von Regeln a b. Es ist
zwar gut, da, wo die Regeln aus der Einschriinkung des Gcistes entspringen, Ober
sie zu gehen; aber da, wo sie bios das gewohnliche und zufallige betreffen, er108

Genie endel so nicht etwa mit einer Wiirdigung des Geistes, sondern des
Gcsc:hmacks, d e r asthetischen Urteilskraft. Der Geschmack gibt dem Genie
. e ine Leitung, woriiber und bis wie weit es sich verbreiten soli, um zweckma61g zu bleiben; und indem er Klarheit und Ordnung in die Gedankenfillle
hineinbringt, macht er die Idee haltbar, eines dauernden, zugleidl au~ allgememen Beifalls, der Nachfolge anderer und einer immer fortschrettende n
Cultur fahig" (203).
Bei der inneren Auseinanderse tzung zwischen dem V ermogen der Beurteihmg des Schonen und dem seiner Hervorbringun g wird das letztere
dem ersteren untergeordnet. Kant schreckt vor dem urspriinglichen Wirken
des Genies, d. h. vor der produktiven Einbildungskra ft, die fUr kurze Zeit
in den Mittelpunkt d er Erorterung getreten war, zuriick, als ob das wohl aufgebaute System und die beherrschende Rolle, die darin dem Ve~stand ~u
gesprochen wurde, erschiittert worden ware, da sich ja nu.~ em Beretch
erschloB, in dem sich der Verstand nicht mehr als Herr auffuhren konnte,
ohne jedoch ausgeschlossen zu sein.
Bei der Deutung der Rolle der transzendcntal en Einbildungskra ft in der
ersten Auflage der Kr. d. r. V. hal Heidegger darauf hingewiesen, wie Kant
davor zun1ckschreckt, der transzendental en Einbildungskra ft die Bedeutung
zuzumessen, die sich ibm plot.zlich erschlossen hatte, allerdings gerade als
ein dunkles Vermogen 4 ). In der Kr. d. U. stoBcn wir auf c ine merkwiirdige
Parallele, wobei es sidl jedoch um die empirische produktive Einbildungskrafl handelt. Eben ihr produktiver Charakter wird nun geradezu als gefahrlich berausgestellt, so wenn Kant ihren Reich tum als .chaolische Fiille" .
• gesetzlose Freiheit" darstelll, also als etwas, das sich dem. B~kreis des
Verstandes zu entziehn versudlt. Die Unterwerfung der Embtldungskra ft
soli von der Urteilskraft vollzogen werden.
Wenn Kant sagt: .Zur schonen Kunst wiirden also E in b i 1 dungskraft, Verst and, Geist u n d G esc h mack erforderlich sein "
(203), so ist die Einbildungskra ft in dieser Aufzahlung doppelt vertreten fordert es die Bescbeidenheit, hiertn sicb zu bequemen, well son;;t. indem Ieder
andere sich auch so die Freyheit nlmmt, endlich alles RegeUos wlrd.
.. .
Vgl. Gerard, op. cit., S. 91: .Obgleicb eine reiche, regelmii.Bige und thatigc Einbildungskrart elgenUicb das Wesen des Genies ausmacbt: so kann dleses docb, ohne
eine gesunde und starke Urtheilskraft, weder an slch s~lbst zu~ Vollkomrnenh~it
gelangen, nocb auDer sidl etwas vollkommnes hervorbnngen. Dte I~agtnatloD; tsl
der Trieb und die Quelle seiner Bewegung, aber die Vemunft mu.B dteselbe !etten
und ihr Regeln vorsdlreiben. •
.
Kant beruft sich gerade auf Gerard, um die Rolle der Emblldungskr~t hervo:zuheben: .Gerard, ein Englander, sagt, die grl.)6te Eigenschaft des Gerues set die
produkt.ive Einblldungskraf l" (Zitiert bei 0. Scblap~, op. cit., S. 244:)
.
•) Heidegger, op. cit., S. 161 : .Die D. u n k e I h e 1 t und ,Befremdhchkelt der
transzendentalcn Einbildungskraft , des m der ersten Grundlegung Ireigelegten
Grundes, und die he II e Kraft der reinen Vemunft haben z us am m e.ng e w 1 r k t urn die gleichsam nur fiir einen Augenblick aufbrecbende Perspekttve
In das ursprungllchere Wesco der transzendentalen Einbilduogskraft wieder zu
verhullen. •
1
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3. Es muB objeklive Gr\inde fUr das Geschmac:ksurtcil geben, sonst konnte
dcr Satz, • uber den Gesdlmack la.Bt sicb nidlt strettcn". nicbt bestehen.
Oiese These steht im Gegensatz zu derjenigen vom bloB subjcktiven Grund
der Gesdlmacksurteile.
Kant faBt d iese Meinungen in folgende Antinomie zusammen:
Thesis: das Gesdlmacksurteil grundet sidl nidlt auf Begriffen, sonst IieBe
es sicb durdl Beweise entscheiden. (Das ist insofern ridltig, als es im Gescbmacksurteil darum geht, dle Vorstellung auf das Gefiihl der Lust und
UnJust zu beziehen. Das Gescbmacksurteil erweckt also den Ansdlein, ein
bloBes Privaturteil zu sein.)
Antithesis: Das Gescbmacksurte il gr\inde t sidl a uf Begriffen, denn sonst
IieBe sidl, ungeadltet de r Verscbiedenheit de rselben, da riiber nicbt einmal
streiten, ja es hatte gar keinen Sinn, sie als Urteile auszuspredlen, der, der
es .empfinde t" , w eiB es ja, und fiir die anderen besagt es nichts.
Kant lost die Antinomle, indem er zeigl, daB in den heiden Thesen der
Ausdruck Begri/1 in ve rschiedener Bedeutung gebraucbt isl. Das Geschmacksurleil mufi sich auf einen Begriff beziehen, andererseits darf es
nidlt aus Begriffen erweislicb sein. Der Allgemeinheitsanspruch muB sich
also auf einen Begriff griinden, aber nicht auf einen Verstandcsbegriff, sondcm einen Vemunftbegriff. Ein solcber ist der .blo6e reine Vernunftbegriif
von dem Ubersinnlichen, das dem Gegenstande (und audl dem urtheilenden
Subjecte) a ls Sinnenobjecte, mith.in als Erscbeinung zum Grunde liegt• (236).
Nur durdl den Riickgang auf den Begriff des Ub ersinnlidlen ist der Allgemcinheitsansprudl zu rechtfertigen. Es ist in diesem Falle nicht moglidl,
ein objektives Prinzip des Gescbmacks aufzustellen, wei! das Gescbmacksurteil kein Erkenntnisurteil ist; das subjektive Prinzip des Gescbmacks ist
aber die Idee des Ubersinnlichen in uns: . der e inzige Schliissel der Entr<ilhselung di eses uns selbst seinen Quellen nach verborgenen Vermogens"
(238).
In Beziehung auf das iibe rsinnlicbe Substrat ist der letzle Zwe ck, der
durch das Intelligible fiir unsere Natur gesetzt isl, .alle unsere Erkenntnisvermogen zusammenstimmend zu macben". Was also durch das Schone bewirkt wird, ist nicbt ein zufalliges Ereignis, sondern e ntspricht dem int~lli
giblen Zweck des Menschen. Wir sehen so, wie die Kunst immer mehr in
die Nahe des Ubersinolicben ruckt, von ibm erst ihre Redlliertigung erhalt.
Das beim Gescbmacksurteil herausgestellte Moment dcr Zweckma6igkeit
ohne Zweck erhaJt nun seine Fundlerung: es ist cine Zweckmiifiigkeit, die
dem intelligiblen Zweck des Menscben entspricht, und nur well dies der Fall
ist, besteht der Ansprudl der Kunst auf gemeingiiltige Geschmacksurteile
zu Recht.
Kant verweist in diesem Zusammenhang auf die in de r Kr. d. r. V. Ulld
der Kr. d. pr. V. behande lten Antinomien. Entspredleod den dre i oberen Erkenntnisvermogen gibt es drei Arlen: .1. eine Anlinomie der Vernunft in
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Ansehung des tbeoretischen Gebrauchs des Verstandes bis zum Unbedingten hinauf f ii r d as E r ken n t n i 6 v e r m o g en; 2. eine Antinomie
der Vernunft in Ansehung des asthetischen Gebrauchs der Urtbeilskraft
f u r d as G e f ii hI de r L us t u n d U n Ius t ; 3. cine Antinomie in
Ansehung des praktischen Gebrauchs der an sich selbst gesetzgebenden
Vern unit f ii r d as Beg e h r ungs v e r m o g en : sofem aile diese Vermogen ihre oberen Principien a priori haben und gemdfi einer unumganglichen Forderung der Vemunft nach diesen Principien auch u n b e ding t
miissen urtheilen und ihr Objekt bestimmen konnen. • (244) So wie die Antinomien in der Kr. d . r. V. und der Kr. d. pr. V. durch den Verweis auf dds
i.ibersinnliche Substrat losbar werden, ist das auch bier der Fall; es sci denn,
man versuche, die Antinomien i.iberbaupt zu leugnen und abzustreiten, daB
dem Gesdunacksurteil ein Prinzip a priori zugrunde liegt - dann kann
auch kein Anspruch auf .Notwendigkeit allgemeiner Bestimmung" gestellt
werden; oder man behauptet, das Geschmacksurteil sei bloB ein verworrenes
Vernunfturteil i.iber die Vollkommenheit, also eigentlich gar kein asthetischcs, sondern ein Vernunfturteil. Warum beides nicht moglich ist, wurde
schon erortert.

§
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Das Schchte als Symbol des Sittlicheu

Wenn Kant das Gesdunacksurteil auf das Ubersinnliche zu fundieren versucht, dicses aber allein in der Sphare der Sittlichkeit zuganglich ist, mu6
cine Beziehung zwischen dem Schonen und dem Sittlichen bestehen. Da
aber im Verlauf der Analytik das Schone wiederholt vom Sittlichen getrennt
worden ist, kann es sich nicht darum handeln, diese Trennung binfallig weJden zu lassen, es mu6 vielmehr aufgewiesen werden, da6 trotz der Wah rung
der Eigenstandigkeit des Schonen und des Guten bier eine geheime Beziehung wallet, die ihrer besonderen Art wegen gewohnlich nicht erblickt
wird. Kant nennt diese Beziebung die des Symbolisierens und bebt sie, um
ihre Eigenartigkeit zu verdeutlichen, v om Schematisieren ab. Beide Male
handelt es sich um cine Darstellung (Hypotypose) der Begriffe in Form einer
Versinnlichung.
Begriffe erweisen ihre .objektive RealiUit" durd1 den Ausweis in der
Ansdlauung. Bei den empirisdlen Begriffen spielt die Ansdlauung die Rolle
des Belspiels: sie spielt das bei, was der Begriff meint. Bei den rcinen Verstandesbegriffen sind die reinen Ansdlauungen die Schemata. Den Vcrnunftbegriffen kann keinc Ansdlauung beschafft werden, denn diese kann ihnen
nicht angemessen sein, also audl nidlt ihre objektive Realitat dartun. Kant
weist jedoch auf, da6 es in Analogie zum Schematisieren Iiir den reint!n
Verstandesbegriff ein Verfahren gibt, einen Vemunftbcgriff darzustellen,
namlidl das Symbolisieren .
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Symbol wird gewohnlich verstanden als Zeichen, das auf etwas anderes
verweist als es selbst, das fiir etwas anderes einsteht. Dieses Einstehen ist
nur moglich auf Grund einer (verborgenen) Gemeinsamkeit. Erinnern wir
uns daran, dafi das griechische Wort oUIJ~o>.ov eigentlich den entspredlP.nden
Teil des Ganzen bezeichnet, den anderen Tell, der dem Freunde mitgegebcn
wurde, und mit dem er sid:l auswics, da dieser abgebrochene Teil (der Scherbe) genau zu dem Rest paBte. Beim Symbol kommt es also auf das Ausweisen der ldentitc'H an. Nur weil es IdentWit ausweist und aufweist, ist
es Symbol.
Wie versteht aber nun Kant das Symbolisieren? Der verweisende Charakter des Gegenstandes muB nd.her bestimmt werden. Wird z. B. ein Begriff
.durdl beglcitende sinnliche Zeidlen, die gar nidlts zu der Anschauung des
Objectes Gehoriges enthalten" (255) bezeidmet (z. B. algebraisdle Zeichen),
so ist diese Bczeidmung nadl Kant keineswegs symbolisch. Diese Zeichen
sind subjektive Hilfsmittel fiir die Einbildungskraft, also Merkzeidlen. Es
handelt sidl nidlt um Darstellung sondern urn .Char akterismen •. Sdlematisieren und Symbolisieren hingegen sind Weisen der Darstellung. Ods
Schema-Bild stellt den Begriff sinnlidl dar, nidlt als einzelnen, sonst ware
es eine individuelle Anschauung, sondem als allgemeinen, indem es das zum
Begriff Gehorige umfafit. Beim symbolisdlen Verfahren wird dem Begriff
nicht e twa eine Anschauung untergelegt, die ibn darzustellen vermochte,
sondern die Urteilskraft bandelt hierbei entspr echend der Handlung de r
Einbildungskraft beim Sdlematisieren der reinen Verstandesbegriffe. Die
Gemeinsamkeit besteht bier in der Weise des Verfahrens, in seiner bloBt!n
. Regel•. Die Urteilskraft bezieht einen Begriff au.f einen Gegenstand der
sinnlidlen Ansdlauung, dann ubertragt sie .die blo6e Regel der Reflexion
uber jene Anschauung auf einen ganz andern Gegenstand, von dem der
erstere nur das Symbol ist• (256). Der Ausdruck .blo6e Regel der Reflexion•
meint die Weise des Geregeltseins der Reflexion durdl den Gegenstand. lch
sehe davon ab, was regelt, und sebe bloB darauf, wie es regelt. A ls Beispiel
fiihrt Kant den absolutistischen Staat und die Handmiihle an. Diese ist keine
unmittelbare Darstellung des absolutistisdlen Staates, kann aber als sein
Symbol angesehen werden, weon idl namlidl darauf sehe, wie idl das Wesen
der Handmiihle und wie ich das des absolutistisdlen Staates erfasse. Ind~m
idl i.iber die jeweils waltende Kausalitiit reflektiere, finde idl die Gemeinsamkeit: die Weise des Regelns des Verstehens ist in beiden Fallen die
gleiche. Die symbolisdle Sprache ist wesentlich analogisdl. Kant zeigt, wic
die Sprache voll solcher symbolischer Ausdriicke ist: Grund, abhiingen,
w oraus flieBen, Substanz u. a. m.
Diese Ausfiihrungen iiber das Symbolische haben nicht etwa die Bedeutung, das Wesen des Symbolischen in der Kunst zu erHiutern, sondem soll~n
nur dazu dienen, Kants Behauptung zu verdeutlicben : ,Das Schone ist das
Symbol des Sittlichen. • So wie im Sittlidlen alles auf das i.ibersinnlidle Sub113

strat bezogen ist, ist nach Kant die eigenthche Rechtfertigung des Univen.dlitatsanspruchs des Geschmacksurteils nur zu leisten, indem das Geschmacksurteil auf das .Intelligibele" gegrundet wird. Die Zusammenstimmung der
Erkennlnisve rmogen, auf der das Fur-schon-befinden griindet, ist nur moglic:h durc:h das Verwurzeltsein des Geschmadcs im Intelligiblen, denn dort ist
die Vielfalt der Vermogen eingefaltet. 1m Geschmadc ist die Urteilskraft nic:ht
von der Erfahrung und ihren empirisc:hen Gesetzen abhiingig, .sie giebt in
Ansehung der GegensUinde eines so reinen Wohlgefallens ihr selbst dds
Gesetz, so wie die Vernunft es in Ansehung des Begehrungsvermogens
thut• (258). Dieses . so wie" druckt den symbolisc:hen Charakter aus. DaB
der Gesdunack es vermag, durc:h sein Urteil vermittelst der Lust und UnJust
die Erfahrung zu beurteilen, ja, ftir sie gesetzgebend zu sein ; daB a ndererseits die Natur als vom Meosc:hen unabhangiges Sciendes m it dem Gcsc:hmack ubereinzustimmen vermag, ist nac:h Kant nur moglich, well der Geschmack auf etwas gegr\indet ist, was tiber Natur und Freiheit s tcht, beide
allerersl ermoglichend: das Ubersinnliche 1) .
Wenn das Schone Symbol des Sittliche n ist, dann muB in der Weise seiner Beurteilung die Analogie zur Beurteilung des sittlich Gutcn nac:hvollziehbar sein, wenn anders die Bebauptung zu Recht besteht, daB das Symbol
durc:h die Regel dcr Reflexion zum Symbol wird t). Vier Punkte sind aufgeftihrt, in denen Entsprec:hung statthat; freilic:h hebt Kant auch die jeweiligen Untersc:hiede hervor und b etont die Autonomic des Sd:lonen.
Beide, das Schone und das Gute, gefallen unmitte/bar - das Schone In
der reflektiereoden Ansc:hauung, das Sittliche im Begriff. Nun konnte eingewendet we rden, das letztere sei kein unmitte lbares Gefallen, da der Begriff im Spiel ist. Es ist aber insofem unmillelbar, als wir, sobald wir den
Begriff e rfaBt haben, die sittliche Handlung ohne wei teres fUr gut hal ten.
Das Schone gefiillt ohne Interesse, um seiner selbst willen (d. h. nicht,
wei! es etwas zu bewirken vermochte). Das trifft in der Analogic auch fiir
das Gute zu: dem Gefallen des Schonen entspricht das Schatzen des Guten
Oas SitUic:he wird mit einem Interesse geschatzt, aber dieses geht dt:r
Schatzung nicht voraus, sondern wird durc:h sie hervorgerufen; so unterscheidet sich dieses Interesse von dem des Alltags und versetzt das Sittliche
in die Nahe des Schonen.
1) • Wenn eln Urthell so besdlaffen ist, daB es filr jedermann gultig zu seyn
behauptet, dabey aber doch allen so wohl empirlsdlen als audl jcden andercn Bewels a priori filr jene nothwenctige Einstim.mung ausschlie6et: so bezicht es seine
Vorstellung auf eln Princlp der llbersinnlichen Bestim.mung unserer Erken~tn is
vcrm6gen. Denn da das Urtheil allgemein gelten soli, so mu6 cs ein Prlnclp haben;
da cs abet kelnes Bewelsgrundes nodl irgend einer Regel des Gebraudls des Versta.ndes oder der Vemunft in Ansehen der Gegenstande der Slnne f!Urlg 1st, so
mu8 es ein Princlp des Gebraudls der Erkenntnisvermogen baben, welches sich auf
lrgend cine Oberslnnlidle Bestimmung derselben grllndet oder sldl darauf bezieht;
es mag nun diese BesUm.mung blos angema8l oder gegrlindet seyn, so kann doc:h.
nur In Rilckslcht auf diesel be ein solches Urtheil gefallet werdeo. • Reflex ion 992.
2) Vgl. Anthropologie, § 59.
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In der Beurteilung des Schoncn wird die Fre1he1t der Einbildungskruft
und die Gesetzmlilligkeit des Verstandes als barmonisc:h vorgestellt, .im
moralischen Urthelle wird die Freiheit des Willens als Zustimmung des
letzteren mit sich selbst nad:l allgemeinen Vernunftgesetzen gedac:ht • (259)
Das Prinzip der Beurtellung des Schonen ist subjektiv, es wird als
solches als allgemein gtiltig vorgestellt, ohne doch durch einen allgemeinen
Begriff faBbar zu sein. Die Allgemeingtiltigkeit finden wir auc:h bei dcm
Prinzip der Moralitat, das ein objektives Prinzip ist - es ist fUr aile Subjekte und aile Handlungen eines Subjektes giiltig, im Unterschied zum Sc:honen allerdjngs d urch einen allgemeinen Begriff erkennbar. So ist das moralisc:he Urteil konstitutiver Prinzipien fahig, und seine Allgemeinheit ist nur
durch die Griindung auf de rgleichen Prinzipien moglich.
Es gibt auBer dieser eigentlich philosophischen Aufweisung der Analogie
im V erfahren des Geschmadc6urteils und des moralischen Urteils auch noch
einen Beleg fiir die Verwandtschaft des Sdlonen zum Sittlichen, und zwar
im allUi.glichen Meine n. Der Beweis datur ist nach Ka nt, dafi oft schonen
GegensUinden sittlichc Pradikate gcgeben w erden. Oiese Benennung isl
moglich, wei! das Schone einen Gemutszustand hervorruft, der dem moralischen Gemutszustand verwandt ist. Nattirlich gibt das gewohnlic:he Meinen
solche Benennungen nicht e twa, w ei! es Einsicht in die bier waltenden
Beztige hatte, sondern weil es unmittelbar unter ihrem Bann steht. Man
konnte allerdings einwenden, daB solche Benennungen dem Unvermogen
entspringen, das eigentlic:h A.sthetische auszusprechen, so dafi die Stimmkraft
vom Moralischen her verstanden wird, das dem alltaglichen M einen am
n ad:lsten liegt.
Nun driingt sic:h die Frage auf, warum es noch Schones gibt, wenn es im
Grunde genommen nur ein Symbol des Sittlic:hen ist. Kant antwortet im
letzten Satz des Paragraphen 59 darauf: der Geschmadc ist das w esentlich
ubergiingige Vermogen. Er vollzieht den Ubergang vom Sinnenr~iz zum
moralischen Interesse. Die Welten des Sinnlichen und des Moralischen
waren durch einen Abgrund getrennt, wenn es nicht das Sd:lone giibe, das
zwar im Sinnlichen verwurzelt ist, aber auf das Ubersinnliche verweist 1).
1 ) Vgl. Ka.nls Brief an Reidlardt vom 15. Okt.
1790: .Idl habe mldl damit begnllgt, zu zeigen: da6 ohne Sitllidles Gefilhl es fiir uns nidlts Sdlones und Erhabenes geben wilrde: da6 sldl eben darauf der gleidlsam gesetzma61ge Anspruch
auf Beyfall bey allem, was diescn Nahmen filhren soll, griinde und daB das Subjective der Moralltllt in unserem Wesen, weldles unter dem Namen des sittlichcn
Gefiihls unerforsd:tUdl 1st, da.sjenlgc sey, worauf, mlthln nidlt a uf obiective Ve rnun!tbegriffc, derglcichcn die Beurthellung nach moralischen Gesetzen erfordert,
in Bezlehung. urthellen zu konnen, Geschrnack sey: der also keinesweges das Zufiillig e der Empfindung, sondern ein (obzwar nidlt ctiscursives, sondern lntultives)
Princ.ip a priori zum Grunde hat.• Bd. II , S. 228.
Vgl. audl Shaftesbury, Soliloquy (zitiert nadl 0. Sdllapp, op. cit., S. 344): .So
sind die Kilnste und die Tugenden gegenseitige Freunctinnen und so sdlmilzt auf
gewisse Wei!.e die Kenntnls des Kunstkenners und die Kenntnis der morollsdlen
VoUkommenhelt selbst In eins zusammen.•
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Metaphysik vollziehen wollte, eine Abwendung von den den Menscben
i.ibersteigenden Uberlegungen, die immer scbon seinem Vernunftvermogen
mit Vorliebe zugewandt sind, da ja durch die Vernunft allein solch ein
Uberstieg fiir moglich angesehen wurde; dieser Abwendung soll eine Zukehrung zu dem entsprechen, was den Menschen in seinem Menschsein
auszeichnet, den Menschen als den eigentlichen Grund und Gegenstand der
.Metaphysik".
Was Kant i.ibcr Lust und Unlust sagt, ist nicht viel. Trotzdem mi.issen wir
versuchen, das Wesen der Lust irgendwie zu fassen. DaB Lust und Unlust
nicht thematisch erortert werden, laBt sicb vielleicht dadurch erklaren, da~
sie Zustande sind, die unmittelbar im .Fi.ihlen" zuganglich werden, so daB
eine eigentliche Problematik derselben i.iberfliissig erscheint. Das Subjekt
versteht jeweils, was die Lust bedeutet (was in ihr bedeutet wird), es ist
also nicht einzusehen, weshalb sie noch eigens in Frage gestellt werden soll.
Sie ist das fraglos Verstandlicbe und immer schon Verstandene, desgleichen
die UnJust.
Es sei versucht, durch eine phanomenologische Analyse die Lust in ihrem
Wesen durchsichtig zu machen, indem wir aufzeigen, was in der Lust vor
sich geht. Ein Beispiel: Eine gelungene Arbeit ruft in dem, der sie vollendet
hat, Lust hervor. Welches ist der Sinn dieser Lust? Weshalb tritt sie gerade
in dem Augenblid< der Vollendung der Arbeit auf? Was besagt sie? Wir
nennen diese Lust eine Befriedigung. Derjenige, der die Arbeil gemacht hat,
ist mit ihr und d. h. zugleich mit sicb selbst zufrieden. Diese Zufriedenbeit
darf nicht von der SelbstgefaJligkeit her mi13verstanden werden, obwobl
eine oberOacbliche Zufriedenheit oft selbstgefallig sein kann. Wichtig ist
vielmehr, daB der Ausdrud< Befriedigung auf einen Zustand hinweist, der
vorausgeht und in dem der Frieden der Befriedigung noch nicht gegenwartig ist. Dieser Zustand kann als Spannung gekennzeichnet werdeo. Was
das Spanneode der Spannung ausmacht, ist der Abstand zwischen eioer
Forderung und ihrer Erfi.illung, zwischen einem- Anspruch und dem ibm
Entsprecheo. Nur dort, wo es so einen Anspruch gibt, ist Lust als Befriedigung der Spannung des Anspruchs moglich. Wei! (ier Mensch ein endliches,
bediirftiges Wesen ist, dessen Bedurftigkeit sicb in der standigen Angewiesenheit auf anderes als es selbst bekundet, ist er von Lust und UnJust
bestimmt. Fi.ir ein unendliches Wesen ist so etwas ein non-sens, da es einen
Mangel voraussetzen wi.irde, dessen Charakter in der Unlust offenkundig,
in der Lust momentan i.iberwunden ware. Solch ein Mangel aber ist mit
dem BegrHf eines unendlichen Wesens unv erein.bar.
Lust ist also die Bekundung der Erfiillung eines an den Mensc:hen gestellten Anspruc:hs, wabrend die Unlust das Ausbleiben der Ertullung ankiindigt und deshalb ein Zustand des Unbehagens ist. Mit der Erf\.illung,
die sich in der Lust bekundet, wird die Spannung, die zwischen dem Anspruch und seinem Entsprechen waltet, beseitigt; die Unruhe, der Kampf
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den Ansprliche. Diesen mu.6 sich der Mensch offnen, sich ihnen often halten,
um als Mensch sein zu konnen. Je nach dem, welchen Anspruchen er offen
ist, ist uberhaupt sein Menschsein erme6bar. Lust und Unlust sind nie
• emotionale Begleitphanomene". von denen abgeseben werden kann, w enn
es um das Eigentliche des Menschen geht, sondern sie gehoren notwend1g
zum Wesco des Menschen als eines e ndlichen Seienden 1).
Inwiefern hat dieser Aufri6 fiir Kant Gilltigkeit? In den Bestimmungen,
die Kant von der Lust gibt, bei6t es, daB Lust der Zustand ist, an dess~n
Erhaltung dem Subjekt liegt. Man konnte sagen, das Vermogen von lust
und Unlust (Kant billigt ibm eine Eigenstandigkeit zwischen den Erkenntnis- u nd den Begehrungsvermogen zu) sei dazu bestimmt, dem Subjekt uber
seinen jewelligen Zustand Auskunft zu geben, dergestalt, daB es die Gegenwar t des Zustandes zu verliingern oder abzukurzen bestrebt ist. Deshalb
nennt Kant ,.9ie Lust, bzw. das Wohlgefallen auch den .sensus interior• den inneren Sinn.• Sensus in terior, der inwendige Sin, ist das Geftihl der
Lust uod Unlust. • 4) In ein er anderen Reflexion stellt er den relatlven Sinn
dem absoluten gegeniiber. Der relative ist durch seine Relation auf das
Objekt beslimmt, der absolute gebt auf das Subjekt selbst: .Der Sinn ist
entweder der absolute oder auch der relative; durdl den letzteren referiren
wir unsre Empfindung auf ein obiekt, dun:h den e rs ten auf uns selbst.
Der absolute sinn ist Gefiihl" s). Das Gefilhl wird hier also ausdriickJich als
Sinn angesprochen. Zum Sinn gebort aber die Empfiinglichkeit fiir das, w ov on er Sinn ist. Das Gefilhl ist der Sinn ffir das, was im Subjekt selbst vorgeht. Es ist der subjeklive Sinn sdlledlthin. Was im Subjekt vorgebt, ist
aber durdl das veranla6t, was das Subjekt angeht. .Gefiihl e ntspringt aus
dem Antheil, den wir an etwas nehmen . . . • •). Kant siebt also deutlich den
Doppelcharakter des Gefiibls, niimlidl als .Sichfilhlen• und als .Anteilnehmen•. Im Sich-fiihlen ist eigentlich schon immer eine Anteilnahme
impliziert.
Ist die Lust aber our Lust als Bekundung der vollzogenen Zusammenstimmung, so mu6 jeweils aufgewiesen werden, w as zusammenstimmt und
in welcher Weise die Zusammenstimmung vollzogen wird. Untcr den Reflexlonen Kants linden wir eine, die die Lust vom Stimmen her kennzeichnet: • Was mit mir selbst zusamm.enstimmt, in so fern i ch als ein
1 ) Dcshelb bckundet sidl audl ein Versagen des Mcnscben, wie es z. B. In der
N.eurosc offcnber wird, als einc grundlegende • Verstirnmung• Elne Verstimmung,
1hc so radlkel lsl, dall das Leben als ganzes zur Qual wird und daO dor Verslimmte
sidl sllindig Obcr sidl selbsltausdlt. Eine Behandlung kann hier nur den Sinn haben
gegen diose Tliusdlung anzukiimpfen und dem Erkrankten seine Veranlworlung:
der e r sidl durch die Krankheit zu enlledigen versudlt, aufzubOrden, oft gerade nadl
B.~selllgung flkl!ver • Vorausselzungen•, denen cr gar nlcbt gcrcdll wcrdcn kann,
fur die er gar n1dlt verantwortlicb ist.
4
) Reflexlon 605; vgl. audl Shaftesbury, op. C"il., Einleilung.
1 ) Reflexlon 288.
•) Reflexlon 822.
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individuum der sinnenwe lt mich betradlte, ist angeneh.m; was mit mir, aJs
durch das gantze der Sinnenwelt bestimmt, harmonirt, ist sdlon; was mit mir
als einem Glied der intellectualen Welt zusammenstimmt, ist gut . ." 7) •
Das, wozwisdlen die Zusammenstimmung statUindet, ist auch in folgender
Reflexion ausgesprocben: • Was den subiectiven privatgesetzen Gema6 ist,
gefiillt in der Empfindung (ange ne bm). Was mit den subiectiven Gesetzen
(des Menschen) iiberhaupt ubereinstimig ist, gefiillt in der Ersdleinung:
schon. Was mit dem subiect iiberhaupt iibereinstimt (es mag ein mensdlliches ode r anderes seyn), ist Gut. Der Werth der Sache komt doch immer
auf die Stimungen mit subiecten an. • 8) Aufsdllu6reidl ist besonders die
ReOexion 1820 a: . Die Schone Dinge zeigen an, do.JJ d er Mensch In die Welt
pCl8se und selbst seine Anschauung der Dinge mit den Gesetzen seiner Anscbauung stimme• '). Diese letzte Kennzeicbnung der Stimmung ist eigentlicb die umfassendste. Sie leuchte t nur einen Augenblkk auf, denn in der
Kr. d. U. bescbrankt Kant die Stimmung auf das Zusammenstimmen dt!r
Vermoge n des Subjekts. Aber dieses Zusammenstimmen ist von etwas ausgelost, das mit uns in Einklang sein mu.6, denn aucb in diesem Zusammenstimmen ist so etwas w ie eine .Anteilnahme" vorausgesetzt, so daB die
Stimmung zugleich einen subjektiven und objektiven Charakter offenbart.
W e nn Kant sagt: .Scbonheit ist die Bescbaffenheit eines Gegenstandes oder
Erkentnisse6, wodurch die Erkentnisvermogen in harmoniscbe Stimmung
gesetzt werden • 10) - so ist die harmonische Stimmung des Subjekts nur
moglidl, w eil zugleidl eine Harmonie zwischen dem Gegebenen und dem
Subjekt berrscht, was dann das .in die Welt passen des Menschen " genannt
werden kann.
Die Lust am Scbonen wird in der Kr. d. U., wie wir s ahen, als Lust d~r
Reflexion bestimmt. Das Zusammenstimmen von Einbildungskraft und Velstand bei der Erkenntnistaligkeit und dasjenige, das durdl die Gegenwart
eines scbonen Gegenstandes hervorgerufen wurde, wird von der Urteilskraft verglichen ; wenn beide Weisen des Zusammenstimmens selbst zusammenstimmen, rufen sie die eigenUicbe Lust am Scbonen be rvor.
W e lche Folgen ergeben sicb aus dieser Kennzeichnung der Lust am
Sdlonen? Das Schone darf n icht durch die Sinne als solcbe erfahren w erden
und auch nicht durch den Verstand (bzw. Vemunft). Das sind aber our
negative Bestimmungen; es gilt zu sehen, was nicht ausgeklammert wird.
Kant zeigt das bei der Erorterung des dritten Momentes, das schon im
ersten Teil de r Arbeit als der eigentliche Hohepunkt gekennzeichne t wurde.
Es sieht zuni:ichst so aus, aJs ob unsere Betracbtungsweise, die von der
Bedingung der Mogllcbkeit der Erfabrung des Scbonen dessen Struktur
abzuleiten versucbt, am dritten Moment der Analytik scbeitern miisse, denn
T) Reflexion 712.
1)

Reflexlon 715.
' ) Unterstreldlung vom Vf.
10) Reflexion 1855.
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~mderem Sein, sondern ein bei sich selbst Sein. Das Subjekt ist ja nur dann

bei sich selbst, wenn es seine Einheit verwirklidlt. Deshalb kann Kant auch
sagen , daB die Gegenwart des Schonen im Subjekt eine Steigerung seines
Lebensgefiihls bewirke.
Vom Verstiindnis der Lust her wird audl der belreiende Charakter des
Schonen, auf den Kant binweist, ersichllich. Die Freiheit zeigte sich zunadlst
einfach als Freiheit des Spiels- als frei es Zusammenspiel der Vermogen.
Aber das eigentlich befreiende Moment des Kunstwerks liegt liefer. Es
besteht in der Aufhebung des Anspruchs, der als solcher ein lastender ist
- eben des Anspruchs auf Einheit, unter dem das Subjekt stiindig stehl
Sobald ibm Geniige getan wird, verliert das Lastende seinen Schwerecharakter. Die Aufhebung des Anspruchs durch das ibm Entsprechen wirkt erhebend - erhebend zur Hohe des Ansprudls - und erleidlternd - von der
Last eines Gebots.
Da13 Kant die Lust in der Weise der Riickbeziiglidlkeit des Subjekts auf
sich selbst und der Erfahrung der eigenen Einheit gedadlt hat, liiBt seine
Auseinandersetzung mit dem Sdlonen zur .Asthetik werden. Aber, wie wir
sahen, ist in der Lus t zugleich ein Sich-fiihlen und ein Anteil-nebrnen. Kant
betont vor aHem das Sich-filhlen und schriinkt damit den Bezug zum Sdlone n
auf verbiingnisvolle Weise ein. Aber wir zeigten, da13 selbst bei ihm eine
weitere Fassung des Gefiihls angedeutet ist, wenn er z. B. in Renexion 1820 a
sagt: .Die Schone Din.ge zeigen an, daB der Mensch in die Welt passe ... •
H ier ist offensichtlich auch die andere Selle der Lust gefaBt, das Zusammenstimmen des Menschen mit der Welt. Von dieser Kennzeid:u:lung her kann
das Moment der Lust fur die Philosophic der Kunst frudltbar gemadlt werden. Denn wenn die .LustN (das Gefiihl, die Stimmung) diese wesentlichc
Bedeutung besitzt, kann eine Analyse der Lust etwas anderes sein als die
Untersuchung der Reaktionen des Subjekts: sie kann offenbaren, auf wcldle
Weise uberhaupt der Mensch in der Welt ist, wie sich ibm innerhalb dt!r
Welt Seiendes zeigt, und d. b . zugleich, wie er zum Seienden steht. Die Bedeutung der Lust als Slimmung wird allerdings erst im Denken der Gegeuwart eigens gesehen und untersucht, niimlich bei Heid~ger. Dutch sie
erbalt dann auch die Kunst eine ganz hervorragende Stetlung.

§

2 1:

BegiHH der Ubenvfl.tdung des iisthetisdteH Ansatzpunktes durch Kant ;
der Grund fUr die U1tlosbarkeit der SpaHnungen

Aus dem Gesagten diirfte deutlidl geworden sein, daB die Sprengung
der Grenzen des asthetischen Ansatzes Diehl von der blo6en Beurteilung
her moglich ist, sondern vielmebr durch das Wirken der produktiven Ein130
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bildungskraft (die aslhelische Idee). Durch sie wird der Unterscbied zwischen
begrifflicher Vorstellung und kiinstlerischer Darstellung sichtbar.
Das sich Zeigende wird beide Male gestel/t, wie schon aus der Wortbildung ersichUich ist. Aber in der Art des Stellens offenbart sich die Verschiedenheit. Die begriffliche Vorstellung bringt das Seiendc so vor uns.
daB es in dem, was es ist, gestellt werden kann. Von der Stellbarkeit her i!>t
die Washeil zugiinglich als das, was von jedermann festgehalten werden
kann. Das Seiende mu13 also so gefaBt werden , daB es Diehl mehr entgleilen,
bzw. verkannt und mit einem anderen verwechselt werden kann. Damit es
so festgehalten werden kann, mu6 es bestimmt werden. Die Grenzen, die es
von anderem unterscheiden, durdl die es sich von anderem abhebt, mussen
umrissen werden. Jegliches Bestimmen ist seinem Wesen nach einsduankend, well der Blick nicht mehr eine Vielheit umgreift, sondem d.ieses bes timmte Seiende (oder diese beslimmte Gruppe von Seienden), und zwar
geradc in dem, worin es sich als bestandiges zeigt. In dicser Einschrankung.
die zugleicb eine Sammlung bedeutet, wird das Seiende vereinfachend verdcutJicht. Je w eller wir auf diesem Wege fortschreiten, desto sicherer bekommen wir das Seiende in den Griff und desto sicherer gewinnt es seinen
Stand. Die Bestimmung ist also ihrem Wesen n ach cine eingrcnzende w1d
Bestand gewahrende Feststellung, die das Seiende eindeutig erscheinen lafit.
Was gesdlieht im Vergleich dazu bei der ktinstlerischen Darstellung?
Auf den crsten Blick scheint es sich hier auch um eine Einschrankung zu
handeln. Wird in einem Gemalde ein Tisch dargestellt, so wird er ja als
dieses Besondere und Einzelne von anderem abgehoben. Gerade bei bildlichen Darslellungen neigen wir immer dazu, das Dargestellte als bestimmtes zu erfassen, uns mit der Feslstcllung zu begnugen, das sei ein Tisch,
und dabei das zu uberschen, was den dargestellten Tisch von einem wicklichen Tisch und erst recht von dem Begriff des Tisches unterscheidel. Statt
zu schen, und zwar das zu sehen, was hier eigentlich priisentiert wird, begnugen wir uns damit zu verstehen, worauf das Bild v erweist. Wir sehen
also vom Bild weg und ersetzen es durch unser Wissen vom Tisch. Das ist
aber ein dem Bestimmen analoger Vorgang. Das dar- bzw. da im Darstellen
verweist aber nicht an einen beslimmlen Ort, es grenzt nlcht ein, sondem
bringt zum Vorschein, lafit in Erscheinung treten, ist eroffnend. Insofem
wir den Raum von der Offnung her verstehen, ist damit ausgesprochen
das Raumgeben. So konnte Heidegger in einer fruhen Vorlesung das Da
bestimmen als den in sich aufgebrochencn Raum. Als eroffnendes ist das
Darslellen erweiternd verweiscnd, so weit weisend, daB der nachlaufende
beslimmende Begriff es nicht cinbolen kann.
Das meinl Kant, wenn er von der Aussicht in ein unabsehliches Feld
spridlt, das durch die asthetische Idee eroffnet wird. Deshalb sagt er auch,
daB .in asthetischer Absicht aber die Einbildungskraft frei ist, um noch tiber
jene Einstimmung zum Begriffe, doch ungesucht reidlhaltigen unentwickel131
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das Schone eigentlic h keine Moglichk eit einer selbstand igen Seinswei se im
Rahmen der Kanlisch en Pbilosop hie. Morchen bat Recht, wean er Kant v orwirft, dafi cr die Seinswei se des Kunstsei enden unbestim mt gelassen habeer hat aber nicht Recht, wean er sagt, dafi diese Seinswei se fiir Kant die des
Vorhand enen ist. Damit ware ja die radikale Spannun g aufgehob en, die wir
jetzt zu Gesicht bekomm en. Das Schone isl - wenn es nicht ware, konnte
es uns nicht ansprech en und vermoch ten wir nicht, es zu beurteile n. Es istaber cs ist gerade nichl so wie anderes Seiendes und erst r echt nicht wie
pures Vorband enes. Desbalb treffen w ir in den Kanlisch en Ausfilhru ngen
notwend ig immer wieder Negation en. Sie sind notig, urn das Nicht-so -sein
wie alles andere sichtbar zu machen. Aber wenn hier das Gegensta ndsein
gewisser maBen aufgebob en ist (dadurch , daB Kant das Schone auf das Subjekt zuriickbe zieht und im Subjekt zu griinden versucht, versucht er cine
Art subjektiv er Objektiv itat beizubeh alten, denn our im Bereich der Subjektivita t gibt es Objekte) , von welcher Art Sein mull dann gesproch en
werden?
Dariiber stebt bei Kant nichts. Und doch ist gerade dies sehr wesenUic h.
Wir erfahren namlich - n icht tbematisch aus den Aussage n Kants, aber aus
seinem Vorgehe n - daB das Schone ein Sciendes ist, dessen Seinswei&e
nichl von der gewohnl ichen Gegensl andlichk eil verstand en werden kann.
Das ist eine ganz kapitale Erfahrun g. Wenn Kant sie thematisc h durchgefiihrt hatte, ware dadurch sein metaphy sischer Ansatz des Seienden als
Gegcnsta nd und zugleich auch d ie Bestimm ung des Mensche n vom Subjekt
her fragwiird ig geworde n. Diese Erfahrun g, die wir bei Kant und an Kant
mad1en, ist grundlcg end fiir den Versuch einer Philosop hie dcr Kunst. W enn
beute plotzlich offenbar wird, daB die wissensc baftlich-t echnisch e Meisterung der Natur und die kiinstleri sche Auseinan dersetzu ng mit dem Seienden
auseinan der klaffen, so ist das letzten Endes nichts anderes als die Erfahrung, daJl das Gegensta ndsein des Seienden nicht sein einziges und vielleicht nicht einmal sein wesentlic hes Sein ist. Anderers eits ist im Kanlisch en
Ansatz fruchtbar , daB der Kunst und dem Schonen eine Mittlerro lle zugesprocben wird: daB das Sciende, dessen Gegensta ndsein fraglicb ist, imstande ist, die Briicke vom Bereich der Natur als dem der Gesetzlic hkeit
zum Bereich der Sittlicbk eit als dem der Freiheit zu schlagen . Denn im Kunstw erk ist dieses einzigart ige Zusamm enwirken von Geselz und Freiheit,
v on Spiel und Notwend igkeit, das wir sonst nirgends finden. Zu zeigen, da6
das Sein des Mitllers, wenn er solcbes vermag, von hervorra gender Art
sein muB. vermoch te aber Kant Diehl mebr.
1m Zusamm enhaog damit stebt auch sein eigentiim licher Bezug zur Wahrheit. In der ganzen Krilik der asth etischen U rl eilskraft ist nirgends von der
Wahrhei t die Red e. Ein einziges Mal w!.ird v on der Wabrhaf t.igkeit der Darstellung gesproch en. Weil die Wahrhei t dem Erkenntn isurteil und seiner
Ubereins timmung der Vorstellu ng mit der Sadie vorbehal tcn ist, kann dem
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Die beiden bedeutendsten Arbeiten iiber Kants Kriti k der Urteilskralt
sind zweifellos die von Cohen und Basch. Baeumlers Arbeit tst fiir die Kennzeicbnung de r Epocbe wicbhg, aber seine eigentlicbe Interpretation der
Kr. d . U. ist ja nie erschienen t).
Auf die Verdienste, die Cohen sicb um Kant erworben hat, muB nicht
eigens verwiesen werden, da sie allbekannt sind. Es gilt bier nur, seine
Interpretation der Kr. d. U. zu kennzeicbnen und zu sehen, worin sich unsere
Arbeit von ihr unterscheidet.
Cohens leitende Absicht ist es, die d rei wesentlichen BewuBtseinsarten und die ihnen entsprecbenden Bewufitseinsweisen herauszustellen:
das erkennende, das sitlliche und das astbetisdle BewuBtsein. Diese
Dreiheit soli in ibrer Einheit begriffen werden, und dazu soli die Analyse des asthetischen BewuBtseins dienen. Cohen ist also nicht an einer
A nalyse der Kunst sondern an einer BewuBtseinsanalyse interessiert. So ist
es verstandlidl, dafi er in seiner Asthetik auf die Gefahr hinweist, die seiner
Me inung nach d urch die hohe Einschatzung dcr Kunst hcraufbeschworen
wird. Er sieht sie darin, daB die Kunst sicb von der Nalur und Sittlichkeit
lost und damit auch die Einheit der entsprechenden BewuBtseinsweisen in
Frage gestellt wird: Die Kunst . trat nicht bloB in de n Mittelpunkt des Interesses an der menschlichen Kultur, sondem sie schien in der That die Bliithe
der Mensdlheit zu bilden, sodaB als ibre Friichte Wisseoschaft und Sittlicbkeit erscheinen modlten. Dariiber also giog die SelbsUiodigkeit von Wissensdlaft und Sittlichkeit verloren" 3). Cohen ist beuorubigt, w eil e r durcb solch
ein Herausstreidlen der Kunst das Gleichgewidlt des triadisch konzipie rten
Bewufitseins bedroht sieht. Um diese Einheit zu re tten, muB die Kunst, die
aus dem Zusammenhang von Wissenschaft und Sittlichkeit auszubredlen
droht, wieder in diesen zurikkgeholt und auf die Einheit von Wissensdlaft,
Moral und Kunst geachte t w erden. Erst w enn wir uns dieser Grundintention
klar geworden sind, konnen wir verstehen, wie Cohen einerseits Kant treu
bleiben will, indem er die Einheit des BewuBtseins zu w ahren ve rsucht, und
wie cr Kant andererseits dadurch verrat, dafi er d ie Eigentiimlichkeit der
Kunst gegeniiber Wissensdlaft und Moral, die Kant herausstellt, preisgibt.
Bei aller Acbtung vor Cohens Leistung und der historisdlen Bedeutung seiner Wendung zu Kant darf nicht iibersehen werden, daB hier der kritisdle
Punkt liegt: daB er umwillen de r Einheit des BewuBtseins die Eigenstandigkelt und Eigenart der Kunst preisgibt. Diese Formulierung ist gewi6 etwas
uberspitzt, aber das ist notig, wei! sonst durcb CohensNlihe zu Kant nicht gesehen wird, wie er Kant inte rpretiert. GewiB, Cohen gesteht zu, daB Natur
und Sittlichkeit in der Kunst eine andere Bedeutsamkeit erlangen als sie
in Erkenntnis und Moral habeo, aber er will die Kunst in ibrem Sein doch
1 ) A. Baeumler: Kan is
Krltlk der Urteilskralt (lhre Geschlchte und SystemaUk )
I. Bd.: Das lrrationalltdtsproblem In der Asthetik und Loglk des 18. Jahrhunderts
bis zur K ritik der U rteilskraft.
1 ) Cohen, op. cit., S. 93.
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gleich ncgativ und positiv, durch seinen negahven Charakter ist er zuglesch
das Positive. So kann Hegel sagen: .zum blonen Sdlein erhoben", wcihrend
ja gewohnlidl der bloBe Schein eine Erniedrigung ist. Hier ist cr Bcfreiung
vom Sinnlidlen - eine Befreiung, die aber dodl in der Sphare des Sinnlichen
bleibt. Was der Kunst gewobnlidl vorgeworfen wird - so dan sie sogar
der • wissenschaftlidlen • Bebandlung fiir unwiirdig befunden werden kann
- namlidl bloner Sdlein zu sein gegeniiber der WirkJichkeil des unmittelbar
gegenwdrtigen Realen, e rweist sidl gerade als ihre Grone. Denn in ihrer
Scheinhaftigkeit entlarvt sie das, was gewohnlich als das Wirkliche und
Reale ausgegeben wird: .in Vergleich mit dem Schein der sinnlichen unmittelbaren Existenz und dem de r Geschichtsschreibung hat der Sdlein der
Kunst den Vorzug, dan er selbst d urch sich hindurchdeutet, und auf ein
Geistiges, welches durch ihn soli zur Vorstellung kommen, a us sich hinweist,
da hingcgen die unmittelbare Erscheinung sich selb5t nicht als tauschend
giebt, sondcrn vie lmehr a ls das Wirklid1e und Wahre, wd.hrend dod! das
Wahrha fte durd1 das unmittelbar Sinnliche verunreinigt und versteckt wird"
(Xs , 13 f.).. 1m Schein der Kunst wird die triigerische Scheinhaftigkcit der
sinnlichen W e lt blongestellt. Diese kann tri.igerisch genannt w erden, wei!
s ie ihren Scheincharakter verleugnet. Die Kunst dagcgen bekennl sich zu
ibm und manifestiert ihn. Das ist ein erstes Mome nt de r Wahrhaftigkeit.
Zudem bcseiligt die Kunst in ihrer Loslosung v on der sinnlichen Wirklichkeit das Moment der Zufa lligkeit und der Willkiir, das dieser a nhaftet, so
daB von der scheinhafte n Kunst gesagt werde n kann: .Den Schein und die
Tauschung d ieser schlechten, verganglichen Welt nimmt die Kunst von
jenem wahrhaften Gehalt der Erscheinunge n fort, und giebt ihnen eine
hohere geistgeborene Wirklidlkeit. Weit entiernt a lso bloBer Schein zu
seyn. ist den Erscheinungen de r Kunst, der gewohnlichen Wirklidlkeit
gegeniiber, die hohere RealiUit und das wahrhaftigere Daseyn zuzuschreiben. • (Xs, 13)
In dem Schein der Kunst erscheint so der Geist selbst. Der Schein als
soldler ist ja nodl kein abschatziger Zug, insofern es zur Wahrheit gehort
zu erscheinen, de r Schein dem Wesen wesentlich ist '), wobei allerdiogs
jeweils bestimmt we rden muB, urn was fur e inen Schein es sich handelt.
Wie zcigt sich das sinnlidle Element, an das die Kunst gebunden 1st? Das
Kunstwerk besitzl Gestalt, Aussehen, es ertont. Das sind alles sinnlichc
Momente, denen es nicht e ntsagen kann, durch die es aber zuglcich die
Sinnlichkeil ncgiert. Was Kant als reine Form zu lassen suchte, wird von
Hegel als Schein des Sinnlichen gefaOt. Hierbei miissen wir also immer die
doppe lte Ne gation mitdenken - namlich die N egation des Sinnlldlen und
zugleich die Negation dieser Negation, denn das Kunstwerk bleibt ja im
Sinnlidlen, nur so vermag es den Geist zu objektivieren. Da, wo in der
Sprache die Negation der Negation selbst wieder negie rt wird, .steigt ..
1
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die Kunst auch i.iber sich selbst hinaus. in dem sie das Element versohnter
Versinnlidlung des Geistes verlaBt und aus der Poesie der Vorstellung in
die Prosa des Denkens hini.ibertritt" {X1, 115). Die neqierte Sinnlidlkeit ist
die mit dem Geist versohnte; wird aber diese Versohnung selbst als unangemessen angesehen und wieder negiert, so i.iberschreitet die Kunst sich selbst.
Das Anwesendsein des Sinnlidlen und sein Ubersdlrittensein zum Geistigen hin muB auch im Hervo rbringen nadlweisbar sein. Das ki.instle rische
Produzie ren ist eine geistige Tatigkeit, die nur durdl das Sich-auBern im
Sinnlichen zu verwirklichen ist. H egel sagt: . Diese Thiitigkeit hat also geistigen Gebalt, den sie aber sinnlich gestallet, w eil sie nur in dies.~l si~
liche n Weise desselben b ewuBt zu w e rden ve rmag• (X1, 53). lm kunstlenschen Produzieren werden das Geistige und das Sinnliche verschmolzen. Das
vermag die Phantasie. Sie ist also ein Vermogen, das einerseits auf der
Sinnlidlkeit gri.indet und andererseits im Geist beheimatet ist. Das hatte
schon Kant auf seine Weise in der Kritik der reinen Vernunfl von dcr r einen
Einbildungskraft nadlgewicsen. Fi.ir Hegel ist das Moment der Sinnlidlkeit
im Kiinstler die Naturanlage, die ibn als Naturtrieb instinktiv produzie re n
IaBt; das Moment der Geistigkeit kommt im Selbstbewu6tsein des Kiinstlers
zum Ausdruck und hat z ur Folge, daB das Hervorgebradlte von allgemcinem
menschlichen Inte resse ist. Wahrend Schelling das Genie durch das Zusammenwirken von BewuBtlosigkeit und BewuBtheit kennzeichne t, vollzieht
sich be i Hegel eine Wandlung in dem Sinne. da13 BewuBtlosigkeit und BewuBlbeit schon im Hinblick auf die Wesensbestimmung der Kunst gcsehen
we rden, als Vereinigung von Sinnlichkeit und Geist. Durdl diese Vereinigung
wird angedeutet, worauf das Kunstwerk hinaus will, was sein Endzweck ist.
Der Mensch ist auseinandergerissen in Sinnlidlkeit und Geist, er lebt als Amphibie in zwei Welten, die sich \viderspredlen 3): einerseits ist e r den Natu~
trieben ausgeliefert, andererseits lebt er im Reich de r Gedanken, .entkle ldet die Welt von ihrer belebten, bliihendeo Wirklidlke it, und lost sie zu
Abstrak.tionen auf, indem der Geist sein Redlt und seine Wi.irde nun allein
in der Redltlosigkeit und Mifihandlung der Natur bebauptet, der e r die
Noth und Gewalt he imgiebt, welche er von ihr erfahren hat• (Xs, 72). Die
Versohnung dieses Zwiespaltes wird in der Kunst vollzagen, sie ist dazu
berufen, .die Wahrheit in Form der sinnlidlen Kunstgestaltung zu enthi.illen, jenen versohnten Gcgensatz darzustellen" (Xs, 73) . Jetzt wird verstandJich, weshalb das Sinnlidle zugleidl als bewahrt und als aufg choben
gedadlt werden mu6. Wird es vernichte t, so ist keine Versohnung moglich,
behaupte t es sidl aber als das Entscheidende. so ist sie auch nicht moglidl.
Indem das Sinnliche in Schein v e rwandelt, negiert wird, kommt es dem Geist
entgegen. Nun gilt es zu zeigen, wie der Schein nicht our Aufhebung des
Sinnlichen ist, sondem zugleich audl Scheinen des Geistigen im Sinnlichen.
Wie vermag die Idee im Sinnlichen zu scheinen? W e lchen Wesens ist
die Idee?
') Vgl. X1, 71.
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. ~n Schellings Philosophic der Kunst war die Idee dadurch bestimmt, daB
s1e m der Besonderung zugleich das Universum ist. Zur Idee gehort die Be~.onderun~, denn o~ne Besonderung he rrscht Chaos und alles flie Bt in alles
uber. Es 1st abe r e me Besonderung, die sich nicht vo m Absoluten trennt
s~ndded~n adls bes~nderte universal ist, das Universum is t. Auf diose Weis~
s•.n 10 1 een mtteinande r verbunden, und so wird a uch e rkldrlicb, wesbalb
d1e Form de r Idee zugleich aile anderen Forme n in s ich blrgt. Durch den
~usammcnhang des ~esonderen und Allge me inen in de r Idee kann Sche l·
hng beha upten, da B Jede Idee z we i Einheite n ha t _ die c ine d'
• 1e SIC zum
I"B
d
Ab Jut
so en wer en. a t, . wodurch sie in si c h s e 1 b s t is t • •), und die
andere, wodurcb s1e als Besonderung ist, s o daB diese s Besondere in da
s
Absolute aufgenommen ist.
W le ve rste ht Hegel die Ide e ? . Die Idee is t der a d a qu a t e a e r i r I
dds obje ktive W a h r e oder das w a h r e a 1 s o 1 c h c s 9 W con
s
1rgend etwas W a hrhe•t hat, hat es sie durch seine Idee oder E twas hat
s o f e r n e s I d e e i s t " ; ) Hegel k ·t· · t
nur W ahrheit
n ISler
.
'ff d
B
am Kant' ch
e r Idee, daB sie etwas se i, dem man immcr naher
•s en e gn
zu kom~en b~slr~bt ist, ohne es doch je erreichen zu ko nnon . • Der Gegenstand,. d1c objekt1ve und subjektive Welt, ube rhaupt s 0 II e n mit der
Idee .mcht blol3 kong r u i r en , sondern sie sind se lbst die Kongruenz des
:e~nffs ~nd der RealitiH; diejenige Realitat, welche de m Begriffc nicht cntpncht, 1st bloBe E r s c he in u n g, das Subj'eklive W 'llk ·· l'ch z
ur 1 e , uI
•
.
'ch
fallig d
.. e, as m t d1e Wahrheit ist. • (Logik, v , 238) Mit der Idee ist die
hochste S~ufe de r Entfaltung de r Logik erreicbt _ vom Sein tiber das We
zum Begnff - , denn in der Idee ist Einheit von Be griff und Real't"t s~n
I d • s1e
selbst ist die E' h ·t Auf
dieser Sture de r Vollendung der Logik ist die
s.e m e1 ·
.
Idee e rre1cbt, 1st das absolu~e Denken zu sicb selbst ge lang t. . S e y 0 hat die
Bede.utung der W a h. r..h ~ 1 t erreicbt, indem die Idee die Einheit des
Rcgr.lffs und der R~~ahtat 1st; es is t also nunmehr nur das, was Idee ist. •
~log1~, V, 239) . W 1r lcOnnen bier nicht darauf einge hen, wie sicb die Idee
'.m dntten Buch der Logik zur absoluten Idee tiber das lebe n und das Er~ Pnnen entfalt~t, s~ dal3 Hegel am Scblul3 zu sagen vermag: .Alles Ubri e
1st lrrtbum, Trubhe1t, Meinung, Streben, WiHkiir und Ve rgCinglichkeit· d~e
1
. h '
absolute Idee allein ist S e y n , unverganglicbes L e b
w 1 se n , s1c
d w
a h r h e i t • und ist a II e w a h r h e i t • (Logik y 328) w · d
sen e
. lr
, '
. k
das zugeg b
e en .. so 1st lar, daB die Philosophic es nur mit dcr Idee zu tun
haben ka~. D.1e absolute Idee kann als solche im Bc griff gefafit worden,
das gesch.icht m der Logik; aber wenn jegliches Seicnde durch die Idee
b.estimmt ~st, so muB es auch Weisen der A.ufierung de r Idee gebco wobei
s~e au~ Slch heraustrilt. Diese A.u6erungen, die zuglcich EntauJle,run en
SJ~den das Erscheinen der Idee. Sie nimmt dabei bc stimmte For!en

1

1

•

•

I

4

)

Smelling,

ww, v, 390.

~) Hegel, logik, WW, V, 236.

a n de nn our vermittelst der bestimmten Formwerdung kann sie zum Scbeinen gelangen. Eine dieser Formen, in denen sich das Absolute CiuBert, ist
d1e Kunst, eine andere die Religion. lnsofern es sich jeweils urn A.uBerungen,
a lso Entfemungen der Idee von sicb selbst handelt (durch die der AuBerung
notwe ndige Formwerdung), bleibt die Philosophic tiber der Religion und
iiber de r Kunst, indem sie im BegrHf die absolute Idee in der hodlsten Weise
zu fassen imstande ist. In der Logik ist d ie absolute Idee nicht zum Scheinen
gezwungen; ibr Selbs tverstandnis no tigt sie zwar zu einer Bewegung, aber
d iese treibt s ic Diehl aus sich heraus, und ihre AuBerung im Wort ist derartig, daB sie immer gleicb als A.uBe rung sdlon aufgehoben ist: der reine
Geda nke ist e in Andcrssein der Idee , das gerade kein Ande rssein ist, da sie
dadurch nicht getriibt, sondern sidl selbst vollkommen durchsicbtig ist. Jede
andere Weise des Begrcifens der Idee setzt aber ein Scheinen derselben,
ein Formwcrden voraus.
De r Begriff des Ersdlcinens ist sowcit geklart, daB deutlich gcworden ist,
we shalb im Scheinen zwar die Idee selbst erscbeint, aber nicht in ihrer
reiosten Gestalt. Zugleich ist auch die Notwendigkeit des Sinnlichen e insichtig geworden. Weil es urn ein Scheinen der Idee geht, kann das Element
des Scheinens, die Sinnlichkeit, nicht als blolle Sinnlicbkeit verstanden
werden, sondern muB vielmehr cine solcbe sein, die im Kunstwerk immer
schon iibersliegen ist. Dieses Obersteigen der Sinnlichkeit war zunlichst
einfach behauptet; von der Ide e her gesehen wird deutlicb, wieso das Erscheinen im Kunstwerk scbon ein Obergang zum Geist ist und die Kunst die
verso hnende Wirkung auszuiiben ve rmag, auf die hingewiesen wurde. All
das ist our moglidl, well das e ige ntlidle Sein im Kunstwerk die sich
auBerndc Idee ist, der aus sich herausgehende absolute Geist, zu dessen
Wesen es gehort, den .hochsten Gegensatz• 1) in sicb zu haben und in seiner
Ube rwindung sich selbst zu behaupten, zu sich selbst zu kommen, seine
.Sicberheit und GewiBheit" 7 ) zu erlangen. So wird die von Kant ausgesprochene Versobnung der reinen und praktiscben Vernunft vermittelst der
Urteilskraft (bzw. Kunst) bei Hegel zur Versohnung von Sinnlichkeit und
Geis t. Damit wird auch ein ganz wesentliches Moment verstandlich, namlich das der Geschicbtlichkeit der Kunst, die von Kant iiberhaupt nicbt gesehen war und sich bei Schelling noch in dem Gegensatz von antik und
modern ersdlopft. Dieser Gegensatz wird nicht einfacb gesetzt, sondern 1st
aus Schellings Autfassung des Unendlicben ableitbar.• Wenn also iiberhaupt
ein Gegensatz in Ansehung des Stoffes stattfindet, so ist er bloB formell, und
als solcher muB er auch objektiv sich ausdrilcken a ls blofier Gegensatz in
dcr Zeit. • 8) Der Gegensatz wird als Weise des Zusammenspiels von Unendlichkeit und Endlichkeit gefafit: w ird die Einheit als Einheit des Unendlichen mit dem Endlichen gesehen, so ist die Notwendigkeit lm Spiel
' ) Hegel, Loglk, WW, V, 242.
1 loc. cit.
8) Schelling, WW, V, 451.
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daB e r ganz in die Naturgestalt eiozugehen vermag, daB ibm dadurch nicht
Gewalt angetan wird, dafi er sich nicht aufheben mufi, urn zu e rscheinen. Der
auf diesc Weise seiende Geist ist nicht etwa der absolute und c wige , der
sich nur im Element des Geistigeo auszudrucken vermag, sondern der partikul<ire und dadurch mit einer Abstraktion behartete Geist. Diese zweite
Stufe, d1e klassische Ku nst, ist fiir Hegel die e ntscheidende Verwirklichung.
die Volleodung der Kunst als solcher 11), denn nur bier ist das moglich, was
fiir Hegel das Wesen der Kunst ausmacht, die Adiiquation des Jnn er en und
J.tu8eren, der "Bedeutung und der Gestalt, des Geistes und der Sinnlidlke1t.
Vom Standpunkt des absoluten Geistes her gesehen ist der hier s1ch
auBernde Geist nod! nidlt bei sich selbst als absolutes W issen, aber gerade
dieses Unvollkommensein des Ge istes ermoglicht die vollkommene Kunst,
denn dieser partikuHire Geist allein vermag sich in de r sinnlidlen Erscheinungsweise adaquat zu au.Bern, so sehr mit seiner Gestalt iibereinzustim·
men, wie es weder vorher noch nachher in der Gesdlichte moglidl sem
wird. Diese Form ist i n der griecbischen Kunst verwirklicht.
In der dritten Form nun, der romantisch~[l , ist der Geist uls der absolute
zu sich selbst gelangt, der .:Cur sich selber freie Geist• - deshalb ist ein
Zusammenfallen von Innerlichkeit und .AuBerlichkeit nicht mehr moglich.
Dieser Geis t fi nde t im .AuBerlichen keine Erscheinung;moglichkeit, die ihn
e ntsprechend gestalten konnte. Daraus erfolgt eine Trennung von Inhalt
und Form, und die Gestalt verliert gegeniiber dem Jnbalt an Bedeutung.
Wird in der symbolischen Kunst das Zusammcnkommcn von Inhalt und
Form gesucht, wird es in der klassischen erreicht, so wird es in der romantische n iiberschrilten. Den Ubergang von der klassischen zur romanllschcn
Kunst erlautert Hegel folgendermafien: In der klassiscbcn Kunst ist die
Einheit von menschlicher und gottlicher Natur unmitte lba r e rfahren, aber
nicht eigenllich gewuBt - in der romantischen Kunst wird die an sich seiende Einheit ins Wissen gehoben, dadurch wird aber zugleich die sinnlicbe
Erscheinungsweise des Geistes (das Leibhaftsei n) nebensachlich und das
ganze Schwergewicht auf die selbstbewu8te lnn erlichkeil gelegt. Der
chrislliche Gott ist nicht in seinem leibhaite n Erscheinen angesprod!Cn, sondern als Geist, und zwar nicht als besonderer, sondem als absoluter Geist
Dieser Wandlung entsprechend wirkt die romantische Kunst auf die .subjektive InnerlichkeW, das .Gemiith• . • Die Innerlichkeit feie rt ihren Triumpf
i.ibe r das A.uBere, und laBt im .AuBeren selbst und an demselben diesen Sieg
erscheinen, durch welchen das sinnlich Erscheinende zur W erthlosigkeit
herniedersinkV (Xt, 105)
In de n drei entscheidenden Kunstformen wird das • Erstreben, Erreichen
und Uberschreiten des Ideals" vollzogen. Aus ihrer Darstellung 1st ersicbtlich geworden, wieso Hegel sagen kann, daB die Kunst .nach de r Seite ihrer
hochste n Beslimmung fiir uns ein Vergangenes • bleibt (Xa, 16). Diese hochste
11 )
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Vgl. Xa, 390.

Bestimmung 1st nur be1 den Gnechen verwirklicht, in der Identifikation von
Geist und Smnlichke1t. Hier w1rd das Hochste, das Gottlidle, in der Kunst
adaquat gestallet und so unm1ttelbar zuganghch. Aber mtt dem Fortgang
der Idee zur absoluten Idee ist keme angemessene sinnliche Gestalt mehr
moglich. Das Absolute muB nun im Denken und nicht mehr in der Kunst
gefaBt werden. Damit hat Hegel den Rang der Kunst e ndgultig festge legt:
sie kann nicht mehr mit der Philosophic wetteifern wollen, das Absolute
darzuste llen. Sic ist aber a ndererseits dodl ein entscheidendes Moment fur
die Entfallung des Geistes, da wir sahen, wie eine beslimmte Form des Absoluten sich im Sinnlichen zu verwirklichen v ermag, d. i. i.iber das Sinnliche
zuganglich und fafibar wird, wie die Kunst also fiir diese Sture der Entfa llung durchaus notwendig ist. Aber mit dem Aufweis dieser Notwendigkeit ist fiir Hegel zugleich erwiesen, daB die Kunst notwendig iiberschritten
werden muB, w enn der absolute Geist zu sich selbst ge langen will.
Sdlellings Versuch, Kunst und Philosophic gleichzustellen, wird von
Hegel scharf abgelchnt. Das ist vom Standpunkt des absoluten Ge istes, der
sich nur im Denken a ls absoluter fassen kann, durchaus konsequent ge dacht.
Es bleibt aber fraglich, ob im System des absoluten Wissens der Kunst uberbaupt Geredltigkcit wide rfa hren kann.
Wie deutet nun Hegel das Wesen der einzelnen Kiinste und ihre n systematischen Zusammenhang? W enn das Sein der Kiinste nicht nur hingenommen, sondem seiner W esensmoglidlke it nach bestimmt werden soli, so muB
sein Bestimmungsgrund im Absoluten selbst liegen. Die Kunstrorrnen wer·
den als die moglichen Weisen der A.u.Berung des absoluten Geistes in
seiner Entfallung begriffen - die Kiinste selbst m iiBten folgHdl auch hlerauf
zuriickgefiihrt werden, da dies d ie einzig angemessene Rechtfertigung hir
sie ist. In der Tat faBt Hegel die KunsUormen als die Grundbestimmungen
fiir die Kiinste - sie sind nicbts anderes als die konkreten Realisationen der
KunsUormen im sinnlichen Material. Je nach dem Material vollzieht sich
eine bestimmte Besonderung der allgemeinen Form, oder, wie Hegel audl
sagt, die Formen fall en auseinander (was selbstverstandlich nicbt besagt,
daB sie sich auflosen, sondern daB sie sich differenzieren). Die Differenzierung de r Kunstformen ist also in den verschiedenen Kiinsten aufzuw e isen. Es gibt jeweils cine Kunstart, die das in der Kunstform entscheidende Geschehen de r Darstellung des absoluten Inhalls auf vorziiglidle
Weise ve rwirklicht, wobei also cine vollsUindige Entsprecbung zur geforderten IdentHikation von Bedeutung und Gestalt err eicht ist. Wie wir sahen,
ist dlese Identifikation keine bloB formelle Anpassung, sondern wande lt sich
je nach der Sture der Entfallung des absoluten Geistes, der sich auBert.
Andererseils beslimmt die jeweilige KunsUorm aber nicht bloB cine
Kunst, da nn w a re sic ja nichts Allgemeines (was Hegel gerade behauptet)
sonde rn aile Kilnste einer Epoche. W e nn sie aber nur in einer Kunst ihre
Entsprechung findet, so muB sie in den anderen Kiinsten eben nicht in
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Sdleincn kcin Sidl-zeigeo, so wiire solch ein Betrug gar mcht moglidl ') . .Es
gilt das Scheinen zu klaren, bei dem es offenbar nichl um et':as ~deres
geht, sondcrn um das Sdleinen selbst. Wir konoen dieses Sdlemcn, 1~ <?egensatz zum gewohnlidlen Sdleinen, das reine Sc:t.einen .ne~nen . Dam1t smd
die Sdlwierigkeiten allerdings keineswegs bese1hgt, w1r smd aber zummdest gezwungen, uns ihnen zu stellen.

{
"

0.

.,

worin besteht das reine Sdleinen? Was geschieht in ihm, was geht da
vor? Wenn es kein bloBer Schein sein soil- was offensichtlich nicht gemeint
ist _ muB dodl etwas sein, das ersdleint, selbst wenn wires nicht zu fa ssen
vermogen. Aber wie, w e nn das reine Sdleinen gcrade dadurdl ausgezeidlnet
ware daB es nidlts anderes ist als Sdleine n, weno also nichts ersdliene, da s
an sidt nidlt Sdlein ware und erst vermittelst seiner zum Vorschein kame
(wie bei Hegel), so dafi dann der Sdlein aufge hoben werden m~Bte, u~ zur
Sache selbst vorzudringen. Es fallt uns zweifellos schwer, dtcsen remen
Schein zu denken. Er ist irgendwie nidltig, nichts als Sdlein, und entzieht
sidl folglich dem thematischen Tirfassen, das ja irnmer auf das Was geht. Un~
er ist trotzdem nicht wegzudenken, denn ohne den Sdlein, der hcrvorsd:lelnen IaBt, gabe es ja gar nichls, was erschiene und auf Grund des Erscheinens
als seiend begegnete. Der reine Sd:lein bat ein doppeltes Gesicht: e inerseits
ist er das Nichtigste und andererseits gerade dod:l zuhod:lst seiend, we nn w ir
our durch ibn etwas als seiend anzusprechen vermogen. Er ist seiend unrl
doch kein Seiendes, sonsl muBten wir ihn doch stellen konnen wie anderes
Seiendes. Aber wenn wir diesen Versud1 untc rnehmen, entgleitet er uns
immer und wir fassen nicht ihn, sondern das Andere, was durdl ihn erscheint.
Der Schein ist so nichtig, daB er als pure Transparenz gefaBt wcrden kann.
Er blcibt zugleidl immer verborgen, indem er etwas ersdleinen laBt. Und
diese Verborgenheit ist ihm so wesentlich, daB er our Schein sein kann,
indem cr selbst nidlt hervortritt, sonst verdrangt er das, was zur Ersdleinung
kommen soli. Spredlen wir beispielsweise vom Schein der Sonne, so ist
dieser Sdlein nidlt reiner Sdlein, sondern dcr von der Sonne ausgehende
Strahl. Damit aber die Sonne vom Sdleinen her verstanden und das Sdleinc n
als ihr Wesen bestimmt werden kann, bedarf es des reioen Sdleins, durch
den dann audl soldles Seiendes, das se lbst Sdleine ausstrahlt, hervorzutreten vermag.
Und dodl, irren wir uns nidlt, wenn wir so vom reinen Sdlein als der
purcn Transparenz spredlcn? Denn die pure Transparenz ist ja das, was
keincn Rest von Unklarheit zulaBt. Hier gesdlieht aber das Seltsame, daB
gerade die reine Sdleinhaftigkeit des Sdleioens sidl enlzieht, und zwar so
radikal, daB die Muhe, sie zu denken, als iiberfiiissig angesehen werden
konnte. So ist das reine Sdleinen die undurdlsichtige Durdlsidltigkeit. Was
- ') Wie das Scbeinen in der Dimension der Wahrheit als Unverbo~genhei~ no!wendig aurtaucbt, und zwar als Gegenbegriff zum Sein, dazu vgl. Elnfuhrung m die
Metaphysik, S. 75 ff.
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ist aber dann ilberhaupt der reine Sdlein? Lohnt es sich uberhaupt nadl ihm
zu fragen , kommen wir damil nidlt von unserer Leitfrage: H eideggers Bcstimmung des Wesens der Kunst ab? Aber in dieser Bestimmung war vom
Schcinen die Rede, und so kann es uns nicht erspart bleiben zu suchen, was
dieses Sdleinen bedeutet.
Zum Sdlein gehort das Lidlt. Selbsl der tr\Jgerisdle Sdlein 1st eine Weise
des Lidltens und H ervorsdleinens. Das ist nidlt so zu verstehen, als ob cine
Lidltquclle vorhanden sein miiBte, wenn es urn ein Sdleinen geht. Wenn wir
so raisonnieren, klcben wir nodl zu schr am Unmittelbaren und gelangen
nidlt in die Dimension, in der das Wescn des Sdleins- sei es audl nodl
ganz unzuHinglich - gedadll werden kann. Das Lidlthaflc des Lichls besteht
darin, aufzuhellen und in de r Helle Ersdlcinendes hervorlrcten zu lassen,
es der Dunkelheit zu entreiBen, in der es verborgen war. Das ist das Gesdlehen, das wir im reinen Schein zu fassen versudlen. Wenn etwas aufscheint, lrilt es hervor und zeigt sidl; im Aufsdleinen gelangt es in die Anwese nheil. Wir konncn versuchen, das lidllhafte Wesen des Sdleins als d ie
Lidltung zu denken. Im Aufsatz iiber das Kunstwerk finden wir folgenden
Passus: .Inmitten des Seienden im Ganzen west eine offene Stelle. Eine Limtung ist. Sie ist, vom Sc ienden her gedadll, seiender als das Seiende. Diese
offe ne Mitte ist dahe r nidlt vom Seienden umsdllossen, sondern die lidltcndc Mille selbst umkreist wie das Nichts, das wir kaum kcnnen. alles
Seiende. • 6)
Heidegger verweist hier auf die merkwiirdige Doppeldcutigkeit des
reincn Sdleins - als das Nichlige und zugleidl Seiendcre als alles iibrige
Seiende. Die Licbtung ist nicbt ein privilegierter Platz inmitten des Seienden
sondern das, was dem Seienden sein Hervorsdleinen verbiirgt und zugleidl
dem Mensdlen den Zugang zum Seienden ermoglidlt. Durdl die Lidltung
gibt cs so e twas wie Unverborgenheit, zugleidl bleibt die Lichtung, je eigentlicher sic lidltet, selbst verborgen. Gerade das hatte sidl uns ja beim reinen
Sdlein gezeigt. Es ist so keineswegs purer Zufall oder Willki.ir, wcnn wir
vom reinen Schein her auf die Lichtung gcstoBen sind - reioe r Sdlein und
Lidltung sind dasselbe. So wie der reine Sdlein gerade im Sdleinen unfafibar
bleibt und zugleidl die Moglichkeit gibt, daB etwas nicht so ersdleint, wie
es ist, kennzeidlnet die Lidltung das Sich-versagen, das Verbergen des Sidlversagens und andererseits das Verstellen innerhalb der Lidltung von einem
Seienden durch das andere. Die Lidltung gesdlieht in dieser zwiefachen Verbergung 0). Dieses Geschehen der Lidllung, die in sidl von Verbergung
durdlwallet ist, ist aber das Gesdleben der Wahrheit selbst. Urn diesen Sachverhalt audl nur einigcrmaBen zuganglid1 zu madlen, miiBte die Entfaltung
des Heideggerisdlen Denkens der Wabrbeil von Sein und Zeit iibet Yom
Wesen der Wahrheit und der Einfiihrung in die Metaphysik bis zum Humanismus-Br ief dargestellt werden; aber das wiirde den gesteckten Rahmen
o) Holzwege, S. 41.

') op. cit., S. 42.
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