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vermeidJich anhangt, obenein lacherlich wird, da es der Stol1
cin~ Ignoranten b~
Die Kunst aber oder vielmehr die Gewandtbeit im gesellschaftlichen Tone zu sprechen und sich Uberhaupt modisch zu
zeigen, welche, vornehmlich wenn es Wissenschaft betrifft, falschlich Pop ul ari tat genannt wird, da sie vielmehr geputzte Seichtigkeit heillen sollte, deckt manche Armseligkeit des eing~chrankten
Kopfs. Aber nur Kinder lassen sich dadurch irre leiten. , Deine
Trommel (sagte der ~aker beim Addison zum in der Kutsche
neben ihm schwatzenden Offizier) ist ein Sinnbild von dir: sie
klingt, weil sie leer ist."
Urn die Menschen nach ihrem Erkenntnisvermogen ( dem
Verstande iiberhaupt) zu beurteilen, teilt man sie in diejenigen
ein , denen Ge meins inn (unsus communh), der freilich nicht
gemein (sensus vulgaris) ist, zugestanden werden muCS, und in
Leute von Wissenschaft. Die erstern sind der Regeln Kundige
in Fallen der An wen dung (in concr(tO ), die andern fur sich selbst
und vor ihrer Anwendung (i11 abstracto). - Man nennt den
Verstand, der zu dem ersteren Erkenntnisvermogen gehort, den
gesunden Menschenverstand (bon sms), den zum zweiten den
hellen Kopf (ingmium perspicax). -- Es ist merkwUrdig, daB
man sich den ersteren, welcher gewohnlich nur als praktisch~
Erkenntnisvermogen betrachtet wird, nicht allein als einen, welcher
der Kultur entbehren kann, sondern als einen solchen, dem sie
wohl gar nachteilig ist, wenn sie nicht weit genug getrieben
wird, vorsteHig macht, ibn daher bis zur Schwarmerei hochpreiset
und ihn als eine Fundgrube in den Tiefen des Gemiits verborgen
liegender Scbatze vorstellt, auch bisweilen seinen Ausspruch als
Orakel (den Genius d~ Sokrates) fur zoverlassiger erklact als
alles, was studierte Wissenscbaft immer zu Markt~ bringen wUrde.
So viel ist gewill, dail, wenn die Auflosung einer Frage auf
den allgemeinen und angebornen Regeln des Verstandes ( deren
Besitz Mutterwitz genannt wird) beruht, es unsicherer ist, sich
nacb studierten und kUnstlich aufgestellten Prinzipien ( dem
Schulwitz) umzusehen, urn seinen BescbluCS darnacb abzufassen,
als wenn man es auf den Ausscblag der im Dunkeln des Gemilts liegenden BestimmungsgrUnde des Urteils in Masse ankommen
1~5t, welches man den logischen Takt nennen konnte: wo die
Uberlegung den Gegenstand sich auf vielerlei Seiten vorstellig
macht und ein richtiges R esultat herausbringt, ohne sich der
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und ist in allen Urteilen immer ein und dasselbe, weil es bloB
dies Formliche des Bewu1hseins, dagegen die innere Erfahrung
das Materielle desselben und ein Mannigfaltiges dec empirischen
inneren Anschauung, das Ich dec Apprehension , (folglich cine
empirische Apperception) enthalt.
lch, als denkendes Wesen, bin zwar mit Mir, als Sinnenwese~
ein und dasseJbe Subjekt; aber als Objekt dec inneren empirischen
A.nschauung d. i. sofem ich innerlich von Empfindungen in der
Zeit, so wie sie mgleich oder nacheinander sind, affiziert werde,
erkenne ich mich doch nur, wie ich mir selbst erscheine, nicht
als Ding an sich selbst. Denn es hangt doch von dec Zeitbedingung, weJche kein Verstandesbegriif (mithin nicht blo6e
Spontaneitat) ist, folglich von einer Bedingung ab, in Ansehung
deren mein VorstelJungsvermogen leidend ist ( und gebort zur
Rezeptivitat) . - Daher erkenne ich mich durch innere Erfahrung
immer nur, wie ich mir erscheine; weJcber Satz dann oft boslicherweise so verdrebt wird, daB er so vie! sagen woJie: es
scheine mir nur (mihi vitim), daB ich gewisse Vorstellungen
und Empfindungen babe, ja Uberhaupt daB ich existiere. - Dec
Schein bt dec Grund z.u einem irrigen Urteil aus subjektiven
Ursachen, die falschlicb fur objektiv gehalten werden; Erscheinung ist aber gar kein Urteil, sondcrn bloB empirische Anschauung, die durch Reflexion und den daraus entspringenden
Verstandesbegriff zur inneren Erfahrung und hiemit Wahrheit
wird.
DaB die Worter innerer Sinn und Apperzeption von
den Seelenforschern gemeinhin filr gleicbbedeutend genommen
werden , unerachtet daB dec erstere allein ein psychologisches (angewandtes), die z.weite aber blo6 ein Jogisches (reines) BewuBtsein anz.eigen solJ, ist die Ursache dieser Irrungen. Da6 wir
aber durch den ersteren uns nur erkennen konnen , wie wir
uns erscheinen , erbellet daraus, weil Auffassung (apprehmsio)
der Eindrucke des ersteren cine formale Bedingung der inneren
Anschauung des Subjekts, namlich die Zeit, voraussetzt, welche
kein Verstandesbegriff ist und also bloB als subjektive Bedingung
gilt, wie nach dec Seschaffenheit der menschlichen Seele uns
innere Empfindungen gcgcben werdcn, also dicse uns nicht, wie
das Objekt an sich ist, z.u erkenncn gibt.
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Diese Anmerkung gehort eigenclich nicbt wr Anthropologie.
In dieser sind nach Verstandesgesetzen vereinigte Erscbeinungen
Erfahrungen, und da wird nach der Vorstellungsart der Dinge,
wie sic auch ohne ihr Verhaltnis zu den Si nn en in Betrachtung
zu zieben ( mitbin an sicb selbst) sind, gar ni cbt gefragt; denn
diese Untersuchung gehort zur Metaphysik , welche es mit der
Moglichkeit der Erketmtnis a priori zu tun hat. Aber es war
docb notig so weit zuri.ickzugehen, urn auch nur die Versto6e
des spekulativen Kopfs in Ansehung dieser Frage abzuhalten. Da i.ibrigens die Kenntnis des Menscben durcb innere Erfahruog,
wei! er darnach gro6enteils auch andere beurteilc, von gro6er
Wichtigkeit, aber doch zugleich von vielleicbt gro6erer Schwierigkeit ist als die richtige Beurteilung anderer, indem der Forscber
seines l nneren leichtlich , statt blo6 zu beobacbteo. manches in
das Sdbstbewu6tsein hineintragt, so ist es ratsam und sogar
notwendig von beobachteten Ersch ei nungen in sicb selbst anzufangen und dann allererst zu Bebauptung gewisser Satze , die
die Natur des Menscbeo aogehen, d. i. zur inneren E r fah ru ng,
fortzuschreiten.

Apologie f i.ir die Sinnlicbkeit.
§ 8. D em Verstande bezeigt jedermann aile Acbtung, wie
aucb die Benennung desscl ben als o be r en Erkenntnisvermogens
es schon anzeigt; wer ibn Jobpreisen wollte, wUrde mit dem
Spott jenes das Lob der Tugend erhebenden Redners (stulu.'
quis unquam '1Jitupfra1Jit) abgefertigt werden. Aber die Sinnlichkeit ist i n Ublem Ruf. Man sagt ihr vie! SchJimmes nach: z. B.
1. da6 sie die Vorstellungskraft verwirre; 2. da6 sie das gro6e
Wort fohre und als He rr scherin , da sic docb nur die Diene r i n
des Verstandes sein sollte, balsstarrig und schwer zu bandigen
sci; 3· da6 sie sogar betriige und man in Ansehung ihrer nicht
genug auf seiner Hut sein konne. Anderseits fehlt es ihr
aber auch nicbt an Lobrednern, vornehmlich unter Dichtern und
Leuten von Gescbmack, welche die' Versinnl i chung der Verstandesbegriffe nicht allein als Verdienst hochpreisen, sondern auch
gerade hierin und da6 die Begriffe nicht so mit peinlicber Sorgfatc in ihre Bestandteile zerlegt Werden mU6ten, das p rag nan te
( die GedankenfUlle) oder das Emphatische ( den Nachdruck.)
der Sprache und das Einleuchtende ( die Helligkeit im Bewu6t-
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und inteUektuellen Form hinzukommt und z. B. pragnante
Awdri.icke fur den Begriff, em ph a tische fur das GefUhl und
intere~sant~ Vorstellungen f~r die Willensbestimmung ins BeDe~ Retchtum, den die Geistesprodukte
:WU6tsem bnngt. 10 der Redekunst und Dtchtkunst dem Verstande auf einmaJ (in
~asse) darsteU~n, bringt diesen zwar oft in Ver1egenheit wegen
semes. vemUnftigen Ge.brauchs, und der Verstand gerat oft in
Verwurung, wenn er stch aUe Akte der ReBexion die er hiebei
wirklich, obzwar im Dunkelen, anstellt, deutlich macben und
ausemandersetzen soU. Aber die Sinnlichkeit ist hiebei in keiner
Schuld, sondern es ist vielmehr Verdienst von ibr, dem Verstande reichhaltigen Stoff, wogegen die abstrakten Begriffe des§elben oft nur scbimmernde Armseligkeiten sind, dargeboten zu
baben.
Re chtfertigung der Sinnlichkeit gegen die
Zweite Anklage.

l

f~'

§ ro. Die Sinne gebieten nicbt iiber den Verstand. Sie
bieten sich vielmehr nur dem Verstande an, urn Uber ibren
D~enst zu disponi~ren: Da6 sie ihre Wichtigkeit nicht verkannt
WJssen wollen, die thnen vornehmlich in dem zukommt was
~an den. gemeinen Menschensinn ( unsuf eommunif) nennt,' kann
tbnen ntCht fur Anma6ung iiber den Verstand herrschen zu
woUen angerecbnet werden. Zwar gibt es Urteile, die man eben
nicht. formlich ~or den Ricbterspruch des Verstandes ziebt, urn
von thm abgeurteilt zu werden; die daher unrnittelbar durch den
Sinn diktiert zu sein scheinen. Dergleicben enthalten die sog~~~ten Sinnspri.iche oder orakelllli6igen Anwandlungen ( wie
dteje~tgen ' .. d~ren Aus~pruch Sokrates seinem Genius zuschrieb) .
Es WJrd namlich dabet vorausgesetzt, dafi das e rste Urteil Uber
das, was in einem vorkommenden Falle zu tun recbt und weise
ist, gemeiniglicb auch das ' richtige sei und durch NachgrUbeln
nur verkUnstelt werde. Aber sie kommen in der Tat nicbt aus
den Sinnen, sondern aus wirklichen , obzwar dunkelen UberJegungen des Verstandes. - Die Sinne machen darauf keinen
Anspruch und sind , wie ~ine Vo)k, welches wenn es
~cht Pobel ist (ignobilt vulgui), seinem Obern, dem 'Verstande,
stch zwar gem unterwirft, ~er doch gehort werden will. Wenn
aber gewissc Urteile und Einsichten als unmittelbar aus dem
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in.nren Sinn ( nicht vermittelst des Verstandes) hervorgehend, sondem dieser als fur sicb gebietend und Empfindungen fUr Urteile
geltend angenommen werden, so ist das bare Schwarmerei,
welche mit der Sinnenverri.ickuog in naher Verwandtscbaft steht.
Recbtfertigung der Sinnlichkeit wider die
Dritte Anklage.
Dieser Satz ist die
§ r r. Die Sinne betrUgen nicht.
Ablehnung des wichtigsten, aber auch, genau erwogen, nichtigsten
Vorwurfs, den man den Sinnen macbt; und dieses darum, nicht
wei! sie immer richtig urteilen, sondern wei! sie gar nicht urteilen;
wesbalb der Irrtum immer nur dem Verstande zur Last fallt. Doch gereicht diesem der Sinnenschein (IptcitfJ appartntia),
wenn gleich nicht zur Recbtfertigung, doch zur Entschuldigung:
wonach der Mensch ofters in den Fall kommt, das Subjektive
seiner Vorstellungsart fur das Objektive (den entfernten Tarm,
an dem er keine Ecken sieht, fur rund, das Meer, dessen entfernter Teil ibm durch hohere Licbtstrahlen ins Auge fallt, fUr
hoher a1s das Ufer (alru, mart), den Vollmond, den er in seinem
Aufgange am Horizont durch eine dunstige Luft siebt, obzwac
er ibn durch denselben Sebewinkel ins Auge fa6t, fUr entfemter.
also auch fur gro6er, als wie er hoch am Himmel erscheint),
und so Erscheinung fUr Erfabrung zu halten; dadurch aber
in Irrtum, als einen Fehler des Verstandes, nicht den der Sinne,
zu geraten.

Ein Tadel, den die Logilc der Sinnlichkeit entgegenwirft, ist
der: dafi man dem Erkenntnis, so wie es durch sie befordert
wird~ Sei ch ti g ke it (Individualitat, Einscbranhung aufs Einzelne)
vorwirft, dahingegen den Verstand, der aufs Allgemeine gcht,
eben darum aber zu Abstraktionen sich bequemen mu6, der Vorwurf der Trockenbeit tritft. Die asthetiscbe Behandlung, deren
erste Forderung Popularitat ist, schlagt aber einen Weg ein, auf
dem heiden Fehlern awgebeugt werden kann.
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.hchtung vor anderen, der Sittsamkeit, der UneigennUtzigkeit an,
ohne irgend jemand dadurch zu betriigen, weil ein jeder andere,
da1S es hiemit eben nicht herzJich gemeint sei, dab~i einverstiindigt ist; und es ist auch sehr gut, da1S es so in der Welt zugeht. Denn dadurch, da6 Menscheh diese Rolle spielen, werden
zuletzt die Tugenden, deren Schein sie eine geraume Zeit hindurch nur gekiinstclt haben, nach und nach wohJ wirklich erweckt und gehen in die Gesinnung ifber. - .hber den BetrUger
in uns selbst, die Neigungen, zu betriigen, ist wiederum RUckkehr
zum Gehorsam unter das Gesetz der Tugend und nicht Betrug,
sondern rUhmliche Tauschung unserer selbst.
So ist die Anekel ung seiner eigenen Existenz aus der Leerheit des Gemilts an Empfindungen, zu denen es unaufhorlic h
strebt, der Iangen Weile, wobei man doch zugleich ein Gewicht
der Tragheit fUh..lt, d. i. des Uberdrusses an aller Beschaftigung,
die Arbeit hei1Sen und jenen Ekel vertreiben konnte, weil sie
mit Beschwerden verbunden ist, ein hochst widriges GefUh~
dessen Ursache keine andere ist, als die natilrliche Neigung zur
Gemachlic hkeit (einer Rube, vor der keine ErmUdung vorhergeht) . - Diese Neigung ist aber betriigerisch, selbst in Ansehung
der Zwecke, wekbe die Vernunft dem Menschen zum Gesetz
macht, urn mit sicb selbst zufrieden zu sein, wen n e r gar
n i c h t s t u t ( zwecklos vegetiert), weil er da doch n i c h t s
8os e s t u t. Sie also wieder zu betrUgen (welches durch das
Spiel mit schonen Kiinsten, am meisten aber durch gesellige
Unterhaltung geschehen kann) , hei1St die Zeit v ert rei ben
(tempus fal/erc); wo der Ausdruck scbon die Absicht andeutet,
namlich die Neigung zur geschaftlosen Ruhe selbst zu betrUgen,
wenn durch schone KUnste das Gemiit spielend unterhalten, ja
auch nur durch ein blo6es, an sich zweckloses Spiel in einem
friedJichen Kampfe wenigstens Kultur des Gemi.its bewirkt wird,
Mit
widrigenfalls es hei6en wUrde , die Zeit tote n. - ausnichts
Neigungen
den
in
Sinnlichkeit
Gewalt ist wider die
gerichtet , man mu6 sie iiberlisten, und, wie Swift sagt, dem
Walfisch eine Tonne zum Spiel hihgeben, urn das Schiff zu
retten.
Die Natur hat den Hang, sich gerne tauschen zu lassen, dem
Menscben weisJich eingepftanzt, selbst um die Tugend zu retten~
oder doch zu ihr hinzuleiten. Der gute, ehrbare An stand ist
ein au6erer Schein, der and ern A c h c u n g einflo6t ( sich nicht
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Ubeltaten am Ende des Lebens fur wirkliche Besserung, oder
vorsanlicb e Ubertretu ng als menschJicbe Schwachheit vorgemalt
wird.

Von den fiinf Sinnen.
§ I

5· D ie S~nlichkeit im Erkenntnisvermogen (das Ver-

mogen der Vorstellungen in der Anschauung) entbaJt zwei StUcke:
~n Sin.n und <l_ie Einbildu ngskraft . - Das erstere ist das Vermogen der Anschauung in der Gegenwar t des Gegenstandes, das
zweite auch obne die Gegenwar t desselben. - Die Sinne aber
werden wiederum in die au6eren und den inneren Sinn (sensus
inttrnus) eingeteilt; der erstere ist der, wo der menschlicbe Korper
durch korperlich e Dinge , der zweite, wo er durchs Gemiit affiziert
wird; wobei zu merken ist, da6 der Jetztere als blo6es Wahrnehmungsvermogen (der empirischen Anschauung) vom Gefiibl
der Lust und UnJust, d. i. der Empf'angJichkeit des Subjekts,
durch gewisse Vorstellungen zur Erbaltung oder Abwehrun g des
Zustandes dieser VorstelJungen bestimmt zu werden, verschieden
gedacht wird, den man den inwendig en Sinn (unsus int"ior)
nennen konnte. - Eine VorsteJlung durch den Sinn, deren man
sich aJs einer soJchen bewu.6t ist, hei6t besonders Sensatio n ,
wenn die Empfindu ng zugleich Aufmerks amkeit auf den Zustand
des Subjekts erregt.
§ I 6. Man kann zuerst die Sinne der Korperem pfindung in
den der Vita Jempfind ung (sensus v11gus) und die der Organempfind ung (unsus fixus), und, da sie insgesamt nur da, wo
Nerven sind, angetroffen werden, in diejenigen einteilen, welche
das ganze System der Nerven oder nur den zu einem gewissen
Die EmpGliede des Korpers geborende n Nerven affizieren. Gedurchs
findung der Warme und Kalte, selbst die, welche
oder
miit erregt wird (z. B. durch schnelJ wachsende Hoffnung
Furcht) , gehort zum Vitalsinn . Der Schauer, der den Menschen
selbst bei der VorstelJung des Erbabenen i.iberlauft, und das
GrauseJn , womit Ammenm arcben in spater Abendzeit die Kinder
zu Bette jagen, sind von der Jetzteren Art; sie durchdrin gen den
Korper, so weit aJs in ibm Leben ist.
Der Organsinne aber konnen fugJicb nicht mehr oder weniger
als funf aufgezahlt werden, sofern sic sich auf au6ere Empfindung
beziehen.
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die Stelle einer Gesellschaft, indem es die Leere der Z.eit statt
des Gespriiches mit immer neu erregten Empfindungen und schnell
vergehenden, aber immer wieder erneuerten Anreizen ausfuUt.

V om inneren Sinn.
§ 14. D er innere Sinn ist nicbt ~e reine Apperzeption, ein
Bewu6tsein dessen, was der Mensch tut:.. dco.nn dicses gebort zum
Denkungsvermogen, sondern was er l eidet, wiefern er durch sein
eignes Gedankenspiel affiziert wird. Ihm licgt die innere .Anschauung, folglicb das Verbaltnis der VorsteUungcn in der Zeit
(so wic sic darin zugl~ich odcr nacheinander sind) zum Grunde.
Die Wahrncbmungen dcsselben und die durch ibre VcrknUpfung
zusammengesetzte ( wahre oder scbeinbare) innere Erfahrung ist
nicht bloB antbropolog iscb, wo man nlimlich davon absicht:,
ob dcr Mensch cine Seele (als besondere unkorperliche Substanz)
habc odcr nicbt, sondern psycbol ogiscb, wo man eine solche
in sich wahrzunehmen glaubt:, und das GemUt, welches als blo6es
Vermogcn zu emp6nden und zu denken vorgesteUt ist, als besonDa
dere im Menscben wohnende Substanz angeseben wird. verschiedene
gibt es alsdann nur Einen inneren Sinn; weil es nicbt
Organe sind, durch welcbe der Mensch sicb innerlich empfindet
und man konnte sagen, die Scele ist das Organ des inneren
Sinncs, von dem nun gesagt wird, da6 er aucb Tauschunge n
unterworfen ist:, die darin besteben, da6 dcr Mensch die Erscheinungen desselben entweder fUr au6ere Erscheinungen, d. i. £inbildungen fur Empfindungen nimmt, oder abcr gar fUr Eingebungen
halt, von denen ein anderes Wesen, welches doch kein Gcgenstand au6erer Sinne ist, die Ursache sci: WO die Illusion alsdann
Scbwarmerei oder auch Geisterseher ei und beides Betrug
des inncren Sinnes ist. In heiden FaLlen ist es GemUtskran kbeit: der Hang das Spiel der VorsteUungen des inncren Sinnes
fUr Erfahrungserkenntnis anzunehmen, da es doch nur cine Dichtung ist; oft auch sich selbst mit einer gckUnsteltcn Gemtitsstimmung hinzuhalten, vielleicht wei! man sic fur beilsam und
tiber die Niedrigkeit der Sinncnvorstellungen erhaben halt, und
mit darnach geformten Anscbauungcn (Traumen im WacbCJt) sich
zu hintergehen. - Denn nachgcrade halt der Mensch das, was
er sich selbst vorsatzlich ins GcmUt hineingetragcn hat, fu r etwas,
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das schon vorher in demselben geJegen batte, und glaubt das,
was er sich selbst aufdran6, in den Tiefcn seiner Seele nur entdeckt zu haben.
So war es mit den schwarmerisch-reizcnden inneren Emptindungcn einer Bourignon oder den schwarmerisch-schreckenden cines Pascal bewandt. Diese Verstimmung des Gemiits
kann nicht fugl icb durcb vernunftige VorsteUungen ( denn was
vermogen die wider vermeinte Anschauungen ?) gehoben werden.
Der Hang in sicb selbst gekehrt zu scin kann samt den daher
kommenden Tauscbungen des innren Sinnes nur dadurch in
Ordnung gebracht werden, dafi der Mensch in die auficre W~t
und hiemit in die Ordnung dcr Dinge, die den auBeren Sinnen
vorliegen, zuriickgefUbrt wird.

Von den Ursachen der V ermehrung oder Verminderung
der Sinnenempfindungen dem Grade nach.
§ 2 5. D ie Sinnenempfindungcn werden dcm Grade nach vermehrt durcb: 1. den Kontrast, 2. die N cuigkcit, 3. den Wecbsel,
4· die Stcigerung.

a.

D er K o n tras t.
Abstechung (Kontrast) ist die Aufmerksamkcit erregende
NebeneinandersteUung einander widerwartiger Sinn e s v or s t e 1lungen unter eincm und dcmselben Begri1fe. Sic ist vom
Widerspru ch unterschieden, welcher in der Verbindung einander
widerstreitender Begriffe besteht. - Ein wohlangebautes Stiick
Landes in einer SandwUste hebt die Vorstellung des ersteren
durch den blo6en Kontrast; wie die angebJich paradiesischen
Gegenden in der Gegend von Damaskus in Syrien. - Das Gerausch und der Glanz eines Hofes odcr auch nur einer gro6en
Stadt neben dem stillen, einf'altigen und doch zufriedenen Leben
des Landmanns; ein Haus unter einem Strohdach, inwcndig mit
geschmackvolJen und bequemen Zimmern anzutrelfen, belebt die
VorstelJung, und man weilet gern dabei; wcil die Sinne dadurch
gestarkt werden. - - Dagegen Armut und Hoffart, prachtiger
Putz einer Dame, die mit Brillanten umschimmert und deren
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eigentiich nur die niedrigste Stufe vom Erkenntnisvermogen bezeichnet~ doch obenan setzt, griindet sich darauf, dafi die Einbildungskraft, welche dem Verstande Stoff unterlegt, urn den
Begriffen desselben lnhalt (zum Erkenntnisse) zu verschaffen,
vermoge der Analogie ihrer (gedichteten) Anschauungen mit
wirklichen Wahrnehmungen jenen Realitat zu verscbaffen scheint.
§ 2.9. Die Einbildungskraft') zu erregen oder zu besanftigen,
gibt es ein korperliches Mittel in dem Genusse berauschender
Geniel.3mittel, deren einige als Gifte die Lebenskraft schwachend
(gewisse Schwamme, Porscb, wilder Barenklau, das Cbika der
Peruaner und das Ava der Siidseeindlaner, das Opium); andere
sie starkend, wer1igstens ihr Gefuhl erhebend (wie gegorne
Getranke, Wein und Bier, oder dieser ihr geistiger Auszug,
Branntwein), alle abcr widematiirlich und gekiinstelt sind. Der,
welcher sie in solcbem Ubermafie zu sich nimmt, dafi er die
Sinnenvorstellungen nach Erfahrungsgesetzen zu ordnen auf eine
Zeitlang unvermogend wird, heifit trunken oder berauscht; und
sich wiUkJirlicb oder absichtlich in diesen Zustand versetzen, heifit
sich b erauscben. Alle diese Mittel aber sollen dazu dienen,
den Menscben .Q.ie Last., die urspriinglicb im Leben iiberbaupt zu
liegen scheint, vergessen zu machen. - Die sehr ausgebreitete
Neigung und der Einflul.3 derselben auf den Verstandesgebrauch
') Ich ubergehe luer, was niche Mittel zu einer Absichr, sondem
natiirliche Folge aus der Lage ist, darein jemand geset'l.t wird, und
wodurch blo~ seine Einbildungskrafr ihn aliller Fassung bringr. Dahin
gehlirr der Schwind e I beim Herabseben vom Ran de einer steilen Hi>he,
(allenfalls auch nur einer schmalen Briicke ohne Gelander) und die
Seek rank he i c. - Das Brett, worauf der sich schwach fiihlende Mensch
trite, wi.irde, we on es auf der Erde Iage, ihm keine Furchc einjagen;
wenn es aber als ein Sreg iiber einen tiefen Abgrund gelegc ist, vetmag der Gedanke von der blo~en Moglichkeit fehl zu treren so vie!,
d~ er bei seinem Versuche wirklich in Gefahr kommr. - Die Seekrankheic (von welcher ich selbsr in einer Fahrr von PiUau nach
K6nigsberg eine Erfahrung gemacht babe, wenn man anders dieselbe
eine Seefahrr nennen will), mit ihrer Anwandlung zum Erbrechen, kam,
wie ich bemerkt zu haben glaube, mir blo~ durch die Augen; da, beim
Schwanken des Schiffs aus der Kaji.ire gesehen, mir bald das Haff, bald
die Hohe von Balga in die Augen fie! und das wiederkommende Sinken
nach dem Sreigen vermirtelsr der Einbildungslttaft durch die Bauchmuskeln eine anriperistaltische Bewegung der Eingeweide reizte.
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kliirung; weil sonst ein Ideal (der reinen praktischen Vernunft)
gegen ein Idol vertauscht und der Endzweck verfehlt wird. Dafi aUe Volker der Erde mit dieser Vertauschung angefangen
haben und dafi, wenn es darurn zu tun ist, was ihre Lehrer
selbst bei Abfassung ihrer heiligen Schriften wirklich gedacht
haben, man sie alsdann nicht symbolisch, sondern buchstabli c h
auslegen mi.isse, ist nicht zu streiten; wei! es unredlich gehandelt
sein wurde, ihre Worte zu verdrehen. Wenn es aber nicht blo6
urn die Wahrhaftigkei t des Lehrers, sondern auch und zwar
wesentlich urn die Wah r he it der Lehre zu tun ist, so kann
und soli man diese, als blo6e symbolische Vorstellungsart, durch
eingefuhrte Formlichkeit und Gebrauche jene praktischen Ideen
zu begleiten auslegen; weil sonst der intellektuelle Sinn, der den
Endzweck ausmacht, verloren gehen wi.irde.
§ 39· Man kann die Zeichen in willki:irl iche ( Kunst-) ,
natii rliche und W u nd erzeichen einteilen.
A. Zu den ersteren ge~oren: 1. die der Gebardung
(mimische, die zum Teil auch natiirliche sind), 2. Schriftzeichen
(Buchstaben, welche Zeichen fur Laute sind) , 3. To nz eichen
(Noten), 4· zwischen einzelnen verabredete Zeichen, blo6 fiirs
Gesicht (Ziffern) , 5· Standeszeichen freier, mit erblichem
Vorrang beehrter Menschen (Wappen), 6. Dienstzeichen in
gesetzlicher Bekleidung (Uniform und Liverei) , 7. Ehren zei chen
des Dienstes (Ordensbander), 8. Schandzeichen (Brandmark u.
dergl.) - Dazu gehoren in Schriften die Zeichen der Verweilung,
der Frage oder des Affekts, der Verwunderung (die Interpunktionen).
Aile Sprache ist Bezeichnung der Gedanken, und umgekehrt
die vorzi.iglichste Art der Gedankenbezeichnung ist die durch
Sprache, dieses gro6te Mitte~ sich selbst und andere zu versteben.
Denken ist reden mit sich selbst (die Indianer auf Otaheite
nennen das Denken: die Sprache im Bauch), folgl ich sich auch
1 innerlich ( durch reproduktive
Einbildongskraft) ho r en. Dem
Taubgebornen ist sein Sprechen ein Gefiihl des Spiels seiner
Lippen, Zunge und Kinnbackens, und es ist kaum moglich sich
vorzustellen., da6 er bei seinem Sprechen etwas mehr tue als ein
Spiel mit korperlichen Gefuhlen zu treiben, ohne eigentliche
Begriffe zu haben und zu denken. - Aber auch die, so sprechen
und horen konnen, verstehen darum nicht immer sich selbst oder
andere, und an dem Mangel des Bezeichnungsvermogens oder
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wUrde). - .Aber auch die blo6e Gro6e der Zablen, wenn man
der Sachen, die sie bezeichnen, genug hat, erregen blo6 dadurch,
da6 sie im ZahJen nicht einen der Dekadik gernli6en (folglich
an sich willkurlichen) Abschnitt fuUen, Yerwunderung. So soil
der Kaiser von China eine Flotte von 9999 Schiffen haben, und
man fragt sich bei dieser Zahl insgeheim: warum nicht noch
cines mehr? obgleich die Antwort sein konnte: weil diese ZahJ
Schiffe zu seinem Gebrauch hinreichend ist; im Grunde aber ist
die Absicht der Frage nicht aof den Gebrauch, sondem blo6 auf
Arger noch, obzwar
eine Art von Zablenmystik gestellt. nicbt ongewohnJich, ist: da6 jemand, der durch Kargen und BetrUgen es auf einen Reichtum von 90 ooo Taler bar gebracht
hat, nun keine Rube hat, als bis er 1 oo ooo voll besitze, ohne
sie zu brauchen, und dari.iber sich vielleicht den GaJgen, wo nicht
erwirbt, wenigstens doch verdient.
Zu weJchen l(jndereien sinkt nicht der Mensch selbst in
seinem reifen AJter hinab, wenn er sich am Leitseil der Sinnlichkeit fuhren laLSt! Wir wollen jetzt sehen, um wieviel oder
wenig er es besser mache, wenn er unter der Beleuchtung des
Yerstandes seinen Weg verfolgt.

Vom Erkenntnisvermogen, sofern es auf V erstand
gegriindet wird.
Ein teil u ng.
§ 40. Verstand, aJs das Vcrmogen zu denken (durch Begriffe sich etwas vonustellen), wird auch das o bere Erkenntnisvermogen (tum Unterschiede von der Sinnlichkeit, als dem unteren) genannt, darum. weil das Yermogen der Anscbauungen
(reiner oder empirischer) our das Einzelne in Gegenstanden, dagegen das der Begriffe das Allgemeine der YorsteJlungen derselben,
die Regel, enthalt, der das MannigfaJtige der sinnlichen Anscbauungen untergeordnet werden mu6, urn Einheit wr Erkenntnis
·v ornehmer ist also zwar
des Objekts hervorzubringen. aber die letztere ist
SinnJichkeit,
die
als
Yerstand
freilich der
die Sinnlicbkeit,
doch
Ist
unentbehrJicher.
und
\ notwendiger
Instinkten
eingepflanzten
nach
Tiere
verstandJosen
die
sicb
mit der
schon notdiirftig behelfen konnen, so wie ein Yolk obne Oberhaupt ; statt dessen ein Oberhaupt ohne Yolk (Yerstand ohne
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SinnJichkeit) garnichts verrnag. Es ist also zwischen heiden kein
Rangstreit, obgleich der eine em Oberer und der andere als
Unterer betitelt wird.
Es wird aber das Wort Yerstand auch in besonderer Bedeutung genommen: da er namlich als ein Glied der Einteilung
mit zwei anderen dem Yerstande in allgemeiner Bedeutung untergeordnet wird, und da besteht das obere Erkenntnisvermogen
( materialiter, d. i. nicht flfr sich allein, sondern in Beziebung
aufs Erkenntnis der Gegenstande betrachtet) aus Yerstand,
Urteilskraft und Vernunft. - La6t uns jetzt Beobachtungen
iiber den Menschen anstellen, wie einer von dem anderen in
diesen Gemutsgaben oder deren gewohnten Gebrauch oder Mi6braucb unterschieden ist, erstJich in einer gesunden Seele, dann
aber auch in der GemUtskrankbeit.

Anthropologische Vergleichung der drei oberen
Erkenntnisvermogen miteinander.
§ tL Ein ri chtiger Yerstand ist der, welcher nicht sowobl
durch Vielheit der Begriffe schiromernd ist, aJs vielmehr durch
Angemessenheit derselben zur Erkenntnis des Gegenstand~,
also zur Auffassung der Wahrheit, das Yerroogen und dte
Fertigkeit enthalt. ~ancher Mensch hat viel Begriffe im K?pf,
die insgesamt auf Ahnlichkeit mit dem, was man von ibm
vernehmen will, hinausJaufe~ abec mit dem Objekt und der Be~
stimmung desselben docb nicht zutreffen. Er kann Begriffe von
gro6em Umfange haben, ja auch von behenden Begriffen sein.
Der cichtige Yerstand, welchec fur Begriffe der gemeinen Erkenntnis
zulangt, hei6t der gesunde (furs Haus hinreicbende) Yerstand.
Er sagt mit dem Waclitmeister b~:i Juvenal: .Q!!od sapio satis est
esu q11od Areesilas aerumnotiqu~ So/ones.
mibi~ non ~go euro Es versteht sich von seiher, daf.\ die Naturgabe cines blo6 geraden
und cichtigen Verstandes sich selbst in Ansehung des Umfanges
des ibm zugemuteten Wissens einschranken und dec daroit Begabte
bescbeiden verfahren wird.
§ tl· Wenn unter dem Wocte Verstand das Yecmogen der
Erkenntnis dec Regeln (und so durch Begriffe) iiberhaupt gemeint
wird, so da6 er das ganze o be ce Erkenntnisvermogen in sich
fa6t, so sind darunter nicht diejenigen Regeln zu verstehen, nach
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welcben die Natur den Menschen in seinem Verfahren Jeitet, wie
es bei den durch Naturinstink t getriebenen Tieren gescbiebt,
sondern nur solcbe, die er selbst macht. Was er bJo6 Jernt
und so dem Gedachtnis anvertraut, das verrichtet er nur mechanisch
( nach Gesetzen der reproduktiv en Einbildungs kraft) und obne
Verstand. Ein Bedienter, der blo6 ein Komplimen t nach einer
bestimmten Forme! abzustatten hat, braucht keinen Verstand, d. i.
er bat nicht notig selbst zu denken, aber wobJ, wenn er in
Abwesenheit seines Herrn dessen hauslicbe Angelegenheit zu
besorgen hat; wobei mancherlei nicht buchstablich vorzuschreibende
Verhaltungsregeln notig werden durften.
Ein ric htige r Verstand, geilbte Urteilskraft, und grun d1 iche Vernunft machen den ganzen Umfang des intellektuellen
Erkenntnisvermogens aus; vornehrnlich sofern dieses auch als
Tilchtigkeit zu Bef'orderung des Praktischen, das ist zu Zwecken,
beurteilt wird.
Ein richtiger Verstand ist der gesunde Verstand, so fern er
Angemesse nheit der Begriffe zum Zwecke ihres Gebrauchs
entbaJt. So wie nun Zulanglichkeit (Jufficimtia) und A b gemessenhei t (prauilio) vereinigt, die Angemess en beit , d. i.
die Beschaffenheit des Begriffs ausmacht, nicht mehr, auch nicht
weniger, als der Gegenstand erfordert, zu entbalten (conupttu rem
adatquans): so ist ein richtiger Verstand unter den intellektuellen
Vermogen das erste und vornebrnste; wei! er mit den wenigsten Mitteln seinem Zweck ein Gnuge tut.
Argli st, der Kopf zur Intrigue, wird oft fur gro6en, obwobJ mil3brauchten Verstand gehaJten; aber er ist gerade nur
die Denkungsar t sehr eingeschrankter Menschen und von der
Klugheit, deren Schein sie an sich hat, sehr unterschieden. Man
kann nur einmal den Treuherzige n hintergeben ; was dann der
eigenen Absicht des Listigen in der Folge sehr nacbteilig wird.
Der unter gemessenen Befehlen stebende Haus- oder Staatsdiener braucht nur Verstand zu haben; der Offizier, dem fur
das ibm aufgetragene Geschafte nur die allgemeine Regel vorgescbrieben und nun Uberlassen wird, was in vorkommen dem Faile
zu tun sei, selbst zu bestimmen, bedarf Urteilskraft ; der General,
der die moglichen Fcille beurteilen und fur sie sich die Regel
selbst ausdenken soU, mu6 Vemunft besitzen. - Die zu diesen
verschiedenen Vorkehrungen erforderlichen Talente sind sehr verschieden. ,,Mancher glanzt auf der zweiten Stufe, welcher auf
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der obersten unsichtbar wird." ( Tel brilk au suomi t'ontJ qui
s'ulipu au premier).
.
. .
KJogeJn ist nicbt Verstand haben, und w1e Chr1shna _von
Schweden Maximen zur Schau aufstellen, gegen welche docb ihre
Tat im Widerspruche ist, hei6t nicht vernilnftig sein ..Es ist
h.iemit wie mit der Antwort des Grafen Rochester, dte er dem
engliscben Konige Karl II. gab, bewandt, als dieser ibn. in e~er
tief nachdenken den Stellung antraf und frug: , Was srnnet thr
denn so tief nach?" Antw.: , Ich mache Ewr. Majestat die
Grabscbrift." Fr. : ,.Wte lautet sie?« Antw. : ,Hier ruht
Konig Karl II., welcher in seinem Leben viel Kluges gesagt und
nie was Kluges getan hat."
.
Jn Gesellschaft stumm sein und nur dann und wann ern ganz
gemeines Urteil fallen lassen, si_ebt ..aus wie verstandig sein_, so
wie ein gewisser Grad Grobhett fur (alte deutscbe) Ebrltchkeit ausgegeben wird.
-jr

Der natiirlicbe Verstand kann nun nocb durch Belehrung mit
vielen Begrilfen bereichert und mit Regeln ausgestattet werden;
aber das zweite intellektuelle Vermogen~ namlich das der Unterscheidung, ob etwas ein Fall der Regel sei oder nicht, die ~ rteiJskraft (Judicium), kann ni~t belehrt_, ~ondern nur ge~bt
werden· daber ihr Wachstum Re1 f e und derJemge Verstand hei6t,
der nicht vor Jahren kommt. Es ist auch Ieicht eim.u~ehen, da6
d1es mc1it anaers sein konne; denn Belehrung geschieht durch
Mitteilung der Regeln. Sollte es also Lebren fUr die Urteilskraft
gebcn, so mii6te es allgemeine Regeln geben, nach welche_n man
unterscheiden konnte ob etwas der Fall der Regel se1 oder
nicht: welches eine ' RUckfrage ins Unendlicbe abgibt. Das ist
also der Verstand, von dem man sagt, da6 er nicht vor d~n
Jahren kommt; der auf eigener Iangen E~fahru_ng gegrlindet tst
und dessen Urteil eine fraozosische Republik be1 dem Hause der
sogenannten Altesten sucht.
.
.
Dieses Vermogen, welches nur auf das geht, . was ~lie~ tst,
was sich schickt und was sich geziemt (fiir technische, astb~os~e
und praktische Urteilskraft) , ist nicbt so schimmernd als das1eruge,
welches erweiternd ist; denn es geht blo6 dem ges~den Verstande zur Seite und macht den Verband zwischen dtesem und
der Vernunft.
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§ ;43· Wenn nun Verstand das Vermogen der Regeln. die
Urteilskraft das Vermogen das Besondere, sofern es ein Fall dieser
Regel ist, aufzu1inden ist, so ist die Vern u n ft das Vermogen,
von dem AUgemeincn das Besondere abzuleiten und dieses letztcre
Man
also nach Prinzipien und als notwendig vorzusteUen. kann sie also auch durch das Vermogen nach GrundsatZen zu
urtei Ten nnd (in praktischer Riicksicht) zu handeln erklaren.
Zu jedcm moraliscben Urteile (mithin auch der Rellgion) bedarf
dec Mensch Vemunft und kann sich nicht auf Sattungen und
Idcen sind Vernunfcbegriffc,
eingefubrte Gcbriiuche fu6en. denen kcin Gegenstand in der Erfahrung adaquat gegeben werdcn
kann. Sie sind weder Anschauungen (wie die von Raum und
Zeit) noch GefUhle ( wie die GlUckseligkeitslehre sie suchc),
welche beide zur Sinnlichkeit gehoren; sondern Begriffe von
ciner Vollkommenheit, dec man sich zwar immer nahern, sie aber
nie voUstandig erreichen kann.
VernUnftelei (ohne gesunde Vernunft) ist ein den Endzweck vorbeigchender Gebrauch der Vernunft, teils aus Unvermogen, teiJs aus Verfehlung des Gesichtspunkts. Mit Ve r nunft
rascn beillt: der Form seiner Gedanken nach zwar nach Prinzipien
verfahrcn. der Materie abcr oder dem Zwecke nach die diesem
gcrade entgegengesetzten Mittel anwenden.
Subalterne miissen nicht verniinfteln ( rasonieren), weil ihnen
das Prinzip. wornach gehandelt werden soil, oft verhehJt werden
mu6, wenigstens unbekannt bleiben darf; der BefehJshaber ( General)
aber mu6 Vernunft haben, weil ibm nicht fur jeden vorkommenden
Fall Instruktion gegeben werden kann. Da6 aber dec sogenannce
Laie ( Loicus) in Sachen dec Religion, da diese als Moral gewUrdigt werden mu6, sich seiner eigenen Vernunft nicbt bedienen,
sondem dem bestallten G eistlichen (K.Jerikus), mithin fremder
Vernunft, folgen so He, ist ungerecht zu verlangen; da im Moralischen ein jeder sein Tun und Lassen selbst verantworten mu6
und dec Geistliche die Rechenschaft darUber nicht auf seine
cigene Gefahc Ubernehmen wird odcr es auch nur kann.
In diesen Hillen aber sind die Menschen geneigt, mehc
Sicherheit fur ihre Person darin zu setzen, da6 sie sich alles
eigenen Vernunftgebrauchs begeben und sich passiv und gehorsam
unter eingefUbrte Satzungen heiliger Manner fugen . Dies tun sie
aber nicht sowohJ aus dem GefuhJ ihres Unvermogens in Einsichten ( denn das W esentliche aller Religion ist doch Moral, die
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jedcm Menschen bald von selbst einleuchtet) , sondem aus ArgJist, teils urn., wenn etwa hiebei gefehJt sein mochte, die Schuld
auf andere schieben zu konnen, teils und vornehmlich urn jenem
Wesentlicben (dec Herzensanderung), welches vie! schwerer ist
als Kultus, mit guter Art auszuweichen.
Wei shei c, als die Idee vom gesetzmafiig- voUkommenen
praktischen Gebrauch der Vemunft, jst wohl zu viel von Menschen
,.t;efordert; aber auch. selbs~ d~m rnindesten Grade na~ kann _sie
ein anderer ibm mcbt etngte6en, sondern er mu6 ste aus stcb
selbst berausbringen. Die Vorschrift dazu zu gelangen enthalt
drei dahin fubrende Maxi men: 1) Selbstdenken, 2. ) sich (in der
Mitteilung mit Menschen) an die Stelle des anderen zu denken,
.. .
3) jederzeit mit sich selbst einstimmig zu denken.
Das Zeitalter der Gelangung des Menschen zum vollstandtgen
Gebrauch seiner Vernunft kann in Ansehung seiner Geschicklichkeit ( Kunstvermogens zu beliebiger Absicht) etwa ins zwanzigste, das in Ansehung dec Kl.ugbe.it .(andere ~enschen zu
seinen Absichten zu brauchen) ms vterztgste, endlich das der
Weisheit etwa im sechzigsten anberaumt werden; in welcher
letzteren Epocbe aber sie mehr negativ ist, aUe Tor~eiten der
heiden ersteren einzusehen ~ wo man sagen kann: "es 1st scbade
alsdann sterben zu mUssen, wenn man nun aUererst gelernt hat,
wie man recht gut hi:itte Ieben sollen" , und wo selbst dieses
Urteil noch selten ist; indem die Anhanglichkeit am Leben .desto
starker wird, je wenigec es sowohJ im Tun als Geme6en
Wert hat.
§ 44· So wie das Vermogen zum Allgeme~en (~e~ Regel)
das Besondere auszufinden Urteilskraft, so 1st das1eruge zum
Besondcrn das Allgemeine auszudenken der Wit z ( ingenium) . ~as
erstere geht au f Bemerkung dec Untersc~i~de unt~r dem ~~g
faltigen, zum Teil Identischen; das zwette auf dte Identlt~t des
Mannigfaltigen, zum Teil Verschledenen ... - . Das. vorzUglichste
Talent in beiden ist, auch die kleinsten Ahnlichketten oder Unahn1ichkeiten zu bemerken. Das Vermogen dazu ist Scharfsinnigkeit ( a&umm), und Bemerkung.e n dieser A:t h~illen S~b
tilitaten; welche, wenn sie doch dte Erkenntrus mcht we~ter
bringen, leere Spitzfin.digkeiten oder. eitele Ve~niinfteleten
(vana~ argutationu) het6en und, obgletch eben mcht un.wabre,
doch unnUtze Verwendung des Verstandes Uberhaupt stch zu
Scbulden kommen lassen. - Also ist die Scharfsinnigkcit nicht
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ohne lange Muhe durch eine Reise nach Indien auf einmal Gold
zu fischen hofft, entwirft schon hier als Narr seinen Plan; wahrend dessen AusfUhrung aber wachst die junge Tollheit, und bei
seiner Zuruckkunft, wenn ibm aucb das GlUck hold gewesen,
zeigt sie sich entwickelt in ihrer Vollkommenheit.
Der V erdacht, da6 es mit jemandes Kopf nicht richtig sei,
fallt schon auf den, der mit sich selbst !aut spricht oder dariiber
ertappt wird, da6 er fllr sich im Zimmer gestikuliert. - Mehr
nocl:r, wenn er sich mit Eingebungen begnadigt oder heimgesucht
und mit hoheren Wesen im Gesprache und Umgange zu sein
glaubt; doch dann eben nicht, wenn er zwar andere heiljge
Manner dieser Ubersinnlicben Anschauungen vielleicbt fur Hihig
einraumt, sich selbst aber dazu nicht auserwahlt zu sein wahnt,
ja es auch rucbt einmal zu wUnschen gesteht und also sicb ausnimmt.
Das einzige allgemeine Merkmal der Verriicktbeit ist -der Veelust des Gemeinsin nes (unsus communis) und der dagegen eintretende logische Eigensinn (smsus privatus), z. B. ein Mensch
slebt am bellen Tage auf semem Tisch ein brennendes Licht, was
docb ein anderer Dabeistehende nicbt siebt, oder hort eine Stimme,
die kein anderer hort. Denn es ist ein subjektiv-notwendig er
Probierstein der Ricbtigkeit unserer Urteile iiberbaupt und also
aucb der Gesundheit unseres Verstandes: daB wir diesen auch an
den Verstand anderer halten, nicht aber uns mit dem unsrigen
isolieren und mit unserer Privatvorstellung doch gleicbsam offentlich urteilen. Daher das Verbot der BUcher, die blo6 auf tbeoretiscbe Meinungen gestellet sind (vornebmlich w enn sie aufs gcsetzlicbe Tun und Lassen gar nicht EinAu6 baben), die Menscbheit beleidigt. Denn man nimmt uns ja dadurch, wo nicht das
einzige, doch das gro6te und braucbbarste Mittel unsere eigenen
Gedanken zu berichtigen, welches dadurcb geschiebt, da6 wir sie
offentlich aufstellen, urn zu s~hen, ob sie auch mit anderer ihrem
Verstande zusammenpassen; weil sonst etwas blo6 Subjektives (z. B.
Gewobnheit oder Neigung) Jeichtlich fur objektiv wUrde gehalten
werden: als worin gerade der Schein besteht, von dem man sagt,
er betrUgt, oder vielmehr wodurcb man verleitet wird, in der
Anwendung einer Regel sich selbst zu betrUgen. - Der, w elcher
sicb an diesen Probierstein gar nicht kebrt, sondern es sich in den
Kopf setzt, den Privatsinn, oboe oder selbst wider den Gemeinsinn schon fur gLiltig anzuerkennen, ist einem Gedankenspiel bin-
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Weil am Ende der ganze Gebrauch des Erkenntnisvermogens
zu seiner eigenen Beforderung selbst im theoretischen Erkenntnisse
doch der Vernunft bedarf, welche die Regel gibt, nach welcher
es allein befordert werden kann: so kann man den Anspruch,
den die Vernunft an dasselbe macht, in dle drei Fragen zusammenfassen , welche nach den drei Fakultaten desselben gesteUt sind:
Was will icb ? ( fragt der Verstand) ')
X
Worauf kommts an? ( fragt die Urteilskraft)
Was kommt heraus? ( fragt die Vernunft) .
Die Kopfe sind in der Fahigkeit der Beantwortung aUer dieser
drei Fragen sehr verschieden. - Die erste erfordert nur einen
klaren Kopf sich selbst zu verstehen; und diese Naturgabe ist bei
einiger Kultur ziemlich gemein; vornehmlich wenn man darauf
Die zweite treffend zu beantworten, ist
aufmerksam macht. weit seltener; denn es bieten sich vielerlei Arten der Bestimmung
des vorliegenden Begriffs und der scheinbaren Auflosung der
Aufgabe dar: welcbe ist nun die einzige, die dleser genau angemessen ist? ( z. B. in Prozessen oder im Beginnen gewisser
Handlungsplane zu demselben Zweck.) Hiezu gibt es ein T alent
der Auswahl des i n einem gewissen Faile gerade Zutreffenden
(judicium discr~tivum), welches sebr erwunscht, aber auch sehr
selten ist. Der Advokat, der mit vie! Grunden angezogen kommt,
die seine Behauptung bewabren sollen, erscbwert dem Richter sehr
seine Sentenz, weil er selbst nur herumtappt; weiB er aber nacb.
der Erklarung dessen, was er will, den Punkt zu treffen ( denn
der ist nur ein einziger), worauf es ankommt, so ist es kurz abgemacbt, und der Sprucb der Vernunft folgt von selbst.
Der Verstand ist positiv und vertreibt die Finsternis der Undie Urteilskraft mehr negativ zu Verbiltung der
wissenbeit Irrtumer aus dem dammernden Lichte, darin die Gegenstiinde
Die Vernunft verstopft die ~elle der Irrt!imer
erscbeinen. und sicbert hi emit den Verstand durch die AllVorurteile)
(die
- Bucbergeleb.rsamkeit vermehrt zwar
Prinzipien.
der
gemeinb.eit
nicht den Begriff und die Einsicht,
erweitert
aber
Kenntnlsse,
die
Diese ist aber nocb vom
kommt.
dazu
Vernunft
nicbt
wo
VernUnft e ln, dem Spiel mit blofien Versucben im Gebrauche
der Vernunft, ohne ein Gesetz derselben, unterscbieden. Wenn
' ) Das W ollen wird hier blo~ im theoretischen Sinn verstanden:
Was will ich als wahr behaupten?

I
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Was unmittelbar (durch den Sinn) mich antreibt meinen Zustand
zu verJassen (aus ibm heranszugehen): ist mir unangenehmes schmerzt mich; was eben so mich antreibt, ihn zu erbalten
(in ihm zu bleiben): ist mir angenehm, es vergnugt mich.
Wir sind aber unaufhaltsam im Strome der Zeit und dem damit
verbundenen Wechsel der Empfindungen fortgeflibrt. Ob nun
gleich das Verlassen des einen Zeitpunkts und das Eintreten in
den anderen ein und derselbe Akt (des Wechsels) ist, so ist doch
in unserem Gedanken und dem Bewufitsein dieses Wechsels eine
Zeitfolge; dem Verbaltnis der Ursache und Wirkung gema6. Es fragt sich nun: ob das Bewu~tsein des Verlassens des gegenwartigen Zustandes, oder ob der Prospekt des Eintretens in
einen kunftigen in uns die Empfindung des VergnUgens erwecke.
Im ersten Fall ist das Vergnugen nid)ts anders als Aufhebung
cines Schmenes und etwas Negatives; im zweiten wUrde es Vorempfindung einer Annehmlicbkeit, also Vermehrung des Zustandes
der Lust, mithin etwas Positives sein. Es Hi6t sicb aber :10ch
schon zum voraus erraten, da6 das erstere allein stattfinden werde;
denn die Zeit schleppt uns vom gegenwartigen zum kUnftigen
(nicht umgekehrt), und dal3 wir zuerst genotigt werden aus dem
gegenwartigen herauszugehen~ unbestimmt in wei chen anderen
wir treten werden, nur so da6 er doch ein anderer ist, das kann
allein die U rsache des angenehmen Gefi.ihls sein.
Vergnligen ist das Gefuhl der Beforderung; Scbmen das einer
Hin~~rnis des Lebens. Leben aber (des Tiers) ist, wie auch schon
die Ante angemerkt haben, ein kontinuierliches Spiel des Antagonismus von heiden .
Also mu6 vor jedem Vergni.igen der Schmerz vorhergeb en; der Scbmerz ist immer das erste. Denn was wlirde aus
einer kontinuierlichen Beforderung der Lebenskraft, die Uber einen
gewissen Grad sich doch nicht steigern llillt, anders folgen als
ein schneUer T od vor Freude?
Auch kann kein Vergni.igen unmittelbar auf das andere
folgen; sondern zwischen einem und dem anderen mu6 sich der
Schmen einfinden. Es sind kleine Hemmungen der Lebenskraft
mit daz.wiscben gemengten Beforderungen derselben, welcbe den
Zustand der Gesundheit ausmachen~ den wir irrigerweisc fur ein
kontinuierlich geflibltes Wohlbe6nden hal ten; da er docb nur aus
ruckweise ( mit immer dazwischen eintretendem Scbmerz) einander
folgenden angenehmen Gefiihlen besteht. Der Schmerz ist der
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Stachel der Tatigkeit, und in dieser fi.ihlen wir allererst unser
Leben; ohne diesen wUrde Leblosigkeit eintreten.
Die Schmerzen, die Iangsam ve r gehen ( wie das alJmahliche Genesen von einer Krankheit oder der langsame Wiedererwerb eines verlornen Kapitals), haben kein lebhaftes Vergni.igen z.ur Fol ge, weil der Ubergang unmerklich .!st. - Diese
Satze des Grafen Veri unterschreibe ich mit voller Ubeneugung.
Erlauterung durch Beispiele.
Warum ist das Spiel ( vornehmlich urn Geld) so anziehend
und, wenn es nicbt gar zu eigennUtz.ig ist, die beste Zerstreuung
und Erholung nach einer Iangen Anstrengung der Gedanken; denn
durch Nichtstun erholt man sich nur Iangsam? WeiJ es der Zustand cines unablassig wechselnden FUrcbtens und Holfens ist.
Die Abendmahlzeit nacb demselben schmeckt und bekommt auch
besser. - Wodurch sind Schauspiele ( es mogen Trauer- oder
Lustspiele sein) so anlockend ? Wei! in allen gewisse Schwierigkeiten - Angstlichkeit und Verlegenheit zwischen Holfnung und
Freude - eintreten und so das Spiel einander widriger Alfekten
beim Schlusse des StUcks dem Zuscbauer Beforderung des Lebens
ist, indem es ibn innerlicb in Motion versetzt hat. - Warum
schlie6t ein Liebesroman mit der Trauung, und weswegen ist ein
ibm angehiingter Supplement-Band (wie im Fielding), der ihn von
der Hand eines StUmpers noch in der Ehe fortsetzt, widrig und
abgeschmackt? Wei! Eifersucht, als Schmen der Verliebten zwischen
ihre Freuden und Holfnungen, vor der Ebe Wi.irze fur den Leser,
in der Ehe aber Gift ist ; denn urn in der Romanensprache ru
reden, ist ,das Ende der Liebesschmerz.en zugleich das Ende der
Liebe" (verstebt sicb mit Alfekt). - Warum ist Arbeit die beste
Art sein Leben zu genie6en? Weil sie bescbwerliche (an sich
unangenebme und nur durch den Erfolg ergotz.ende) Beschiiftigung
ist, und die Ruhe durch das blo6e Verschwinden einer Iangen
Beschwerde zur fuhlbaren Lust, dem Frohsein, wird; da sic sonst
Der Tobak (er werde
nichts Genie6bares sein wUrde. geraucht oder geschnupft) ist zunacbst mit einer unangenebmen
Empfindung verbunden. Aber gerade dadurch, dafi die Natur
(durch Absonderung eines Schleims der Gaumen oder der Nase)
diesen Schmerz augenblicklich aufhebt, wird er (vornehmlich der
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erstere) zu einer Art von GeselJschaft durch Unterhaltung und
immer neue Erweckung der Empfindungen und seJbst der Gedanken; wcnn diese gleich hiebei nur herumschweifend sind. Wen endlich auch kein positiver Scbmerz zur Tatigkeit anreizt,
den wird allenfalls ein negativer, die lange Weile, als Leere an
Empfindung, die der an den Wechsel derselben gewohnte Mensch
in sich wahrnimmt, und welche der Lebenstrieb auszufUJien bestrebt ist, oft derma6en affizieren, da6 er eber etwas zu semem
Schaden als gar nichts zu tun sich angetrieben filhlt.

Von der langen W eile und dem Kurzweil.
§ 6 t. Sein Leben fiihl~n, sich vergnilgen, ist also nichts
anders als: SiChkontinuierlich getrieben fuhJen, aus dem gegenwartigen Zustande herauszugehen ( der also ein eben so oft wiederkommender Schmerz sein mulS). Hieraus erklart sich auch die
driickende, ja angstliche Beschwerlichkeit der Jangen Weile, fur
alle, welche auf ihr Leben und auf die Zeit aufmerksam sind
(kultivierte Menschen). ') Dieser Druck oder Antrieb, jeden Zeitpunkt, darin wir sind, zu verlassen und in den folgenden Uberzugehen, ist accelerierend und kann bis zur Entschlie6ung wacbsen,
seinem Leben ein Ende zu machen, weil der i.ippige Mensch den
Genu6 alier Art versucht hat und keiner fiir ibn mehr neu ist;
wie man in Paris vom Lord Mordaunt sagte: ,die Englander
erhenken sich, urn sich die Zeit zu passieren«. - - Die in sich
wahrgenommene Leere an Empfindungen erregt ein Grauen (horror
') Der Caraibe ist durch seine angeborne Leblosigkeit von dieser
Beschwerlichkeic freL Er kann srundenlang mit seiner Angelrute sirzen,
ohne erwas zu fungen; die Gedankenlosigkeit ist ein Mangel des
Sachets der Tacigkeir, der immer einen Schmerz bei sicb fiibrt, und
dessen jener iiberhoben isc. Unsere Lesewelc von verfeinertem
Geschmack wird durcb epbemeriscbe Schrifren immer im Appetir, selbst
im U eiClhunger zur Leserei (cine Art von Nichtsrun) erhalren, niche um
sich zu kulrivieren, sondern zu genie.C>en; so da.C> die Kopfe dabei
immer Jeer bleiben und keine Obersatrigung zu besorgen isr; indem sie
ihrem geschaftigen MuCiggange den Ansrrich einer Arbeit geben und
sich in demselben einen wiirdigen Zeiraufwand vorspiegeJn, der docb
urn niches besser ist als jener, welchen das J o urnal des L uxus und
der M od en dem Publikum anbieret.
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schreitende Beschaftigungen, die einen gro6en beabsichtigten Zweck
zur Folge haben (vitam (XUndu( factis), ist das einzige sichere
Mittel seines Lebens frob und dabei docb auch lebenssatt zu
werden. , Je mehr du gedacht, je mehr du getan bast, desto
Junger bast du (selbst in deiner eigenen Einbildun g) gelebt". - Ein solcher Beschlu6 des Lebens geschiebt nun mit Zufriede nheit.
Wie stebt es aber mit der Zufriede nheit (acquies&entia)
wah rend dem Leben? Sie ist dem Menscben unerreichb ar:
weder in moralischer (mit sich selbst im Wohlverh alten zufrieden
zu sein) nocb in pragmatischer Hinsicht (mit seinem Wohlbefinden, was er sicb durch Geschicklicbkeit und K.lugheit zu
verschaffen denkt) . Die Natur hat den Scbmerz zum Stacbel der
Tatigkeit in ibn gelegt, dem er nicht entgehen kann, um immer
zum Besseren fortzuschr eiten; und :lUcb im letzten Augenblicke
des Lebens ist die Zufrieden heit mit dem letzten Abscbnitte
desselben nur komparati v (teils indem wir uns mit dem Lose
anderer, teils auch mit uns selbst vergleiche n) so zu nennen; rue
aber ist sie rein und voUstandig. - Im Leben ( absolut) zufrieden
zu sein, ware tatlose R u he und Stillstand der T riebfedern oder
Abstumpf ung der Empfindu ngen und der damit verknUpften
Tatigkeit. Eine solche aber kann ebensowen ig mit dem inteUektuellen Leben des Menschen zusammen besteben als der Stillstand
des Herzens in einem tieriscben Korper, auf den, wenn nicbt
( durch den Schmerz) ein neuer Anreiz ergeht, unvermeid licb der
Tod folgt.
Anmerku ng. In diesem Abscbnitte sollte nun auch von
Affekten , als Gefuhlen der Lust und UnJust, die die Schranken
der inneren Freiheit im Menschen iiberschreiten, gebandelt werden.
Allein da diese mit den Leidensc haften, welche in einem
anderen Abschnitte, namlich dem des Begehrungsvermogens, vorkommen, oft vermengt zu werden pflegen und docb auch damit
in naher Verwandtscbaft steben, so werde icb ihre Erorterun g bei
Gelegenbe it dieses dritten Abschnittes vornehme n.
§ 6 2.. Habituell zur Froblicbke it gestimmt zu sein, ist zwar
mehrenteiJs eine Temperamentseigens cbaft, kann aber auch oft
eine Wirkung von Grundsatzen sein; wie Epikurs von anderen
so genanntes und darum verscbrieenes Wollusts prinzip, was
eigentlich das stets frobliche Herz des Weisen bedeuten
sollte.- Glcichm utig ist der, welcher sich weder erfreat noch
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verbreitete Gewohnheit es zur Regel der Anordnung eincr Tafel
gcmacht hat.
Aber cs gibt auch einen Woblgeschmack, dcssen Regel a priori
begrUndet sein mufi, weil sie Notwendigkeit, folglkh auch
Gultigkeit fur jedermann ank.uncligt, wie die VorstcUung eines
Gegenstandes in Beziebung auf das Gefuhl der Lust oder UnJust
zu beurteilen sei (wo also clie Vernunft ingeheim mit im Spiel
ist, ob man zwar das Urteil desselben nicht aus Vernunftprinzipien
ableiten und es darnach beweisen kann) ; und diesen Geschmack
konnte man den vernunftelnden zum Unterschiede vom
e mpirischen als dem Sinnengescbmack (jenen gustus reflutmsJ
diesen rifl~xus) nennen.
Aile Darstellung seiner eigenen Person oder seiner Kunst
mit Qeschmack setzt einen gesellscbaftlicben Zustand (sicb
mitzuteilen) v.,oraus, der nicht immer geseUig (teilnebmend an der
Lust anderer) , sondern im Anfange gemeiniglich barbarisch,
ungesellig und blo6 wetteifemd ist. - In volliger Einsamkeit
wird niemand sich oder sein Haus schmticken oder ausputzen; er
wird es auch nicht gegen clie Seinigen (Weib und Kinder),
sondem nur gegen Fremde tun, urn sich vorteilhaft zu zeigen.
Im Geschmack ( der AuswahJ) aber, d. i. in der asthetischen
Urteilskraft, ist es nicht unmittdbar die Empfindung ( das
Materiale der VorstelJung des Gegenstandes), sondem wie es die
freie ( produktive) Einbildungskraft durch Dicbtung zusammenpaart,
d. i. clie Form, was das Wohlgefallen an demselben hervorbringt:
denn nur die Form ist es, was des Anspruchs auf eine allgemeine
Regel fur das Geftihl der Lust fahig ist. Von der Sinnenemp6ndung, die nach Verschiedenheit der Sinnesfahigkcit der
Subjckte schr verschieden scin kann. darf man cine solcbe allgemeine Regel nicht erwarten. - Man kann also den Geschmack
so erklaren: ,Geschmack ist das Vermogen der astbetischen Urteilskraft, allgemeingultig zu wahlen".
Er ist also ein Vermogen der lgesellschaftlichen Beurteilung/
au6erer Gegenstiinde in der Elnoildungskraft. - Hier fuhlt das
GemUt seine Freiheit im Spiele der Einbildungen (also der Sinnlicbkeit); denn die Sozialitat mit andern Menschen setzt Freiheit
!?raus, - und dieses GefUhl ist Lust. - Aber die AJlgemelngtiltigkeit dieser Lust fUr jedermann, durch welche die Wahl
mit Gescbmack (des Schonen) sich von der Wahl durch blo6e
Sinnenempfindung ( des blo6 subjektiv Gefallenden, d. i. des An-
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genehmen) unterscbeidet, fiibrt den Begri1f cines Gesetzes bei sich;
denn nur nach diesem kann clie Gultigkeit des Wohlgefallens fUr
den Beurteilenden allgemein sein. Das Vermogen der Vorstellung
des Allgemeinen aber ist der Verstand. Also ist das Geschmacksurteil sowohl ein asthetisches als ein Verstandesurteil, aber in
beider Vereinigung (mithin das letztere nicbt als rein) gedacht. Die Beurteilung eines Gegenstandes durch Geschmack ist ein
Urteil tiber die Einstimmung oder den Widerstreit der Freiheit
im Spiele der Einbildungskraft und der Gesetzma6igkeit des Verstandes und gebt also nur die Form ( cliese Vereinbarkeit der
Sinnenvorstellungen), nicht die Materie (die Sinnenlust) an, welcbe
vielmebr, vornebmlich wenn das Gefllbl derselben ( der Reiz)
stark ist, das Geschmackurteil Uberschreit. - Der Geschmack
ist also nur ein Vermogen cliese Einhelligkeit oder Mi6belligkeit
im Zusammensein der Vorstellungen asthetisch ZU beurteilen,
nicbt Produkte, in welchen jene wabrgenommen wird, hervorzubringen, denn das ware Genie, dessen aufbrausende Lebhaftigkeit durch clie Sittsamkeit des Geschmacks gema6igt und
eingescbrankt zu werden oft bedarf.
Schon he it ist allein das~ wa.s fur den Gescbmack gehort;
das Erhabene gehort zwar aucb zur asthetiscben Beurteilung,
aber nicht fur den Geschmack. Aber es kann und soil clie Vo rstellong des Erbabenen doch an sich schon sein; sonst ist sie
raub, barbarisch und gescbmackwidrig. Selbst die Darstellung
des Bosen oder Ha6lichen (z. B. der Gestalt des personifizierten
T odes bei Milton) kann und mu,6 schon sein, wenn einmal ein
Gegenstand astbetisch vorgesteUt werden soil, und wenn es auch
ein Thersites ware; denn sonst bewirkt sie entweder Unschmackhaftigkeit oder Eke!: welche beide das Bestreben entbalten, eine
Vorstellung, die zum Genu6 dargeboten wird, von sich zu sto6en,
da hingegen Scbonheit den Begriff der Einladung zur innigsten
Vereinigung mit dem Gegenstande, d. i. zum unmittelbaren Genu,6,
Mit dem Ausdruck einer schonen Seele
bei sich fiihrt. sagt man alles, was sich, sie zum Zweck der innersten Vereinigung
mit ibr zu macben, sagen la6t; denn Seelengro6e und Seelenstarke betreffen die Materie (die Werkzeuge zu gewissen Zwecken),
aber clie Seelenscbonheit die reine Form, unter der aile Zwecke
sieh mUssen vereinigen lassen und die daber, wo sie angetroffen
wird, gleicb dem Ero s der Fabelwelt, u rscbopferisch, aber
diese Seelenscbonheit ist doch der
auch uberirdisch ist, 9.
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Mittclpunkt, um welchen das Geschmacksurteil alJe seine Urteile
der mit der Freiheit des Verstandes vereinbaren sinnlichen Lust
versammelt.
An m erkung. Wie mag es doch gekommen se~ da.6 vornebmlich die neueren Sprachen das asthetische Beurteilungsvermogen
mit einem Ausdruck (g_11s111!J Sllf!r), det:... b1o.6 auf ein gewisses
Sinnenwerkzeug ( das lnnere des Mundes) und die Unterscheidung
sowohl als die Wahl genie6 barer Dinge durch dasselbe hinweiset,
Es ist keine Lage, wo Sinnlichkeit und
bezeichnet haben? V erstand in einem Genusse vereinigt so Jange fortgesettt und so oft
mit WohlgefaJJen wiederhoJt werden konnen, - als eine ,gu_!.e
Mahlzeit in guter Gesellschaft. - Die erstere wird aber hieroei
nur aJs Vehikel der Unterhaltung der letzteren angesehen. Der
asthetische Geschmack des Wirts zeigt sich nun in der Geschick/ Jichkeit allgemeingUJtig zu wahl en; welches er aber durch seinen
eigenen Sinn nicbt bewerkstelligen kann: wei! seine Gaste sich
vie!Jeicht andere Speisen oder Getriinke, jeder nach seinem Privatsinn, auswahlen wUrden. Er setzt also seine VeranstaJtung in der
Mannigfaltigkeit: da.6 namlich fur jeden nach seinem Sinn
einiges angetroffen werde; welches eine komparative AJigemeingUltigkeit abgibt. Von seiner Geschicklichkeit. die Gaste selbst
zur wechselseitigen aJJgemeinen Unterhaltung zu wahl en ( welche
auch wobl Geschmack genannt wird, eigentlich aber Vernunft in
ihrer Anwendung auf den Geschmack und von diesem noch
verschieden ist), kann in der gegenwartigeu Frage nicht die Rede
sein. Und so hat das Organgefiihl ~urch einen besondern Sinn
den Namen fU r ein ideales, niimlich einer sinnJich-alJgemeingUJtigen
Wahl Uberhaupt, hergeben konnen. - Noch sonderbarer ist es:
da.6 die Geschicldichkeit der Erprobung durch den Sinn, ob etwas
ein Gegenstand des Genusses eines und desselben Subjekts (nicht
ob dessen Wahl allgemeingilJtig) sci (sapor), sogar zur Benennung
der Weisheit ( sapi~ntia) hinaufgeschroben worden; vermutlich deswegen, wei! ein unbedingt notwendiger Zweck keines UberJegens
und Versuchens bedarf, sondem unmittelbar gleichsam durch
Schmecken des Zutraglichen in die Seele kommt.
§ 68. Das Erhabene (sublim~) ist die ehrfurchterregende
Gro6heit ( magnitudo rMJumda) dem Umfange oder dem Grade
nach, zu dem die Annaherung (urn ibm mit seinen Kraften angemessen zu sein) einladend, die Furcht aber, in der Vergleichung
mit demselben in seiner eigen en Schatzung zu verschwinden, zu-
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gleich abschreckend . ist ( z. B.. der Donne~ iiber unserem Haup~e
oder ein bohes, wildes Gebuge)'; wobet, wenn man selbst tn
Sicherheit ist, Sammlung seiner Krafte, urn die Erscheinung zu
fassen, und dabei Besorgnis, ihre Gro6e nicht erreichen zu konnen,
Verwunderung (ein angenebmes GefiJbl durch kontinuierliche
Oberwindung des Scbmerzes) erregt wird.
Das Erhabene ist zwar das Gegengewicbt, aber nicht das
Widerspiel vom Schonen; weil die Bestrebung und der Versuch,
sicb zu der Fassung ( appr~hmsio) des Gegenstandes zu erheben,
dem Subjekt ein GefUbl seiner eigenen Gro6e und Kraft erweckt;
aber die Gedankenvorstellung desselben in der Beschreib u ng oder
Darstellung kann und mu6 immer schon sein. Denn sonst wird
die Verwunderung Abschreckung, welche von Bewunderung,
als einer Beurteilung, wobei man des Verwunderns nicht satt
wird, sehr unterschieden ist.
Die Gro6heit, die zweckwidrig ist ( magnitudo monstrora), ist
das U ngebeu re. Daher haben die Schriftsteller, welche die weitlauftige Gro6e des russischen Reichs erbeben wollten, es sc.blecbt
getroffen, da6 sie es als ungebeuer betitelten; denn h ierin liegt
ein Tadel: als ob es fur einen einzigen Beberrscher zu gro6 sei. Abenteuerlich ist ein Mensch, der den Hang bat, sich in
Begebenheiten zu verfiechten, deren wahre Erzahlung einem Roman
abnlich ist.
Das Erhabene ist also zwar nicht ein Gegenstand fiir den
Gescbmack, sondern fur das Gefubl der Riihrung; aber die
kiinstliche Darstellung desselben in der Beschreibung und Bekleidung (bei Nebenwerken, ptmrga) kann und soU scbon sein;
weil es sonst wild, raub und absto6end und so dem Gescbmack
zuwider ist.

Der Geschmack entbalt eine Tendenz zur aufieren Beforderung der Moralitat.
§

69· D er Geschmack (gleichsam als formaler Sinn) geht

auf Mittei lung seines GefUhls der Lust oder Unlust ..irL andere
und enthalt eine Empfanglicbkeit, durcb diese Mitteilung selbst
~t Lust affizjert, ein Wohlgefallen (complauntia) daran gemeinschaftJich mit anderen (gesellscbaftlicb) zu empfinden. Nun ist
das Wohlgef:iffen, was nicbt blo6 aJs fur das empfindende Subjekt,
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sondern auch fUr jeden andem, d. i. als allgemeingtiltig betrachtet
werden kann, weil es Notwendigkeit ( dieses Wohlgefallens) , mit bin
ein Prinzip desselben a priori entbalten mu8, urn als ein solches
gedacht werden zu konnen, ein Woblgefallen an der Ubereinstimmung der Lust des Subjckts mit dem GefUhJ jedes anderen
nach einem aJJgemeinen Gesetz, welches aus der allgemeinen Gesetzgebung des Fuhlenden, mithin aus der Vernunft entspringen
mu~: d. i. die Wahl nach diesem Wohlgefallen steht der Form
nach unter dem Prinzip der Pflicht. Also hat der ideale Gescbmack cine Tendenz zur au~eren Beforderung der Moralitat. D~n Menschen fur seine gesellschaftliche Lage gesittet zu machen,
Wlll zwar nicht ganz soviel sagen, als ihn sittlich-gut (moralisch)
zu bilden, aber bereitet doch durch die Bestrebung in dieser Lage
anderen wohlzugefallen (beliebt oder bewundert zu werden) dazu
vor. - Auf diese Weise konnte man den Geschmack MoraJitat
in der au6eren Erscheinung nennen; obzwar dieser Ausdruck,
nach den Buchstaben genommen, einen Widcrsprucb entbalt; denn
Gesittctsein enthalt doch den Anscb ein oder Anstand vom
Sitdicbguten und selbst einen Grad davon, narnlich die Neigung,
aucb schon in dem Schein desselben einen Wert zu setzen.
§ 70. Gesittet, wobl~tandig, manierlich, gescbJiffen (mit
Abs~o6ung der Rauhigkeit) zu sein, ist doch nur die negative
~edingun~ ~es Geschmacks. Die VorsteJiung dieser Eigenschaften
m der Embtldungskraft kann cine au6erlich intuitive oder eine
Die
diskursive und nur innerlich intuitive Vorsteliung sein. intuitive Vorstellungsart cines Gcgenstandes oder seiner eigencn
Person mit Geschmack ist nur fur zwci Sinne, fUr das Gehor
und Gcsicht. Musik und bildende Kunst (Malerei, Bildbauer-,
Bau- und Gartenkunst) machen Ansprilcbe auf Geschmack, als
Empfanglichkeit eines Gefilbls der Lust fur die blo6en Formen
au6erer Anscbauung, crstere in Ansebung des Gebors, die andere
des Gcsicbts. Dagegen entbalt die diskursive Vorstellungsart
durcb laute Sprache oder durch Schrift zwci Kunste, darin der
Geschmack sich zeigen kann: die Beredsamkei t und Dichtkunst.
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Anthropologische Bemerkungen tiber den Geschmack.

A.
Vom Modcgcschmack.
§ 7 1 . Es ist ein nat!.irlicber Hang des Me.nschen, . in seinem
Betragen sich mit einem bedeutcndern (des Kind_es mtt d~n Erwachsencn, des Geringeren mit den Vornc~eren) m V~rgletchung
zu stellen und seine Weise nachzuahmen. Em Gesetz dteser Nachahmung, urn blo~ nicht geringcr zu. erscheinen als ..and~re und
zwar in dcm, wobei ubrigens auf kemen Nutzen Ruckstcht ~e
nommen wird, hci.6t Mode. Diese gehort also unter den Tttel
der Eitel kei t, weil in der Absicht kein innerer Wert ist; imgleichen der Torheit, weil dabei doch ein Zwang ist, sich d~rch
blo.6es Beispiel, das uns viele in der GeseUscbaft geben, knechttSCh
leiten zu lassen. In der Mode sein, ist eine Sache des Geschmacks· dcr au6er dcr Mode einem vorigen Gebrauch anhangt,
hei6t a! :vate risch; der gar einen Wert darin setzt, au6er der
Mode zu sein, ist cin Sonde rl in g. Besser ist es aber doch
immer, ein Narr in der Mode als ein Narr au6er der Mode zu
sein; wenn man jene Eitelkeit Uberhaupt mit diese11_1 h~rten Na_men
belcgen will: welchcn Titcl doch die Modesucbt wrrkli~ vcrdtent,
wenn sie jener Eitelkeit wahren Nutzcn oder gar Pfhchten aufAJie Moden sind schon ihrem . Begrilfe nach veropfert. anderliche Lebensweisen. Dcnn wenn das Sptel der Nachabmung
fixiert wird, so wird diese zum Gebraucb; wobei dann auf den
Geschmack gar nicht mchr gcsehen wird. Die ~euig~eit ist ~
also was die Mode bdiebt macht, und edindensch m allerle1
au.6~ren Formcn zu scin, wenn dicse auch ofters ins Abenteuerliche
und zum Teil Ha6liche ausarten, gebort zum Ton der Hofleute,
vornchmlich der Damen, denen dann andere begierig nachfolgen
und sich in niedrigern Standen noch lange darnit scbleppen, wenn
jene sic schon abgclegt haben. - Also ist die Mode eigentlich
nicbt cine Sache des Geschmacks ( denn sie kann au6erst geschmackwidrig sein), sondern der blo6en Eitelkeit vornebm zu tun und
des Wetteifers einander dadurcb ZU Ubertreffen (die el~gants tk Ia
. .
cour, sonst paitr mattru genannt, sind Windbeutel) .
Mit dem wahren idealen Geschmack Ja.6t sich Pracht, mttbin
etwas Erhabenes, w~s zugleich schon ist, verbindcn (wie ein
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stellungen des Sinnlichen) in i hrer Einbildungskraft hetvorbringen.')
Wei! die Dichtergabe ein Kunstgeschick un~ mit Geschmack
verbunden, ein Talent fUr schone Kunst ist, die zum Teil auf
( obzwar sU6e, oft auch indirekt heilsame) T:iuschung ausgebt, so
kann es nicht fehlen~ da.6 von ihr nicbt gro6er (oft a~ch nachUber den
teiliger) Gebrauch im Leben gemacht werde. Charakter des Dichters also oder aucb tiber den Einfiu6, den sein
Geschaft auf ibn und andere bat, und die WUrdigung desselben
verlohnt es wohl einige Fragen und Bemerkungen aufzustellen.
Warum gewinnt unter den schonen ( redenden) Kiinsten die
Poesie den Preis Uber die Beredsamkeit bei eben denselben
Zwecken? - Weil sie zugleicb Musik (singbar) und T on, ein
fUr sich allein angenehmer Laut ist, dergleichen die blo6e Sprache
nicht ist. Selbst die Beredsamkeit borgt von der Poesie einen dem
Ton nahekommenden Laut, den Accent, obne welcb~n die Rede
der notigen dazwischen kommenden Augenblicke der Rube und
der Belebung entbehrte. Die Poesie gewinnt aber nicht blo6 den
Preis Uber die Beredsamkeit, sondern auch Uber jede andere scbone
Kunst: Uber die Malerei (wozu die Bildbauerkunst gebort) und
selbst Uber die Musik. Denn die Jetztere ist nur darum schone
( nicht blo6 angenehme) Kunst, wei! sie der Poesie zum Vehikel
client. Auch gibt es unter den Poeten nicht so viel seichte (zu
Geschliften untaugliche) Kopfe als unter den TonkUnstlern; weil
jene doch auch zum Verstande, diese aber blo6 zu den Sinnen
' ) Die Neuigkeic der Da rs cellung eines Begriffs isc eine H aupcfocderung der schonen Kunst an den Dichter, wenngleich der Degriff
selbsc auch niche neu sein sollte. - Fiir den Verstand aber (abgesehen
vom Geschmack) hac man folgende Ausdriicke fiir die Vermehrung
unserer Kenntnisse durch neue Wahmehmung. - E'rwas entdecken
(zuersc wahmehmen, was schon da war) z. B. Amerika, die magnerische,
nach den P olen sich richcende Kraft, die Lufcelekrriz.itat. - Erwas
erfinden (was noch niche da war, zur Wirklichkeit bringen), z. B. den
Erwas a.uS>fi n dig macben, das Verlorne
Kompas, den Aeroscac. ducch Nachsuchen wiederfinden. - Ersinnen und ausdenken (z. B. von
Erdicbten, das mit
Werkzeugen fiir Kiinstler oder Maschinen). wie in Romanen,
machen,
vorstellig
wahr
als
Bewu£\csein Unwahre
wenn es nor zur Untechaltung geschieht. - Eine fiir Wahcheic ausgegebene Erdichcung aber ist L ii ge.
(Turpiter arrum desinit in piscem mulier formosa supeme. Horae.)
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nicht gar zu sehr beenget werde, einen gro.6en Gedanken auszudriicken.
Warum ist ein mittelmlillig Gedicht unleidlich, eine mittelmi6ige Rede aber noch wobl crtriiglich ? Die Ursache scheint
darin zu Jiegcn, da.6 die Fcicrlicbkeit des T ons in jcdem poctiscben
Produkt gro6e Erwartung erregt und eben dadurch, da.6 diese
nicht befricdigt wird, wie gcwohnlich, noch tiefcr sinkt, aJs dcr
prosaische Wert dcssclbcn cs etwa noch verdicncn wiirde. - Die
Endigung cines Gedichts mit cincm Verse, dcr als Sentcnz aufbebalten werdcn kann, wirkt cin Vergniigen im Nachschmacke
und macht dadurch manches Schale wiedcr gut; gchort also auch
zur Kunst des Dichters.
Da6 im Alter die poctiscbe Ader vcrtrocknet, ru ciner Zeit,
da Wissenschaften dcm guten Kopf noch immcr gute Gesundheit
und Tatigkeit in Gcschaften ankiindigcn, kommt wohJ daher: da6
Schonheit eine Bl ii t c, Wisscnschaft abcr Frucbt ist, d. i. die
Pocsie cine frcie Kunst sein mu6, wclcbe dcr Mannigfaltigkeit
halbcr Lcichrigkeit erfordert, im Alter abcr dicscr leichte Sinn
(und das mit Recht) scbwindct; weil fcrnc r Gewohnheit, in
dcrsclben Bahn der Wissenschaftcn our fortzuscbreiten, zuglcich
Leichtigkeit bei sich fiihrt, Poesie also, welche zu jedcm ihrer
Produkte Originalitat und Neuigkei t (und hiczu Gewandtheit)
erfordert, mit dem Alter nicht wobl zusammenstimmt; au.6er etwa
in Sachcn des ka ustische n W itzcs, in Epigrammen und Xenien,
wo sie aber auch mebr Ernst als Spiel ist.
Da.6 Poeten kein solches GlUck machen als Advokaten und
andere Professionsgclehrte, Jjegt schon in der Anlage des T emperaments, welches iibcrhaupt zum gebornen Poeten crforderlich ist:
namlich die Sorgen durch das gesellige Spiel mit Gedanken zu
verjagep. - Eine Eigenheit aber, die den Charalcte r betrifft,
nlimlich die, keinen Cha r akter zu haben , sondern wetterwendiscb, launisch und ( ohne Bosheit) unzuverllissig zu sein, sich
mutwillig Feinde zu machen, ohne doch eben jemand zu hassen,
und seinen Freund bei6end zu bespotteln, ohne ibm wehe tun zu
w oUen, liegt in einer tiber die praktische Urteilskraft herrschenden,
zum Tcil angebornen Anlage des verschrobenen Wit zes.
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N eigungen des Wahnes mach en den schwachen Menschen aberglaubisch und den Aberglaubigen schwach, d. i. geneigt, von
Umstanden, die keine Naturursach en (etwas zu fiirchten oder
zu hoffen) sein konnen, dennoch interessante Wirkungen zu erwarten. Jager, Fischer, auch Spieler (vornehml.ich in Lotterien)
sind aberglaubisch, und der Wabn, der zu der Tausch ung: das
Subjektive fur objektiv, die Stimmung des inneren Sinnes fiir Erkenntnis der Sache selbst zu nehmen, verleitet, maclit zugJeich
den Hang zum Aberglauben begreiflich.

Von dem hocbsten physiscben Gut.
D er gro6te Sinnengenu6, der gar keine Beimischung
sich fohrt, ist im gesunden Zustande Rube nach
bei
Eke!
von
Der Hang zur Rube ohne vorhergehende Arbeit
der Arbeit.
Doch ist eine etwas lange
ist Faulhei t. Zustande
in jenem
zu gehen, und das slifie
Geschafte
seine
an
wiederum
Weigerung,
far nimu zur Kraftensamrnlung darum noch nicht Faulheit, weil
man (auch im Spiel) angenebm und doch zugleicb niltzlich bescbaftigt sein kann und auch der Wechsel der Arbeiten ihrer
spczifiscben Bescha1fenbeit nacb zugleicb so vielfaltige Erbolung
ist: da bingegen an eine schwere unvollcndet gelassene Arbeit
wieder zu gehen, ziemJiche Entschlossenbeit erfordert.
Unter den drei Lastern: FauJheit, Feigheit und Falschb ei t, scheint das erstere das veracbtlichste zu sein. Allein in dieser
Beurteilung kann man dem Menschen oft sebr uruecht tun. Denn
die Natur hat auch den Abscheu fur anhaltende Arbeit manchem
Subjekt weislich in seinen fur ibn sowohl als andere heilsamen
Instinkt gelegt; weil dieses etwa keinen langen oder oft wiederholten K.riiftenaufwand ohne Erscbopfung vertrug, sondern gewisser
Pausen der Erbolung bedurfte, so da6 Demetrius nicht ohne
Grund auch diesen Unbolden einen Altar bestimmen konnte; indem, wenn nicht Faulheit noch dazwiscben trate, die rastlose
Bosbeit weit mebr Ubels, als jetzt noch ist, in der Welt verUben
wiirde; wenn nicht F eighei t sich der Menschen erbarmte, der
kriegerische Blutdurst die Menschen bald aufreiben wilrde, und,
ware nicht Falschheit [da namlich unter vielen sich zum Komplott vereinigenden Bosewichtern in gro6er Zahl ( z. B. in einem
Regiment) immer einer sein wird, der es verrat]; bei der ange§ 8 7.
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bomen Bosartigkeit der menschlichen Natur ganze Staaten bald
gestUrzt sein wiirden.
. Die starksten Antriebe der Natur, welche die Stelle der uns~chtbar das menschlich~ Geschlecht durch eine hohere, das phySlsche Weltbeste allgemem besorgende Vernunft ( des Weltregierers)
vertreten, ohne da6 menschliche Vernunft dazu hinwirken darf.
sind Liebe zum Leben und Liebe zum Geschlecht t· di;
erstere urn das Individuum, die zweite um die Spezies zu erhalten,
da dann ~urch Vermiscbung der Geschlechter im ganzen das Leben
u~serer out Vemunft begabten Gattung fortschreitend erhalten
wtrd, un~rachtet diese absichtlich an ihrer eigenen Z er s t or u n g
( durch Kriege) arbeitet; welche doch die immer an Kultur wachsenden vernUnftigen Geschopfe, selbst mitten in Kriegen, niche hindert, dem Menschengeschlecht in kommenden Jabrhunderten einen
GlUckseligkeitszustand, der nicht mehr riickgangig sein wird im
'
Prospekt unzweideutig vorzustellen.

Von dem hocbsten moralisch-pbysischen Gut.
§ ~8. Die .. beiden .Arten des Gutes, das physische und
morahsche, konnen ruche zusammen gemischt werden; denn so
wUrden sie sich neutralisieren and zum Zweck der wahren GlUckseligkeit gar niche hinwirken; sondem Neigung zum Wohlleben
und Tugend im Kampfe miteinander und Einschrankung des Prinzips
der ersteren durch das der letzteren machen zusammensto6end den
ganzen Zweck des woblgearteten, einem Teil nach sinnlichen
dem and~~ aber moralis:hen (intellektueUen) Menschen aus; de;
a~er, weil tm Gebrauch die Vermischung schwerlich abzuhalten ist,
etner Zers~tzung durch ge~enwirkende Mittel (r~agmtia) bedarf,
um ~u wtss~n, ':elch~ .die Element~. und die Proportion ihrer
V,erbmdung 1st, die~ mtt~mander veretrugt, den Genu6 einer gesltteten Glilckseltgkett verscha1fen konnen.
Die Denkungsart der Vereinigung des Wohllebens mit der
Tugend im Umgange ist die Humanitat. Es kommt bier niche
auf den Grad des ersteren an;--<lenn da fordert einer viel der
andere wenig, was ibm dazu erforderlich zu sein dUnkt so~dern
nur auf die Art des Verhaltnisses, wie die Neigung zu~ ersteren
durch das Gesetz der letzteren eingeschrankt werden soU.
Die Umganglichkeit ist auch eine Tugend, aber die U mgangs-
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neigung wird oft zur Leidenschaft. Wenn aber gar der geseUschaftliche Genu6 prahlerisch durch Verschwendung erhohet wird,
so hort diese falsche Umganglichkeit auf Tugend zu sein und ist
ein Wohlieben, was der Humanitlit Abbruch tut.

..

..

Musik, Tanz und Spiel machen eine spracblose Gesellschaft
aus ( denn die wenigen W orte, die zum letzteren notig sind, begriinden keine Konversation, welche wechselseitige Mitteilung
der Gedanken fordert) . Das Spiel, welches nur zur AusfUllung
des Leeren der Konversation nach der Tafel zu dienen vorgegeben wird, ist doch gemeiniglich die Hauptsache: als Erwerbmittel, wobei Affekten stark bewegt werden, wo eine gewisse Konvention des Eigennutzes, einander mit der gro6ten Hoflichkeit zu pltindern, errichtet und ein volliger Egoism, so lange
das Spiel dauert, zum Grundsatze gelegt wird, den keiner verlaugnet; von welcher Konversation bei aller Kultur, die sie in
feinen Manieren bewirken mag, die Vereinigung des geseUigen
Wohllebens mit der Tugend und hiemit die wahre Humanitlit
schwerlicb sich wahre Beforderung versprechen dUrtte.
Das Wohlleben, was zu der letzteren noch am besten zusammenzustimmen scheint, ist eine_g_ute Mahlzeit in guter
(und, wenn es sein kann, auch abwechselnder) Gesellschaft,
von der Chesterfield sagt: da6 sie nicht unter der Zahl der
Grazien und auch nicht Uber die der Musen sein mUsse.')
W eon ich eine TischgeseUschaft aus Iauter Mannern von Geschmack (asthetisch vereinigt) nehme, so wie sie nicht bloB gemeinschafcljch eine Mahlzeit, sondern einander selbst zu genie6en
die Absicht haben ( da dann ihre Zabl niche viel tiber die Zahl
der Grazien betragen kann) : so mu6 diese kleine Tischgesellscbaft
nicht sowohl die leibliche Befriedigung - die ein jeder auch fur
sich allein haben kann - , sondern das gesellige VergnUgen, wozu
jene nur das Vehikel zu sein scheinen mufi, zur Absicht haben:
wo dann jene Zahl eben hinreichend ist, um die Unterredung
nicht stocken •) oder auch in abgesonderte kleine Gesellschaften
') Zebn an einem Tische; weil der Wirt, der die Gaste bedienc,
sich niche mitz.ahlt.
•) In einer fesdichen Tafel, an welcher die Anwesenheic der Damen
die Freiheit der Chapeaus von selbst aufs Gesittete einschrankt, ist eine
bisweilen sich eraugnende pHitz.liche Stille ein schlimmer, lange Weile
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mit dem nachsten Beisitzer sich teilen zu lassen. Das letztere ist
gar kein Konversationsgeschmack, dcr immer Kultur bei sich fllhren
mu6, wo immer einer mit aUen ( nicht blo6 1rait seinem Nachbar)
spricht: da hingegcn die sogenannten festlichen fraktamcnte (Gelag
und Abfutterung) gam; gcschmacklos sind. Es versteht sich h iebei
von sclbst, da6 in aJlcn TischgesclJscha.ften, sclbst dencn an einer
Wirtstafcl, das, was dasclbst von eincm indiskreten Tischgenossen
zum Nachteil eines Abwesenden o1fentlicb gesprochen wird, dennoch nicht zum Gebrauch au6er dieser Gesellschaft gehore und
ausgeplaudert werden durfe. Denn ein jedes Symposium hat auch
ohne einen besonderen dazu getro1fenen Vez:trag eine gewisse
Heiligkeit und Pflicht zur Verschwi:genheit bei sich in Ansehung
dessen, was dem Mitgenossen der T ischgesellschaft nachher Ungelegenheit aul3er derselben verursachen konnte; weil ohne dieses
Vertrauen das der moralischen KuJtur selbst so zutdigliche VergnUgen
in Gesellschaft und selbst diese Gesellschaft zu genie6en vernichtet
werden w Urde. - Daher w iirde ich, w enn von meinem besten
Freunde in einer so genannten offentJichen GeseJJscbaft (denn
eigentlicb ist eine noch so gro.l3e T ischgeseJJschaft immer nur
Privatgesellscbaft, und nur die staatsbiirgerliche iiberbaupt In der
I dee ist o1fentlich) - ich wiirde, sage ich, wenn von ihm etwas
Nachteiliges gesprochen w iirde, ibn zwar verteidigen end allenfails auf meine eigene Gefahr mit Hartigkeit und Bitterkeit
des Ausdrucks mich seiner annehmen, mich aber nicht zum Werkzeuge brauchen lassen, diese iibele Nachrede zu verbreiten und an
den Mann zu bringen, den sie angeht. - Es ist nicht blo6 ein
geselliger Gescbmack, der die Konversation leiten mu6, sondem
es sind aucb Grundsatze, die dem offenen Verkehr der Menschen
mit ihren Gedanken im Umgange zur einschdinkenden Bedingung
ihrer Freiheit dienen sollen.
drohender Zufall, bei dem keiner sich gerraut, etwas Neues, zur Fortset-zung des Gesprachs Schickliches hinein-zuspielen; wei! er es niche aus
der Luft greifen, sondern es aus der Neuigkeit des Tages, die aber inreressant sein muCJ, hernehmen soU. Eine eim.ige Person, vornehmlich
wenn es die W ircin des Hauses isr, kann diese Srockung oft allein verhiiren und die Konversacion im bestandigen Gange erhalren, daCJ sie
namlich wie in einem Konzert mit allgemeiner und Iauter FrohJichkeit
beschlieC>r, und eben dadurch desto gedeihlicber ist; gleich dem wsrmahJe
des Placo, von dem der Gasr sagte: ,Deine Mahlzeiten gefallen niche
allein, wenn man sie genieCr, sondern aucb so oft man an sie denkt."
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Hier ist etwas AnaJogisches im Vertrauen zwischen Menschen,
die miteinander an einem Tiscbe speisen, und alten Gebrauchen,
z. B. des Arabers, bei dem der Fremde, sobald er jenem nur einen
Genu./3 ( einen Trunk Wasser) in seinem Zelt hat ablocken k~nnen,
auch auf seine Sicherheit rechnen kann; oder wenn der russJSchen
Kaiserin Salz und Brot von den aus Moskau ihr entgegenkommenden Deputierten g~reicht wurde und sie durch den Genufi
desselben sicb auch vor aJler Nachstellung durcbs Gastrecht gesichert balten konnte. - Das Zusammenspeisen an einem Tische
wird aber aJs die Formlichkeit eines solchen Vertrags der Sicherheit angeseben.
Allein zu essen (solipsirmus amvictorii) ist fur einen p bil oso p hierend en Gelehrten ungesund; ' ) nicht Resta?ration, son~ern
( vornehmlich wenn es gar einsames Scbwelgen wud) ExhaustiOn;
erschopfende Arbeit, nicht belebendes Spiel der Gedanke~. Der
genie.l3e n de Mensch, der im ;oenken .. w~hre.nd der ern.sam~n
Mahlzeit an sich selbst zehrt, verhert allmahlig dte Munterke1t, die
er dagegen gewinnt, wenn ein Tischgenosse ihrn d~ch seine abwechselnde Einfalle neuen Stoff zur Belebung darbtetet, welcben
er selbst nicht bat ausspUren durfen.
Bei einer vollen Tafel, wo die Vielheit der Gerichte nur auf
das lange Zusammenbalten der Gaste (coenam a~~&~r~) abgezweckt
') Denn der Philosoph ierende mu~ seine Gedanken fortdauernd
bei sich herumtragen, om durch vielfaltige Versucbe ausfindig zu
machen, an welche Prinripien er sie sysrematisch anlrniipfen ~olle, ~d
die Jdeen, weiJ sie nicbt Anschauungen sind, schweben gletchsam m
der Luft ibm vor. Der ,Hisrorisch- oder Mathemarischgelehrce kana
sie dagegen vor sich binsrelleri und so sie mit der .Feder in der Han~
allgemeinen Regeln der Vernunft gema ~, doch gle1ch aJs Fakca emplrisch ordnen und so, weiJ das vorige in gewissen Punkten ausgemacht
isr, den folgenden Tag die Arbeit von da forcserzen, wo e~ sie gela~sen
bane. - Was den Phi losophen berrilfr, so kann man ibn gar ruche
als Arbeiter am Gebaude der Wissenschaften, d. i. niche als Gelehrren,
sondern muC ihn als Weisheicsforscher berrachren. Er isr die blo~e
Idee von einer Person, die den Endzweck alles Wissens sich praktisch
und (zom Behuf desselben) auch rheoretisch zum Gegensra?de .machr,
und man kann diesen N11men niche im Plural, sondern nur tm Smgular
brauchen (der Philosoph urteilt so oder so) : wei! er eine bloCe Idee
bezeichnet, Philosophen aber zu nennen eine Vielbeit von dem andeuren wiirde, was doch absolute Einheir isr.

.l.-
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ist. so zeigt sich die Frau nur aus Zwang sittsam und hat kein
Hehl zu wlinschen, da.6 sie lieber Mann sein mochte, WO sie
ihren Neigungen einen gro.6eren und freieren Spielraum geben
konnte; kein Mann aber wird ein Weib sein wolleo.
Sie fdigt nicht nach der Enthaltsamkeit des Mannes vor der
Ehe; Ihm aber ist an derselben auf Seiten der Frauen unendl ich
In der Ehe spotten Weiher tiber Intoleranz
viel gelegen. (Eifersucht) der Manner tiberhaupt: es ist aber our ihr Scherz;
das unverehlichte Frauenzimmer richtet hieruber mit gro.6er
Strenge. - Was die gelehrten Erauen_ betrifft: so brauchen sie
ihre Bucher etwa so wie ihre U h r, namlich sie zu tragen, damit gesehen werde, daB sie eine haben; ob sie zwar gemeiniglich
still steht oder nicht nach der Sonne gestellt ist.
Weibliche Tugend oder Untugend ist von der mannlichen
nicht sowohl der Art als der Triebfeder nach sehr unterschieden.
- Sie soH geduldig, Er mu.6 duldend sein. Sie ist e m pfin dl ich, Er empfindsam. - Des Mannes Wirtschaft ist Erwerben, die des Weibes Sparen - der Mann ist eiferslichtig,
w enn er li eb t ; die Frau auch, ohne daB sie liebt; weil so vie!
Liebhaber, als von andern Frauen gewonnen worden, doch ihrem
Kreise der Anbeter verloren sind. - Der Mann hat Geschmack
fur sich, die Frau macht sich. selbst zum Gegenstande des Geschmacks fur jedermann. - "Was die Welt sagt, ist w ah r,
und was sie tut, gut'' ist ein weiblicher Grundsatz, der sich
schwer mit einem Charakte r in der engen Bedeutung des Worts
vereinigen laBt. Es gab aber doch wackere Weiher, die in Beziehung auf ihr H auswesen einen dieser ihrer Bestimmung angemessenen Charakter mit Ruhm behaupteten. - Dem Milton
wurde von seiner Frau zugeredet, er soJle doch die ibm nach
Cromwells Tode angetragene Stelle eines Jateinischen Sekretars
annebmen, ob es zwar seinen Grundsatzen zuwider war, jetzt eine
Regierung fur rechtlich zu erkJaren, die er vorher als widerrechtlich vorgestelit hatte : "Ach", antwortete er ihr, ,meine Liebe,
Sie und andere Ihres Geschlechts wollen in Kutschen fah ren,
ich aber - mu.6 ein elulicher Mann sein". - Die Frau des
Sokrates, vielleicht auch die Hiobs wurden durch ihre wackeren
Manner eben so in die Enge getrieben, aber die mannliche Tugend behauptete sich in ih.tem Charakter, ohne doch der weiblichen das Verdienst des ihrigen in dem Verhaltnis, . w orein sie
gesetzt waren, zu schmalern.
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§ I o 3. O as weibliche Geschlecht mu6 sich im Praktischen
selbst ausbilden und disziplinieren; das mannliche versteht sich
darauf nicht.
Der junge Ebemann herrscht uber seine altere Ehefrau.
Dieses grUndet sich auf Eifersucht, nach welcher der Teil, wekher
dem anderen im Geschlechtsvermogen unterlegen ist, vor Eingriffen
des anderen Teils in seine Rechte besorgt ist und dadurch sich
zur willfiihrigen Begegnung und Aufmerksamkeit gegen ibn zu
bequemen genotigt sieht. - Daher wird jede erfahrene Ehefrau
die Heirat mit einem jungen Manne, auch nur von g le ichem
Alter, widerraten; denn im Fortgange der Jahre altert doch der
weibliche Teil fri.iher als der mannliche, und wenn man auch
von dieser Ungleicbheit absieht, so ist auf die Eintracht, welche
sich auf Gleichheit grundet, nicht mit Sicherheit zu rechnen, und
ein junges verstandiges Weib wird mit einem gesunden, aber
doch merklicb alteren Manne das Gli.ick der Ehe docb besser
machen. - Ein Mann aber , der sein Geschlecbtsvermogen
vidJeicht schon vor der Ehe Juderlich durchgebracht hat, wird
der Geck in seinem eigenen Hause sein; denn er kann diese
hausliche Herrscbaft nur baben, sofern er keine billigen AusprUche scbuldig bleibt.
Hume bemerkt, dafi den Weibern (selbst alten Jungfern)
Satyren auf den Ebestand mehr verdrie6en als die Sti cbelei en
auf ihr Geschlecbt. - Denn mit diesen kann es niemals Ernst
sein, da aus jenen aUerdings wobl Ernst werden konnte, wenn
man die Bescbwerden jenes Standes recht ins Licht stellt, deren
der Unverheuratete Uberboben ist. Eine Freigeisterei in diesem
Fache mU6te aber von scblimmen Folgen fur das ganze weibliche
Geschlecht sein; weil dieses zu einem blo6en Mittel der Befriedigung der N eigung d~~ anderen Geschlechts herabsinken wUrde,
welche aber Ieicht in Uberdru6 und Flatterbaftigkeit ausscblagen
kann. - Das Weib wird durch die Ehe frei; der Mann verliert dadurcb sei11e Freiheit.
'
Die moraliscben Eigenschaften an einem vornehmlich jungen
Manne v or der Ehelichung desselben auszuspahen, ist nie die
Sache einer Frau. Sie glaubt ibn bessern zu konnen; cine vernunftige Frau, sagt sie, kann einen verunarteten Mann scbon zurechte bringen; in welchem Urteile sie mehrenteils sich auf die
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kHiglichste Art betrogen 6n~et. Dahin ~ehort auc? die Meinung
jener Treuherzigen: da.6 die Ausscbwei.fuogen clieses Mens~hen
vor der Ehe Uberseben werden konnen, weil er nun an semer
Frauen, wenn er sich nur noch nicht erschopft ~at, hinreic?end
fUr diesen Instinkt versorgt sein werde. Dte guten Kinder
bedenken nicht: da.6 die LUderlichkeit in diesem Fache gerade
im Wechsel des Genusses besteht, und das Einerlei in der Ehe
ibn bald zur obigen Lebensart zurUckfUhren werde.')
Wer soU dann den oberen Befehl im Hause baben? denn
nur Einer kann es doch sein, der aJle Gesc.hafte in einen mit
clieses seinen Zwecken Ubereinstimmenden Zusammenbang bringt.
.::__ Ich wUrde in der Sprache der Galanterie ( doch nicht ohne
Wahrheit) sagen: die Frau soli herrschen und der Ma~ regieren· denn die Neigung herrscbt, und der Verstand reg1ert. Das Be~ragen des Ehemannes mu6 zeigen, da~ ibm das. W ohl
seiner Frauen vor allem andern am Herzen hege. Weil aber
der Mann am besten wissen mull, wie er stehe und wie weit
er gehen konne: so wird er, wie ein Minister seinem blo6 auf
Vergniigen bedachten M onarchen, der etwa ein Fest oder ~en
Bau eines Palais beginn t, auf dieses seinen Befehl zuerst s~me
schuldige Willfahrigkeit
erkllir~n; nu~ da6 z. B. fUr Je.tzt
nicht Geld im Schatze se1, da6 geWisse dnngendere Notwendigkeiten zuvor abgemacht werden mUssen u~., so da.6. der liochstgebierende Herr alles tun k~nn, w.as er. ~· doch .rrut dem ~m
stande, da6 diesen Willen ibm sem Mm1ster an die Hand g1bt.
Da sie gesucht werden soU ( denn das will die dem Geschlecht
notwendige Weigerung), so wird sie do~ in der ~e selbs~ allgemein zu gefalien suchen mUssen, darrut, wenn Ste etwa Junge
Witwe wUrde sich Liebhaber fur sie finden. - Der Mann legt
alie solche ~sprUche mit der Ebeverbindung ab. - Daher ist
die Eifersucht aus dem Grunde dieser GefaUsucht der Frauen
ungerecht.
.
Die eheliche Liebe aber ist ibrer Natur nach mtolerant.
Frauen spotten darUber zuweil~n, aber, ~e. bereits oben .bem~rkt
worden, im Scherz ; denn bet dem Emgnffe Fremder m dtese

?azu

') Die Folge davon ist, wie in Volcairens Reise des Scarmentado:
sage er , u reisete ich in rnein Vaterland Candia zuriick, • nahm
daselbst ein Weib , wurde bald Hahruei und fand, daCl dies dJe gemacblichsce Lebensart unter allen sei."

, , Endlich" ,
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Rec:hte duldend und nachsichtlich zu sein, mu6te Verachtung des
weiblichen Teils und hiemit auch Hafi gegen einen solchen Ehemann zur Folge haben.
Dafi gemeiniglich Vater ihre Tochter und MUtter ihre Sobne
verziehen und unter den letzteren der "vildeste Junge, wenn er
nur kuhn ist, gemeiniglich von der Mutter verzogen wird: das
scheint seinen Grund in dem Prospekt auf die Bedurfnisse beider
Eltem in ihrem Sterbefa11 zu haben; denn, wenn dem Mann
seine Frau stirbt, so hat er doch an seiner a.ltesten Tochter eine
ibn pBegende Stlitze; stirbt der Mutter ihr Mann ab, so hat der
erwachsene, wohlgeartete Sohn die PBicht auf sich und auch die
natllrJiche Neigung in sich, sie zu verehren, zu unterstUtzen und
ihr das Leben als Witwe angenehm zu machen.

•

*

lch babe mich bei diesem Titel der Charakteristik Ianger
aufgehalten, als es fUr die iibrigen Abschnitte der Anthropologie
proportionierlich scheinen mag; aber die Natur hat auch in diese
ihre 6konomie einen so reichen Schatz von Veranstaltungen zu
ihrem Zweck, der nichts Geringeres ist als die Erhaltung der
Art, hineingelegt, da6 bei Gelegenheit naherer Nachforschungen
es noch lange Stoff gnug zu Problemen geben wird, die Weisheit
der sich nach und nach entwickelnden Naturanlagen zu bewundern und praktisch zu gebrauchen.

c.
D e r C h a r a k t e r d e s V o 1k s.
§ I O+ Unter dem Wort Yolk (populur) versteht man die
in einem Landstricb vereinigte Menge Menschen, insofern sie ein
Ganzes ausmacbt. Diejenige Menge oder auch der Teil derselben, welcber sich durch gemeinschaftJiche Abstammung fUr
vereinigt zu einem bUrgerlichen Ganzen erkennt, hei6t Nation
(gem ); der T eil, cier sich von dies en Gesetzen a usn immt ( die
wilde Menge in diesem Yolk), hei6t Pob el ( v ulgur),') dessen
1
) Der Scbimpfname /11 Cll,aiUt du ptuplt hat wabrscbeinlicherweise
seine Absrammung von calllllicolll, einem am Kanal im a1ten Rom hin

C. D"

Charakter du Vollrf

gesettwidrige Vereinigung das Rottieren .C~K"~ pn- turbar) ist;
ein Verhalten, welches ibn von der ~alitat emes StaatsbUrgers
ausschlie6t.
Hume meint: da6, wenn in einer Nation jeder Einzelne
seinen besonderen Charakter anzunehmen be Bissen ist ( wie unter
den Englandern), die Nation seJbst. keinen C~arak~er babe. Mich
dlfnkt, darin irre er sicb; denn dte Alfektat1on emes Charakters
ist gerade der allgemeine Charakter d~~ yolks, wozu er selbst
gehorte, und ist Verachtung aller Auswart1ge~ besonder~ d.aru~,
weil es sich allein einer echten staatsbi.irgerhchen, Freibett tm
Innern mit Macht gegen Au6en verbindenden Verfassung rUhmen
zu konnen glaubt. - Ein solcher Charakter ist stolz~ G.ro bh ~it
im Gegensatz der sicb leicht familiar machenden Ho~hchke1 t;
ein trotziges Betragen gegen jeden anderen aus vermemter Selbstandigkeit. wo man keines. anderen zu bedi.ir~~n, also auch der
Gefa.Jligkeit gegen andere s1cb ~berhe~en .~ ~~nnen glaubt: .
Auf diese Weise werden dte zwe1 uvduterte sten Volker
auf Erden, ') die gegeneinander im Kontrast des Char~kters und
vielleicht hauptsachlich dar~m miteinander in bestandiger Febde
sind~ England end Franlueich, auch ihrem. angeborne.n Charak~er
nach, von dem der erworbene und ki.instliche nur dte ~olge 1St,
vielleicht die einzigen Volker sein, von denen man emen. bestimmten, und so Jang_e sie nicht durch Kriegsgewalt venrusc~t
werden unveranderlichen Charakter annehmen kann. - Da6 die
franzosische Spracbe die allgemeine Konv~rsatio~ssprache, vo~
nehmlich der weiblichen feinen Welt, dte englische aber die
ausgebreitetste Handelsspracbe •~ der . kommerzi~renden gew~rden
ist, liegt wobl in dem Unterschiede ihrer kon~ent~- und. tn~
larischen Lage. Was aber ibr Naturell, was Sle. Jetlt wuklich
haben, und dessen Ausbildung durch Sprache betnfft, .so mu6te
dieses von dem angebomen Charakter des Urvolks ihrer Abund her gehenden und bescbafcigte Leure foppenden Miilligganger
(caviUator tt ridi(u/11rius, viti. Plautus; Cur(ut.).

•) Es versceht sich, da~ bei dieser Klassilikation vo~ deucscnen
Volk abgeseben werde; wei! das Lob des Verfussers, der em Deutscher
ist sonst Selbstlob sein wiirde.
' •) Der kaufmannisehe Geist 1.eigt :lUch gewisse Modifikacionen seines
Scob.es in der Verschiedenheic des T ons im Gro~run. Der Englander
sagt: Der Mann ist eine Million were"; der Hollander: ,Er kom"
.
. Mill.1on. ..
mandiert
eine Million"; der Fran-zose: ,Er besltzt
erne
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vielmehr in demselben Stamme und gar in der namlichen
Familie im Korperlichen und Geistigen ins unendliche zu vervielfaltigen. - Zwar sagen die Amrnen, urn einem der Eltern
zu schmeicheln: ,Das hat dies Kind vom Vater, das hat es von
der Mutter"; wo, wenn es wahr ware, aile Formen der Menschenzeugung langst erschopft sein wiirden, und da die Fruchtbarkei t in Paarungen durch die Heterogeneitat der Individuen aufge&ischt wird, die Fortpflanzung zum Stocken gebracht werden
So kommt nicht etwa die graue Haarfarbe (cmdre~)
wilrde. von der Vermischung eines Brunetten mit einer Blondinen her,
sondem bezeichnet einen besonderen Familienschlag, und die Natur
hat Vorrat genug in sich, urn nicht der Armut ihrer vorratigen
Formen halber einen Menschen in die Welt zu schicken , der
schon ehemals drin gewesen ist; wie denn aucb die Nahheit der
Verwandtschaft notorisch auf Unfruchtbarkeit hinwirkt.

E.

D e r C b a r a k t e r d e r G a t t u n g.
§ 106. V on der Gattung gewisser Wesen einen Charakter
anzugeben, dazu wird erfordert: da6 sie mit anderen uns bekannten
unter Einen Begriif gefa6t, das aber, wodurch sie sich voneinaoder
unterscheiden, als EigentUmlichkeit (propri~tas) zum Unterscheidungsgrunde angegeben und gebraucht wird. - Wenn aber eine Art
von Wesen, die wir kennen ( A), mit einer andern Art Wesen
(non A), die wir nicht kennen, verglichen wird: wie kann man
da erwarten oder verlangen, einen Charakter der ersteren anzugeben, da uns der Mittelbegriff der Vergleichung ( ~rtium comparationis) abgeht? - Der oberste Gattungsbegriif mag der cines
irdischen verniinftigen Wesens sein, so werden wir keinen
Charakter desselben nennen konnen, weil wir von vernilnftigen,
nicht-irdischen Wesen keine Kenntnis haben, urn ihre Eigentiimlichkeit angeben und so jene irdische unter den vernilnftigen
iiberhaupt charakterisieren zu konnen. - Es ~cheint also, das
Problem, den Charakter der Menschengauung anzugeben, sei
schleChterrungs unaufloslich; weil die Auflosung durch Vergleichung )
zweier Spezies vernUnftiger Wesen durch Erfahrung angesteUt
sein mii6te, welcbe die letztere uns nicht darbietet.

I
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Es bleibt uns also, um dem Menschen im System der ]ebenden Natur seine Klasse anzuweisen und so ibn zu charakterisieren,
nicbts iibrig als: da~ er einen Charakter hat, den cr sich selbst
schafft, indem er vermogend ist, sicb nacb seinen von ibm selbst
genommenen Zwecken zu £crfektionieren; wodurcb er als mit
Vernunftfahigkeit begabtes!ier (animal rationabile) aus sich
selbst ein vern u nfti ges Tier (animal ration nit) mach en kann;
- wo er dann: erstlich sich selbst und seine Art erhalt, zweitens sie Ubt, belehrt und filr die hausliche Gesellscbaft e rzieh t,
drittens sie als ein systematiscbes (nach Vernunftprinzipien geordnetes), fUr die GeseJJschaft gehoriges Ganze regiert; wobei
aber das ,.fharakteristische der Menschengattung in Vergleichung
mit der Idee moglicher vernUnftiger Wesen auf Erden tiberhaupt
dieses ist: daiS die Natur den Keirn der Zwietracht in sie gelegt und gewollt hat, da~ ihre eigene Vernunft aus dieser diejenige Eintracht, wenigstens die bestandige Annaherung zu derselben herausbringe, welche letztere zwar in der J dee der Zweck,
der Tat nach aber die erstere (die Zwietracht) in dem Plane
der Natur das Mittel ciner hocbsten, uns unerforschlichen Weisheit ist: die Perfektionierung des Menschen durcb fortschreitende
Kultur, wenngleich mit mancher Aufopferung der Lebensfreuden
desselben, zu bewirken.
Unter den Jebenden Erd bewohnern ist der Mensch durch
seine: technische ( mit Bewu~tsein verbunden- mechanische) zu
Handhabung der Sachen , durch seine pragmatische (andere
Menscben zu seinen Absicbten geschickt zu braucben) und durcb
die moralische Anlage in seinem \Vesen (nach dem Freiheitsprinzip unter Gesetzen gegen sich und andere zu handeln ), von
allen tibrigen Naturwesen kenntlich unterschieden, und eine jede
dieser drei Stufen kann fur sich alJein schon den Menschen zum
Unterschiede von anderen Erdbewohnem cbarakteristisch unterscbeiden.
I. Die techniscbe Anlage. Die Fragen: ob der Mensch
ursprUnglich zum vierfi.ifiigen Gange ( wie Moscati, vielleicht bloB
zur Thesis fur eine Dissertation, vorschlug): oder zum zweifiilSigen bestimmt sei; - ob der Gibbon , der Orangutang, der
Schimpanse u. a. bestimmt sei (worin Linneus und Camper einander widerstreiten) ; - ob er ein Frucht- oder, (weil er einen
hautigen Magen hat) fleischfressendes Tier sei; ob, da er
weder Klauen noch Fangzahne, folglich ( obne Vernunft) keine
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aber f ur die Zweck e der N atur als Grundsatz annebmen : sie
w oUe, da6 jedes Geschopf seine Bestimmung erreiche , dadurch
da6 aile Anlagen seiner N atur sich zweckma6ig fur dasselbe entwickeln, damit, wenngleich nicht jedes Individuum , doch die
Spezies die Absicht derselben erftille. - Bei vernunftlosen Tieren
geschieht dieses wirklich und ist Weisheit der Natur; beim
Menschen aber erreicht es nur die Gattung, wovon wir unter
vernUnftigen Wesen auf Erden nur Eine, nlirnlich die Menschengattung, kennen und in dieser auch nur eine Tendent der N atur
zu diesem Zwecke: namlich durch ihre eigene Tatigkeit die Entwickelung des Guten aus dem Bosen dereinst zustande zu bringen:
ein Prospekt, der, wenn nicht Nat;lCrevolutionen ibn auf einmal
abschneiden, mit moralischec (zur PB.icht der Hinwirkung zu
jenem Zweck hinreichender) Gewi.6heit erwartet werden kann.
- Denn es sind Menschen, d. i. zwar bosgeartete, aber doch
mit erfindungsreicher, dabei auch zugleich mit einer moralischen
Anlage begabte vernUnftige W esen; welche die Ubel, die sie sich
untereinander selbstsUchtig an tun, bei Zunah me der Kultur nur
immer desto starker fUhJen und, indem sie kein anderes Mittel
dagegen vor sich sehen, als den Privatsinn (Einzelner) dem Gemeinsinn (Aller vereinigt), obzwar ungern, einer Disziplin (des bUrgerlichen Zwanges) zu unterwerfen, der sle sich aber nur nach von
ihnen selbst gegebenen Gesetzen unterwerfen, durch dies Bewu6tsein sich veredelt fUhJen, nlimlich zu einer Gattung zu gehoren,
die der Bestimmung des Menschen, so wie die Vernunft sie ihm
im Ideal vorsteUt, angemessen ist.

Grund z ti g e de r S chi 1de rung des Char a kt e r s d e r M e n s c h e n g a t t u n g.
§ 1 09. I. Der Mensch war nicht bestimmt wie da.s Hausvieh
zu einer Herde; sondern wie die Biene zu einem Stock zu
gehoren.- Notwendigkeit, ein Glied irgendeiner bOrgerlichen
GeseJlschaft zu sein.
Die einfachste, am wenigsten gekUnstelte Art eine solche zu
errichten, ist die Eines W eisers in diesem Stock (die Monarchic) .
- Aber viele solcher Stocke nebeneinander befehden sich bald
als Raub bien en ( der Krieg), doch nicht, wie es Menschen tun,
urn den ihrigen durch Vereinigung mit dem anderen zu ver-
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stlirken - denn bier hort das Gleichnis au f - ; sondem blo6
den FleiG des anderen mit List oder Gewalt fur sich zu benutzen. Ein jedes Yolk sucht sich durch Unterjochung benachbarter zu verstarken; und es sei Vergro6erungssucht oder Furcht
von dem anderen verschJungen zu werden, wenn man ihm nicht
zuvorkommt, so ist der innere oder au6ere Krieg in unserer
Gattung, so eio gro.6es Obel er auch ist, doch zugleich die Triebfeder aus dem rohen Naturzustande in den burgerlichen Uberzugehen , als ein Maschinenwesen der Vorsehung, wo die einander entgegenstrebende Krafte zwar durch Reibung einander
Abbruch tun, aber doch durch den Sto.6 oder Zug anderer Triebfedem lange Zeit im regelma.Bigen Gange erhalten werden.
IT. p_ci.heit und Gesetz ( durch welches jene eingeschrlinkt
wird) sind die zwei Angeln, urn welche sich die bUrgerliche
Gesetzgebung dreht. - Aber damit das letztere auch von Wirkung und nicht lcere Anpreisung sei, so mu~ ein Mittleres ')
hinzu kommen, narnlich g ewa l t ; welche, pll.t jenen verbunden,
diesen Prinzi~ien Erfolg verscha.fft. - Nun kann man sich aber
viererlei l<.ombinationen der letzteren mit den beiden ersteren
denken:
A. Gesetz und Freiheit ohne Gew~t (Anarchic) .
/, .v
B. Gesetz und Gewalt ohne Freiheit (Despotism). "'-- .. -t :;~
C. Gewalt ohne Freiheit und Gesetz (Barbarei) .
1
D. _Gewalt mit Freiheit und Gesetz (Republik) .
.{.LU<.- •
Man sicbt, da.6 nur die letztere eine wahre bUigerliche Ver·
fassung gcnannt zu werden verdiene ; wobei man aber nicht auf
eine der drei Staatsformen ( Demokratie) hinzielt, !Ondern unter
Republik nur einen Staat iiberhaupt versteht und das alte Brow 1con: Salus civitatir ( nicht &iuium) supr(ma /(x uto nicbt
bedeutet: Das SinnenwohJ des gemeinen W esens (die G 1Uc ks eli g k e it der BUrger) soUe zum obersten Prinzip der Staatsverfassung dienen; denn dieses WohJergehen, was ein jeder nach
seiner Privatneigung, so oder anders, sicb vormalt, taugt gar niche
zu irgend einem objektiven Prinzip, als welches Allgemcinbeit
fordert, sondern jene Sentenz sagt nichts weiter als : Das Verstandeswohl , die Erhaltung der einmaJ bestebenden Staatsver-

-

') Analogisch dem mtdiur ttrminus in einem Syllogism, welcher,
mit Subjekt und Pradikat des Urteils verbunden, die vier syUogistischen
Figuren abgibc.
K a n u Sc h r ift e n. Bel. VIIL
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fassung, ist das hochste Gesetz einer biirgerlicben GeseUschaft
Uberbaupt; denn diese bestebt nur durch jene.
Ocr Charakter der Gattung, so wie er aus der Erfabrung
aller Zeiten und unter allen Volkern kundbar wird , ist dieser:
03.6 sie, kollektiv ( als ein Ganzes des MenscbengescbJechts) genomroen, eine Menge nacb- und nebeneinander existierender Personen ist, dio das friedlicbe Beisaromensein nicbt entbebren
und dabei denoocb einander bestandig widerwartig zu sein nicbt
vermeiden konnen, folglich durcb wecbselseitigen Zwang unter
von ihnen selbst ausgebenden Gesetzen zu einer best3ndig mit
Entzweiung bedrohten, aber aJJgemein fortschreitenden Koalition
in cine w-=!!bUr~erliche Gesellschaft (cosmopolitismus) sicb
von dcr
atur bestimmt fUhlen: welcbe an sich unerreichbare
Idee aber kein konstitutives Prinzip ( der Erwartung cines mitten
in der lebhaftesten Wirkung und Gegenwirkung der Menschen
bestebenden Friedens), sondern ~ ein regulatives P.rinzip ist: ibr
als der Bestimmung des Menschengeschlecbts nicht obne gegrundete
Vermutung einer natiirlichen Tendenz zu derselben Aeifiig nacbzugehen.
Frligt man nun: ob die Menschengattung ( welche, wenn man
sie sich aJs eine Spezi.es vernUnftiger Erdwesen in Vergleicbung
mit denen auf anderen Planeten als von Einem Demiurgus entsprungene Menge Gescbopfe denkt, aucb Rasse genannt werden
kann) - ob, sage ich, sie als eine gute oder schlimme Rasse
anzuseben sei: so mu£3 ich gestehen, daiS nicht vie! darnit zu
prablen sei. Doch wird jemand, der das Benebmen der Menscben,
nicbt blo£3 in der alten Geschichte, sondern in der Geschicbte
des Tages ins Auge nimmt, zwar oft versucht werden , misanthropisch den Timon, weit ofterer aber und trdfender den
Momus in seinem Urteile zu machen, und Torheit eber als
.J3osheit in dem Cbarakterzuge unserer Gattung liervorstecbend
linden. Wei! aber Torheit, mit einem Liniamente von Bosheit
verbunden ( da sie alsdenn Narrheit heifit) , in der moraliscben
Physiognornik an unserer Gattung nicht zu verkennen ist: so ist
allein scbon aus der Verheimlicbung cines guten TeiJs seiner
Gedanken, die ein jeder kluge Mensch notig findet, klar genug
zu erseben: daiS in unserer Rasse jeder es geraten finde, auf seiner
Hut zu sein und sich nicbt gani erblicken zu lassen, wie er ist;
welches schon den H ang unserer Gattung, Ubel gegeneinander
gesinnt zu sein, verrlit.

E. Du· Cha,·akur der Gatrung
Es konnte wohl sein: daiS auf irgendeinem anderen Planeten
vemUnftige Wesen wliren, die nicht anders als !aut denken koonten.
d. i. iro Wachen wie im Trliuroen, sie mochten in GeseJJscbaft
oder allein sein, keine Gedanken baben konnten, die sie nicht
zugleicb a ussp die hen. Was wUrde das fur ein von unserer
Menscheogattung verschiedenes Verhalten gegeneinander abgeben?
Wenn sie nicht alle engelrein waren, so ist nicbt abzuseben,
wie sie nebeneinander auskommen, einer fi.ir den anderen our
einige Achtung baben und sich miteinander vertragen konnten.
_ Es gehort also schon zur ursprUnglicben Zusammensetzung
eines menschlicben Geschopfs urld zu seinem Gattungsbegriffe:
zwar anderer Gedanken zu erkunden , die seinigen aber zurUckzuhalten; welcbe saubere Eigenscbaft denn so allmahlich von
Verstellung zur vorsatzlichen Tausch ung, bis endlicb zur LUge
fortzuscbreiten nicht ermangelt. Dieses wi.irde dann cine Karikaturzeichnung unserer Gattung abgeben ; die nicht blo£3 z~m gutmi.itigen Belachen derselben, sondern zur Verachtung m dem,
was ihren Charakter ausmacbt, und zum Gestiindnisse, da6 diese
Rasse vernUnftiger Weltwesen unter den iibrigen ( uns unbekannten)
keine ebrenwerte Stelle verdiene, berechtigte ' ) - wenn nicht
') Friedrich II. frug einmal den vortrefflichen Sult-z;er, den er
nach Verdiensren scbante und dem er die Direktion der Schulanstalten
in Schlesien aufgerragen hane, wie es damit ginge. Sulcur anrwort:ete:
,Seitdem daCI man auf dem Grundsan (des Rousseau), daJl der Mensch
von Nuur gut sei, fortgebauet bu, fangt es an besser zu gehen."
,Ah (sagte der Konig), mon cher Sulzer, vous ne connoisse-z; pas assez
cene maudite rac;e a laquelle nous appartenons." - Zum Charakter
unserer Ganung gehort auch: daC sie, -z;ur biirgerlichen Verfassung
strebend, auch einer Dis1.iplin durch Religion bedarf, damit, was durch
au~eren Zwang nicht erreicht werden kann, durcb innern (des Gewissens) bewirkt werde; indem die moralische Anlage des Menscben
von Gesengebern polirisch benunt wird, cine Tendenz, die zum Charakter der Gattung gehort. W enn aber in dieser Disziplin des Volks
die .Moral nicbt vor der Religion vorhergeht, so macht sich diese zum
Meister iiber jene, und sratutarische Religion wird ein ~scrument der
Staarsgewalc (Politik) unter Glaubensdespoten: ein Ubel, was den
Charakter unvermeidlich versrimmt und verleiret, mit Betrug {Staacsklugbeit genannt) zu regieren; wovon jener gro~e Monarch, indem er
o ffentlich bloC der obersre Diener des Staats zu sein bekannte,
seufzend in sich das Gegenreil in seinem Privatgestandnis nicht bergen
r s·

Piidagogik
folge~den ~berlieferr, ~ese. wieder erwas him.u rut, und es so der folgen

de~ uberg~br, kann em nchriger Begriff von der Eniehungsart enc-

spnngen. Welche gro~e Kulcu r und Erfahrung sene also niche dieser
Begriff voraus? Er konnre demnacb auch our spat enrscehen, und wir
~elbsr. haben ihn noch niche ganz ins Reine gebracbr. Ob die Eniehung
tm et~zelnen wo.hJ der Ausbildung der Menschheic im allgemeinen,
durcb thre verschtedenen Generarionen, nachahmen soli?
Zwei Erfindungen der Menschen kann man wobl als die schweresren
ansehen; die der Regierungs- und die der Eniehungskunsc namlich
'
und doch isc man selbsc in ihrer Idee noch streirig.
~on wo &ngen .wir nun aber an, die menschlichen Anlagen 'ZU
e~twtckeln? Sollen wtr von dem roben, oder von einem schon ausgebtldeccn ~usrande an&ngen! E~ isc schwer, sich eine Entwickelung aus
der Rohett 'ZU denken, (daher tst auch der Begriff des erscen Menschen
so schwer) und wir sehen, d~ bei einer Encwickelung aus einem solchen
Zusrande, man doch immer wieder in Rohigkeic 'Zuriickgefallen isr und
dann erst sich wieder aufs neue aus demselben emporgehoben hat. 'Auch
bei sehr gesitteren Volkem finden wir in den friihesren Nachrichren
die sie uns aufgezeichnet hinreclassen haben, - und wie viele Kulru 1:
g.ehort niche schon zum Schreiben? so d~ man in Riicksichr auf gemcere Menschen, den Anfang der Schreibelcunsr den An&ng der Welt
nennen konnre - ein Starkes Angren'Zen an Robigkeir.
Weil die Enrwickelung der Naruranlagen bei dem Menschen niche
von selbsr geschiehc, so isr aile Eniehung - eine Kunst. - Die Narur
hat duu kein~n lnstinkt in ihn gelegt. - Der Ursprung sowohl, als
der Fortgang dteser Kunst ist entweder mechanisch, ohne Pbn, nach
g~geben.en Umsranden geordn~r, oder judizios. Mechanisch entspringr
dte Erztehungskunst blo~ bet vorkommenden Gelegenheiren, wo wir
erfuhren, ob etwas dem Menschen sch3idlich, oder niitzlich sei. Alle
Eniehungskunsr, die blo~ mechanisch enrspringt, mu~ sehr viele Fehler
und Mangel an sich rragen, weil sie keinen Pl:ln 2.um Grunde har.
Die Eniehungskunsc oder Padagogik m~ also judicios werden wenn
sie ?ie menschliche Natur so en~ckeln ~oll.' daL\ sie ihre Besri;,mung
erretche. Schon enogene Eltern smd BetSptele, nach denen sich die
Kinder bilden, zur Nachacbtung. Aber wenn diese besser werden soli en:
so mu~ die Padagogik ein Srudium werden, sonsc isc niches von ihr 'ZU
hoffen, und ein in der Eniehung Verdorbener eniehr sonsr den Andern.
Der Mechanismus in der Eniebungskunst mul:l in WJSsenschaft verwandclc werden, sonsc wird sie nie ein zusammenhangendes Besrreben
werden, und cine Generation mochre niederre~en, was die andere
schon aufgebaut harte.
Ein Prinzip der Eniehungskunsr, das besonders solche Manner, die
Plane 'ZUr Erziehung mach en, vor Augen haben soUren, isr: Kinder
sollen niche dem gegenwarrigen, sondern dem zukiinfrig moglich bessern

Einleitung
Zusrande des menschlichen Geschlechrs, das isr: der Idee der Menschheir, und deren ganzer Besrimmung angemessen, enogen werden. Dicses
Prim.ip ist von groL\er Wichrigkeir. Elrern enieben gemeiniglicb ihre
Kinder nur so, daL\ sie in die gegenwartige Welt, sei sie auch verderbr,
passen. Sie soUten sie a.ber besser eniehen, da.mir ein 2.ul..'iinftiger
besserer Zusund dadurch hervorgebrachr werde. Es finden sich bier
aber 'lwei Hindernisse:
1. die Elrern namlicb sorgen gemeiniglich nur dafiir, ~ ihre Kinder
gut in der Welt forrkommen, und :1. die Fiirsren berrachren ihre Unrertanen nur wie Insrrumenre 'l.u ihren Absichten.
Eltern sorgen fiir das Haus, Fursren fur den Sraar. Beide haben
niche das Welrbesre und die Vollkommenheit, dazu die Menscbheit besrimmt isr, und wo'Zu sie auch die Anlage bar, 'Zum End'Zwecke. Die
Anlage 'ZU einem Eniehungsplane muC aber kosmopollrisch gemachr
werden. Und isr denn das Weltbeste eine Idee, die uns in unserm
Privacbescen kann schadlich sein ? Niemals! denn wenn es gleich scheinr,
daC man bei ihr erwas aufopfern mi.isse, so beforderr man doch nichcsdesroweniger durch sie immer auch das Beste seines gegenwartigen Zuscandes. Und dann, welche herrlicbe Folgen begleicen sie ! Gure Er'liehung gerade isr das, woraus alles Gure in der Welt enrspringr. Die
Keime, die im Menschen liegen, miissen our immer mebr encwickelr
werden. Denn die Griinde 2.um Bosen finder man niche in den Naruranlagen des Menschen. Das nur ist die Ursache des Bosen, daL\ die
Narur niche uncer Regeln gebrachr wird. lm Menscben Liegeo nur Keime
zorn Guren.')
Wo soil der bessere Zustand der Welt nun aber herkommen? Von
den Fiirsren, oder von den Uncerranen ? d~ diese namJich sicb erst
selbn bessem, und einer guren Regierung auf dem balben Wege enrgegen kommen? SoU er von den Fiirscen begriindec werden: so mu~ erst
die Erziehung der Prinzen besser werden, die geraume Zeit hindurcb noch
immer den groL\en FehJer harte, daL\ man ihnen in der J ugend niche
widersrand. Ein Baum aber, der auf dem Felde allein stebr, wachsr
krumm, und breirer seine Aste weir aus; ein Baum hiogegen, dcr mitten
im Walde sreher, wacbsr, weil die Baume neben ihm, ilun widersteben,
gerade auf, und sucht Luft und Sonne iiber sicb. So ist es auch mic
den Fiirsten. Doch isr es noch immer besser, da~ sie von jem:1nd aus
der Zahl der Unrerranen enogen werden, als wcnn sie von ihresgleichen
erzogen wiirden: Das Gure di.irfen wir also von oben her nur in dem
Faile erwarten, d~ die Erziehung dort die von.iiglichere ist! Daher
.kommr es hler denn hauprsachlich auf Privarbemiihungen an, und niche
•) S. weirer omen, uod Kuu von dcr Einwobonng des blisen Prinzips
neben dem gor e n, oder Ub er das radikale 8 1Sse in der menscbl. Vernuoft,
in seiner Religion ionerhalb der Greozeo der blollen Verounft,
d. H.
S. 3 n. f.
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(H) am Rande daneben: W amm sterben fiir freude. Affect.
128,
7-6 v. u. wird- werden {A)) fehlt (H).
128, 4 v. u. E - magnum
(H, A)J E cerra magnum alteriw (Kiilpe)] (H, A.).
129, I B. (~)]
Zweiter Abschnitt. (H, A,).
129, 3 d. i. (A,)] oder (H, A.)
129,7 67 {Kiilpe)) +7 (H); S7 (A,); 6+ (A,).
129,8, wie - gesagt,
Zusatt (A2 ).
129, 9 des Gaumens {A)) der Gaumen (H).
129, 9
von gewiss~n (A}) [von gewissen fiiissigen oder zur) von gewisscn (H).
129,12 als (A)] fehlt (H).
129, 12 W ohlgeschm ack (A)] Wohlschmack (H).
129, 13- 14 das - Bittere] (A)) es {s~ oder
bitter) (H).
129, 19 niche zum (A)] niche [verbal~ des ErkenntniOvermogen zum Objekt sondem Beziehung] zum (H).
129, 19-zo
in Ansehung (A)] fehlc (H).
129, 20 gehoren (A)] fehlt (H).
129, 21 also (A)] die (H).
129. 15 v. u. also zugteich (A)J also
[niche bl~ die Vorstellung des Unterschiede s der Ge.] zugleich (H).
129, 13 v. u. Gegensrande s (A)) Gegenstandes [oder auch seiner Anschauung] (H).
129, 8-7 v. u. vorgescellt wird. (A)] vorgestellt
wird. (Denn .sonst wiirde die Lust Appetit nach einem Gegenstande
sein, den man niche jedermann ansinnen kann (und) sondem den ein
jeder [fiir sich durch Erfahrung] fiir sich erproben m~ nicht Geschmack
sein den man a 'Priori als [eine Lust] notwendig und als eine Lust die
man jederman (d:tran haben m~] ansinnen kann vor[stellig machen)
stellt. Diese Lust kann (aber] nun eben deswegen keine Sinnenlust,
aber auch keine inu1Uekcuelle also m~ sie zwar sinnlich. Das Vermogen der Vorstellunge n aber die sinnlioh sind ohne doch Vorstellunge n
der Sinne zu seyn. Also ist der Wohlgeschmack welcher fiir jeuen zur
Regel dient fiir die Einbildungsk nft. Hieraus folgt die Erklarung:
Geschmaek ist das Vermogen fiir das Spiel der Einbildungskraft
allgemeingiilrig zu wahlen.) (II).
129, s v. u. miisse 1m (A)] miisse
[m dem Urteil ob etwu angenehm sei oder] im (H).
I 30, 6 auf
das (A)) aufs (H).
130, 8 desselben {H, A,) <sc. des W ohlgeschmacks>) derselben {A,).
130, 9 kann (H , A,)] konne (A•).
130, u reflectens (A)] refleccens [apprehendens] (H).
130 , 12
reflexus (A,)) reflectens {H).
130, 12 nennen.) In (H) am Rande:
Niche Mittel sondern den Gegenscand der Anschauung selbst unmittelbar! - Natiirlich m~ dieses Spiel alsdann frei und doch gesettmaAig
sein wenn es cine Lust am Objekt hervorbringe n soU. - Gesc.bmack
beueht sich auf Gesellschaft und Mitteilung mit Anderen ohne dieses
ware es bios Wahl fiir den Appeti.t - Fiir sich allein wird K~in er seine
Wahl der Form wegen einschranken. - Die gesellschaftli che feierliche
Mahlzeit fordert Mannig&.lrigkeit der Freiheit der Wahl wegen aber
doch auch Ordnung und Einheit.
130, 17 ungesellig (A)] fehlt (H).
130, t8 sich oder sein (H)] sich sein {A).
130, 19 gegen die (~)]
mit den (H, A,).
130, 19 Kinder (~)] Kindem (H, A,).
130,
17 v. u. Einbildungskraft (A)] [Einbildungskraft [ibm beigesellet] (H).

lnhaltsiibersicht des achten Bandes.
s~ite

I
Anthropologie •
Vorrede zu Jachmanns Prufung der Kantischen Religions119
philosophic .
Nachschrift zu Mielckes litauisch-deutschem Worterbuch . 119
Preisschrift Uber die Fortschritte der Metaphysik seit Leibniz
133
und Wolff .
• 313
Vorlesungen Ober Logik

Vorlesungen iiber Padagogik
Offentliche Erklarungen •

Lesarten .

453

