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g i nU i t u n 0,

Unter ben 'Kerfen ber S^enfdjljeit noKjicfjt bie 3^^^ eine

unerlnttUd)e SluyicaijL ©y ift eine lofjiienbe ^luftjabe ju unter;

fudjen, rüa§> über if)re ®auer entfdjeibet. §eute — batf man n)of)(

bet)Qupten — ftef)t eio feft, bafe bie ilnntifdjen 2d)riften bie eigent;

lidje 3^u(e aücio pfjitoiopljifdjen ^enfene finb. 2(ber je ntef)r roir

un» üon bcm 3prad}c3ebraudj feiner 3'^it entfernen, um fo mefjr

werben fie une in boppelteni Sinne ju einer ernften ^(ufgabe unb

^|.^flid)t. 'iöir muffen bie @ebanfenfü()runtj ableiten am ben Sliotiuen,

um jeben ©ebanfen 5U begreifen nadj feinem Seben in ber ©efamttjeit

Äantifd)en ^enfeuiS. 2Öir ergreifen aber ©ebanfen unb SJiotioe

nur, roenn roir fetber ergriffen finb oon ben 33ebürfniffen be§

lebenbigen ^robtemso. 3o aber ruft gfeidjfam biv3 (ebenbige SBeiter^

arbeiten ber ^(jitofoptjie felbft in ^ant ben ^-üfjrer tjerbei. ®a§

Problem belef)rt über ben (ebenefräftigen ^nljalt feiner Söerfe. 5)er

rounberbare fpftenuitifd)e Überbtid be^o 33Zeifter§ feinerfeit^ roirb

fru^tbar für bie g-ütjrung be« ^^robIem^^. 3onft fönnte bie fein

unb bid)t unb juroeiten unüberfidjtüd; gefponnene Terminologie ber

ilantifd^en 33egriffe un§ ba^ ^^htn ber ©ebanfen ent5ie[)en. Seine

(£prad)e wirb ein §cmmni§ be§ pf)iIofopt)ifd)en 33egreifenio. 93ir

bringen nidjt in bie gentrate 33en)egung be§ Spftem-3. 3Sir unter;

fd;ä^en feine Seiftung für bie bet)Qrrenbe 3(ufgabe ber ^t)i(ofop[)ie.

ätuS ben 9)iotinen aber ergriffen, au§ bem eigenen ©rieben ber

Probleme in feinem eigentüm(id)cn Ütbm erroedt, bleibt n\\K> ^ant
Wü^ncmnnn, Dr., ftaut» u. Sc^iEctS ffcgrünfaung bei; älfttjetif. 1



2 G^inleitinu;j.

bcv ^ü()rei' gerabe um bcv 93iotiiic unllcn. ^ic aucniä()(enbe 2t^\t

Ijcit iljii beuialjvt, weil er nm bie^ imb mdjt^i anbcre» (et)rt: wa§>

e!o f)eiBt, ein Problem pl;i(o[opl)ifd) 511 fa[fen. 5)ie 2lu^3iual)l ber

9)cOTuente, biircl) nie(d)e bic 9Juiifcl)()cit fovtidjieitciib lernte, fidj aiiy

fid; [elbft 511 beiüccjeu, in ber ßiöentüm(id)feit iljrei ^(ufcjabeu [id;

felbft 5U finben: ba§ ift bie ©eldjidjte be§ ©eifte^^.

S)er fc^öpferifdje ©ebanfe ift ber (Sntbeder ber geiftigen 2©ir^

lidjfeit, felbft in bie i'ercjangenljeit Ijin. 51^3ie fönnte ber Raufen

ber 33ei3riffe, ber ein fdjriftftellerifdjeio, ein pljilofopljifd^e^o 9Serf

au-cmadjt, mvj naä) feiner ©itjenljeit unb feinem ^ehen öerftänb^

lid; merben, raenn mir in jenen nidjt ju erfennen oermodjten, n3ie

fie t)in§ielen auf bie lebenbigen Slnfgaben ber Grfenntni§. S)ie

luerbenbe ©eftaltung ber ^^robleme in ber ^.^ergQngenljeit entljüßt

fid^ bem allein, ber in ben Problemen ber ©egenmart fteljt. 2lud;

bie S>ergangenl)eit ift feine fompafte 9Jiaffe, beren 3^9^ ^^^^ *^^^'

lefen. Sie ift mie alle SÖirflidjfeit nidjt-§ al^ unfere i^orftelIung. .^n

n)eld;eTii 6inne unb mie fie ben (£l)arafter ber 9Sirflid^!eit empfangen

!ann, ba0 ift eine gro^e unb fdjroierige g^rage, bie nidjt oft geftellt,

auf bie nod; minber befriebigenb geantmortet ift. Slber fagen barf

man: ber fd^öpferifdie ©eift roirft mel)r nod; auf bie 5isergangen=

I)eit also auf bie ^ii^ii'^ft. 9iur bag bleibt üon ber 3?ergangent)eit

für un^ lebenbig, roa^ in feinen Seiftungen aU frudjtbar unb seugenb

fid; bemäbrt Ijat. ®er gefamte Slnblid bei i^ergangenl)eit luirb

mit einem ©djlage geänbert, fobalb in ben S;i)aten be^ ©enie§

neue, eigentümlidie, fdjöpferifc^e 3Serbinbungen ber ^been l)erau§=

getreten finb.

9Bir erblicfen für bie SBirflidjfeit ber ^been, gelte e§ nun

tl)re @efd)id;te nad;fdjaffenb Ijerjuftellen, gelte e§ il)re p^ilofopljifdie

S3ebeutung jn ergrünben, ein maljreS 3^'i^^i'"^ ^'^ ^^'i ^^Ijaten

Äant^. Unter iljuen fteljt mieber in befonberem Sinne jentral be-

beutfam bie „^ntit ber Urteilslraft" ba. Sc^on iljre unmittelbare

Sßirfung mar eine gewaltige, ßl ift befannt, mie iljre i^been —
man barf e^ auefprcdjen: meljr nod; aliS bie ber anberen SSerfe —
bie feltfamften unb fül;nften pl)ilofopt)ifd;en Jlonäeptionen bei ben
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crften ^Zad^fotgcrn nngcrcc^t. G'o hUibt iiniier(^ef5(irf), mie [ie in

<B6)\\in — einer ber unintierbarften -^-^rojeife beuticf)er ©eiftee: unb

Seetengefdjidjte — bivJ eigcntUd) cdjiücr'jdje geben entbanben, in

feinen S^id)tnngen n(^5 fort unb fort befrndjtenbe Hraft lut Wixh

famfeit fanicn unb burd; biete Tidjtnncien ein nnuertierbarer 33e=

ftanbteil bcutfdjen S^cufenv unb giKjlene geiuorben [iiib.

(i§ lof^nt, in präjifcfter ©enauicjfeit ben Sinn ber fyftema:

tifd^en 23eijrünbunc3 ber xHftbetif burdj Äant jnm 33eunif3tiein ju

bringen. 9iid)t ben pi'i)d)otoöiidjen i^orgong ber ßntftef)ung, Jon;

bern ben 5Bennif5t|einÄ3nftQnb ^anU- gfeidjfam, qI§ er mit ber ©in^

fügung ber „Iriti! ber Urteilefraft" in fein Sijftem fid) im ^e-

füb( ber i'oUenbung feine^ friti)d)en ©efdjQft>o berutjigte. iöir

werben ber 2(rbeit be^o 3i)ftematifer^o nad)ge[)en, bie faft ale eine

fubtile Setbfterseugung ber 33egriffe 5U bejeidjuen ift. ^n feinen

^Tiepofitionen bred)en immer neue g^ragen unb ^Nrobteme auf, (jer?

oorgerufen teil» burd; eine immer tiefere :i^erfentung bee> ^Ud-c,

tei(^3 aber aud) burd) bae brängenbe, faft überfdjüttenbe ^Jadjiuirfen

ber in ben friKjeren 5^ei(en be-o 3i)ftem§ angelegten ©ebanfeu unö

Segriffe. G'o fdjeint, aU foKte bie Seroeguiuj nidjt ^ur 9{u()e

fommen. 33ir Iieften ben 33lid auf ba^5 mieber unb mieber an^

fe^enbe fruchtbare 2Rotiü. ®ie§ faffen mir fefi, fo feft unb jugleid^

fo weit e§ gef)t. 2So f;at er tten 2(nfer geraorfen unb ha^ ßnbe

gefunben? Unb ift e» aud; ber Stnfergrunb ber 23iffenfdjaft?

1*
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1.

(Sinftt^ruttö itt M ^voUm.
Um bie Äaiiti)dje 3tftf)etif ridjtig 511 uerftefjeii, ift juerft not=

weubicj, if)re 33orQu§|e^ungeu in ber biäljerigen Strbeit Äant§ ju

ucrgocjenioärtigen iinb 311 fragen, n\v$ im bivo ']?rob(em ber 3(ftl)etif

bnrd; bie b(of3e ^(jatfadie ber üortjergeljenben [ijftematifdjen 3(rbeit

gewonnen roar.

S)a tritt fofort an erfter Stelle entfdjeibenb (jernor, ba^ "Qa^

©cbiet ber äftljetifdjen ^^robteme ü(*o hai- einzige ©ebiet nener, für

fid; befteljenber, mit ben bi!Jf;er gegrünbeten •^^rin5ipien fdjtedjter^

bingg nid^t er)d;öpfbarer Probleme übrig bleibt, ^n jroei großen

^auptteilen finb bie fragen ber menfdjtidjen ßrfenntnifS ber Dcatnr

unb ber menfd;Iic^en Srfenntni^ ber SitteniueÜ beljanbett. ß» gibt fein

33emüt)en be§ ©rfennen^, !ein Streben nnb fein ©ebifbe beso menfc^;

lidjen ^anbefn?, ha§ I;ier nidjt feine '^rinsipien fänbe ober anf bie

f)ier gefäuberten ^^rin5ipicn fid) jnrüdfübren lie^e, ober richtiger:

baiS, fobalb z§> nur auf feinen prinjipieUen ©rnnb jnrüdgebradjt,

nid^t al§ Stüd nnb 2(n§fü()rung ber bi!cf)erigen 2trbeit beutlid^

mürbe, ^n jenen adjtjiger ^afjren ift Äant nnermübtidj befdjäf;

tigt mit \)iin fpesieden ^^^robtemen ber 3itt[id)fcit unb ber lihtnr;

erfenntni». (Er lieft jebe§ 33ud^, ba§ ant(jropofogifd;e 33etet)rung

üerfprid^t. Gr benft ber ^rage ber atigemeinen ©ef^ii^te in melt:

bürgerlidjcr 2(bfi($t nad;. ©r beftimmt bie Gkunbfä^e naturmiffen^

fd)aft(id;er STeleologie. Ti\6)t§> fott üertümmert merben in feinem
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9led;t. ßr irfjafft für bie immer neuen fragen immer neue S8e;

griffe unb bejeidjuet mit if)ncn bie 9.\>ege unb 'Diet^oben be^S J-or-

fd^cn^. Gr menbet fict) mit gefponnter Slufmerffamfeit ben (Gebieten

jn, auf benen bie ©efet^üdjfcit ber '^latur unb bie ber Sitttidjfeit

fid) berüfjren, bamit nur ()ier auf ba§ genauefte unterfc^ieben roerbe,

nidt» aU 9taturmirfung gebeutet, ma^o fitt(i($er ©efe^tid^feit ent;

fpringt, ni($t'o aU fittlid; angefproc^en, roa» al^o btofee ':)caturgefe^:

nd)feit 5u betradjten ift. 3toc^ in ber ,,5?ritif ber Urteitefraft"

fd)ärft er bie Unterfdjeibnng ber tedjnifdj^praftifdjen '^'rinjipien von

ben moralifc^^praftifdjen ein. ^ene geljören bem ©ebiet ber 9iatur,

biefe bem ber ^yveifieit an. 3Iber alle biefe Unterfud^ungen treten

nid^t in neu:fd;öpferifc^er ßigenfraft am bem 9iaf)men ber „^ritif

ber reinen 3^ernunft" unb ber „^riti! ber praftifdjen 5?ernunft"

^erauS. 9?ur bat- äftfjetifd;e i'er^alten be» ©eifte-o finbet in biefem

feinen ^[a^. ST^eber aU cdjaffen noc^ aty ©enu^ ber Sdjön^eit.

•)iidjt bem (frfennen ber 9ktur, uid)t bem .^anbetn ber citt(id;feit

ift biefeö einjuorbnen. Ober fn fe(;r e§ teilljaben mag an ber ©e^

fe^Uc^feit ber 9iatur fonHif)( inie an ber ber ^reif)eit, feine roirf-

lidje Grfenntnic ift nid)t 5U begrüuöen auf bie '^Nrinjipien, bie biefe

tragen. @e ift feinem mefentlidfien ^nfjaü nac^ nid;t ju erjeugen

au^ ben ©ebanfen, bie für 9ktur unb 2ittfid}feit fic^ aU ^riu;

jipien ergaben, ß» ift ein neuev, ein eigene» '^^roblem ber Qx-

fenntniio.

Sd^on biefeg erfte, gteidE)fam oor ber Unterfud^ung feftfte(;enbe

©rgebni^, für i^ant ein gegebeneio (E'tement infolge ber präjifen

gaffung ber *^^rob(eme be» ßrfennen» unb ber Sitttidjfeit, ift von

unermeBüd^er 58ebeutung. (?•§ gef)t nii^t an, ba§ äft^etifd^e ©efüfjt

aU eine 3lrt be^o ßrfennenl, etroo al§> rerroorrene ^Vorbereitung ber

beutlid)en (Sr!enntni^5 ju beljanbetn. 'Ii>ar e5 bod) ^ant felber, ber

bie unbiüige 3üiffaffung ber Sinnüdjfeit unb ibrer ßmpfinbuiujcn

aU eine» uo(^ oerroorrenen, unbeutlic^en S^enfen» auff)ob unb in

if)r eine eigene CueUe ber 6r!enntni» aue^ufonbern unb ansuerfennen

Iet)rte. 6r roirb nun no($ ba» äftf)etifd;e @efüt)l nac^ feinem

eigenen ^ni)a[t fenncn (etjrcn unb au§' ber unftoreu 33erfd)(ingung
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mit bcn ciiiuciigcfüfircn löi'cn. 5iod) meniger aber barf biv? ©e^

fül)( ber Sdjöntjeit einbejoijeii luerbeu tu ba>§ eiöeutünilid; fittüdje

Sebcn, ber übergeorbneten ©eiet^idjfeit biefe» @ebiete§ \\d) qI§ Sleit

unterfte[(eii, 9iidjt aU SJuitio. S^a^^ fittHdje i^aubelu ueridjmäfjt

bie Uiitcrftü^untj burdj bie äftfjetifdjen ®efü()(e; e^5 bendjt cinsig

auf feinem eigenen unbcbingten (Bc\c^. 9cidjt aU ein @tüd ber

3>ermir![idjung ber @ittenme(t. Sie ©irfüdjfeit ber fittlid^en SÖett

bleibt eiüig eine ^bee; fie nennirfüdjt \\ä) nur im nneubü($en

^anbeln. Sie ift nur q(» ba^ jeugenbe &c)c\^ immer neuer ©e^

bilbe, bie fein fodeu. Uub fo bebeutet biefer erfte 2tnfQ^, biefer

erfte i>orgennnn ber äftljetifdjen Unterfudjung nii^t^o ©eringerec^ aU

bie^, wa§> nodj niemale in ber 2Se(t gemefen: bie 33efreiung ber

äftl;etif(^en 3Siffenfd)aft unb ba§ Ijei^t, nid)t ollein nad) bem ed)ten

33egriff pljilofopljifdjer g^orfdjung, fonbern überljaupt nac^ bem ^n-

fammenbang ber Slljätigfeiten im menfdjlidjen 93eRm^tfein: bie

33efreiu!U3 ber äftljeti|d;en J^ultur. S^a^o Sdjönljeitfdjaffen unb

©d)ön^eitgentef3en, bag Äunftbilben unb Kunftempfangen — e§ ift

ein ©ebiet für fid) mit eigenem ^nljalt, mit eigenen ©efe^en,

niemanb anberem unterworfen al!3 bem eigenen @efe^.

2,"öie alfo ift bicfe» ©ebiet in pljilofopljifdjer ßrfenntni^ ju

fäffen? §ier ergiebt \iä) nad) ber bi^ljerigen Slrbeit RanU ein

jmeiter ^^unft uon nidjt geringerer äi>id)tigfcit. Um e» mit bem

atlgemeinften 2luebrud" ljerüor5uljeben, mir werben bie pljilofopljifdje

33egrünbnng gerainnen au^fdjlieftlidj burd; bie g^eftftellung oon %i)at-

fadjen ober üon ^IjätigfeitÄmcifeu be§ ©eifte^o. i^v Ijanbelt fid)

bod) üudj Ijier um ben fopernifanifdjen Umfdjraung ber ^Denfungy;

art. 2Ö0 e§> fid; um bie GrfenntniiS ber 5)inge Ijanbelte, ^at e§

fic^ ein für alle äRal ergeben: bie 2lnalr)fe ber Dbjefte allein giebt

fein Kriterium für menfdjlidje (Srfenutui^5geraif3l)eit ah. 9Sir 9Jcenfdjen

— ba§ ift ber einfadje 3lu^ogang'5puuft alle^o pljilofopljifdjen 3^enfen!5

— befi^en bie SBelt nur im menfdjlidjen ©eift. 3Bir Ijaben nidjt

bie Singe, mir Ijabcn nur Srfdjeinungen. Sie 51'Öelt ber Cbjefte

fann für nne nidjtc^ auberey fein al'c bie in fonftanten ^Nerbinbungen,

in ©efe^en georbneten Grfdjeinungen. Sie nngeregclte '^olc^c ber
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©rfd^einuiigen ift bcc Stu^Sgangfopunft, ba^^ in ©efe^en georbnete

©111136 ber ßrfiüjruug ift ber ßietpunft beso menic^(id)eii i^erftanbeS.

®c(d)e!§ finb bie ^cbinguiigcn, unter benen allein eine ßrfafjrung

möglid; ift, bie 33cbinguiu3en bei 3}tög(id}feit ber (rrfafjrnng? 3ie,

otnie bie nienuit» bie nngeregette i>iel()eit ber ®rfdjeinnngen fid) in

ber (ginf;eit ber ©efe^e orbnete. ®ie alfo eben fo )ef)r unb in fid;

fetber ©rnnbgefcbe be!§ iHTftanbeS finb nnb ©rnnbgefe^e ber 3tatur.

Senn bie ^^ebingnngen ber 33töglid)feit ber ßrfafjrnng finb auä)

bie Sebingnngen ber 3)iög(i(^feit ber ©egenftänbe ber ©rfat^rung.

23Ja» feigen roir btimit ou», roenn rair unfere 3>orfte(Inngen anf

einen ©egenftanb belogen gUinben? S)iel, bafe ber 3]erbinbnng

ber isorfteKungen ein Gfjtirafter ber 9iotn)enbigfeit inne löoljnt.

9inn, bie 33ebingnngen ber 9]tögüdjfeit ber Grfcüjrnng, bie

©rnnbgefe^e be» 3?erftanbe§ — fie finb nidjtx> anbere^3 ai§ bie

i^orgänge innerer 33i(bnng, in benen bie 3>erbinbnng ber 33orfte(;

hingen ben 6t)Qrafter ber 9lotiüenbigfeit ert)ält. 3)tit ifjnen alfo

entftebt au§ ben (S"rfd)einnngen ba» Dbjeft, bü!§ Objeft ber ßrfafj:

rnng. 3Öir erringen mit ifinen biefe ßrfenntnil: o^ne fie feine

Grfütjrnng, ba-o fjeiBt ot)ne fie fein Cbjeft nnb fein ^erftanb. ^d;

weife nur mit Ginem Söort auf jene erf)abene 3(uftöfung be^S ©runb^

probfem!§ ber ©rfenntnicv in ber biefe Segriffe in geiüiffcm cinne

ate ibentifd; erroiefcn merben: ©egenftanb, 3>erftanb unb Diatur,

fid; sufammenfaffenb jugleid; unb erfüüenb in bem (Einen ©runb;

begriffe ber ®rfal)rung. S)enn 9uitur ift baso in notmenbigen @e=

feigen gefafste ©anje ber ßrfd)einungen. S)er ©egenftanb aber

befte^t nur in biefen notmenbigen ©efeBcn; in bem gefe^tidjen 3(11

ber 9Zatur nur ift ber ©egenftanb. ®er S^erftanb enbtii^ ift bie

(Einheit ber i'erfnüpfung ber @rfd;einungen in ©efe^en. Ober —
um e» anbei'!? 5U faffen — ber i^eiftanb erseugt in jebem ©egen=

ftanb feiner ©efe^eereatität nad) bie 3uitui. @ifaf)iung aber ift,

jeben ©egenftanb in feiner 9iealität ergiünbenb, bie al^ ^'lobuft

bei ^eiftanbey in ibrer ©efe^tid)feit ueigegeniuäitigte 3iatur. -Xa^o

raar ber erfte ©eminn ptjitofopbifc^er ßinfidjt, tjerauv^geaibeitet fc^on

aul bei pf)itofopt)ifc^en 33efinnung, in !If)atfad)en bec- ©eifte» bie
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evftc (jcgcbeiie '"IhMÜtät 511 [ud;cn: bafj mit cinaiibcr cvjcuijt uniibcn

9?erftanb, ©ccjcnftanb unb 9tatur.

9(id)t anbcvio in ber (Stf)if. Si^enn unfuaglid) alle ©ebilbe

bc§ [ittlid)eii 2dmi$ Qr^mg,mw bc;? Sltenfdjeii in feinem §anbeln

finb, fo werben mir and) (jier bcv5 @e|c^^ be^o .vianbelm?, bi>5 ©efet^,

in bem bie ©cbilbe cntftef;en, im 9Jtenfd)en fnd^en. Mag e» and;

nad; 5(rt nnb 33c(3riinbnni3 non ben ^latnnjeielpen bnrd)an^3 nnter=

fd)ieben fein. Unb mir finben ba^ ©efeg in ber ^bec ber 9Jienid)-

lieit, in ber ^Vriönüdjfeit, bie aU ^mcd an fid; )e(bft in ifjrem

§anbe(n fidj oerroirf(id;en foH. W\t ber a)ienidjf)eit ift bie Stnfgabe

einer ®eie(I|djaft gegeben, in ber ade ^nbinibnen leben nnb mirfen

al$ ^wcäi an fid; fe(bft. Gin foldjev Sebcn aller märe bie 3itt=

Iid)!eit, ein fold^e» Seben an^3 bem eigenen @e|"e| ift bie ^-reifieit.

Sie ^reiljeit ift ba^ Söefen nnb ©efe^ ber ?[)ienfd)f)eit unb öollenbet

fid^ in if)rem (Sr5eugni§, ber ibealen ©efeüfdjaft.

9.\>enn a(fo erftenfo nac^ ber bieljerigen Strbeit .^anty bie

äftf)etif(^en ^sljänomene ot)ne allen 3^c^f^t überbleiben al§ ba» (e^te

©ebiet für fid) beftebenber *^^robleme, fo ergiebt fidj smeiteuv eben;

fo jroeifelfov nad) ber bic-berigen 3lrbeit i^ant« für ben Stiigriff be^S

Problems ein 2lnfa^ ber a)ietl)obe: er mirb im menfdjlid;en ©eift

ben 3>organg fn^en, in bem ba^ iiftbetifdje 'i^erfialten beftel)t. (Er

mirb in einer eigentümtidjen ©cfe^üdjfeit be^ ©eifte^^ bie 2Se(t ber

äft{;etifd}en ^^(jänomene begrünbet feigen. 2)enn bie 'löett ift nur im

menfd)lidjen ©eift.

StuÄ biefen beiben 3>orberfä^en aber ergiebt fic^ ein britte°\

ba§ für ba'o i'erftänbniv ber i^antifd;en iHeftijetif uon fdjkc^terbing^S

einsiger Sebeutung ift. 9.\>o(Ien mir fie 5unäd)ft einmal oerftefjen

im ©eifte Äant^, fie liernorgefien fefjen ün§> hm SJiotinen feiner

fd)öpferifd)en Ginfid)t, fo muffen mir bie unnergleic^lidje 2öidjtigfeit

biefer 2f)alfad)e begreifen: baB ii^ant feine 3lft()eti! beginnt aU

eine Unterfudmng ber äftl)etifd^en Urteile, baß er an erfter ^Stelle

bie logif(^en (Sigentümlid;feiten ber äftljetifd;en Urteile fndjt. Gr ift

geroi^, uon Ijier ane einzugeben in ba§ ^erj unb 3^'^trnm bc^

^roblem^. iH'rgegenmärtigen mir nne bie frnd^tbare, bie jengenbe,
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bie in ber ^xhclt fclbcr immer luicbcr fid; ftäcfenbe Söejietjung, in

ber Slant bie (jcfamte 9(rbcit ber ^^iji(ofop()ie jur Strbeit ber Sogif

fiefjt. 5)ie[e SBesieljung ift mie mit i()m geboren, ©ie ift eine

innerfte Übevjeugnncj feinet [djaffenben ©cifte^o. ^ebcr Jortid^ritt

ber ©rfenntniefritif ift ein ^yortfdjritt ber ^ocjif. ^ebe mirfüdje Söc^

reid)ernnc3 nnj'erer ÄenntnifS (ogi)c^er 33e5ie!)nngen roirb unmittelbar

Qud) frudjtbar für bie @rfenntni§ be§ ^^nljalt seugenben, be» J^nltur

fdjaffenben @eifte§. ^n einer grnnbfä^tidjen Unterfdjeibung ber

Urteile fiel)t er — mit 9ted)t — ba;? ©rgebni^ feiner gefamten

Slrbeit entljalten, in ber Itnterfdjeibnng nämlid) ber fijnttjetifdjen

unb ber analntifdjen. 9(nali;tifd) finb bie Urteile, bie, togifdj un=

anfedjtbar, bod; feinen u)ir!(id)en ©eminn ber ßrfenntni^o enttjatten,

meil fie nid^t in ben metf)obif($en SBebingungen ber ©rfoljrung

gegrünbet finb. @o 5. 33. alle Urteile bogmatifd)er 9Jletapl)ijfif,

meiere burd; bie in jener Unterfdjeibnng sufammengefa^te Unter;

fndjung in ilirer ^Surjel uernidjtet wirb, eynttjetifd; finb bie

Urteile mit felbftänbigem ©rfenntni^mert. Überljanpt aber barf

man ja eigentlid) bie ganje 3(rbeit Jlant» betrad)ten aU einen

Slbriß be» 3i)ftemy ber traniSfcenbentalen Sogif. S^enn ^a\\t§> (Et^if

unb 3(ft{}etif finb nidjty aU bie pofitiüe HnSgeftaltung ber ^been^

leiere, alfo ber tran^fcenbentaten Sialeftif, geljören alfo in ben

^weiten großen Xei( ber traU'Sfcenbeutaten Sogif Ijinein. S^iefe

33e3iel)ung ift im ^nnerften ber .tantifd;en 93iet^obif begrünbet.

Söenn bie @efe|e be^ 3Serftonbe§ bie allgemeinen ©efe^e ber 9?atur

finb, fo mn^ ey and) möglid) fein, uon allem befonberen, einjetnen

Snljatt abgefeljen, bie allgemeinften J8ejiel)ungen smifdjen 3?orfte(lungen

feft^uljatten, ade 9}ier!mü(e uon ^Begriffen mie in einer 2^afe( auf=

§unel;men, alle 3)töglid)feiten uon Urteilen, gleidjfad^ in einer ^afel,

gn erfd^öpfen. S^iefe 33emül)nngen finb einerfeitS gteidifam ba§ 9(u^erfte

unb Se^te ber pl)itofopljifdjen Srfenntni^^. Sie bringen nur in ber

leeren Urteil^Jform, nur im 5>erftanbe)obegriff jum Semu^tfein, mav,

mit bem älkteriale ber Sinntidjfeit erfüllt, al^o fonftitutiue Urfraft be-S

3>erftanbe!o in ben reinen 3lnfdjauungen ben ©egenftanb unb hie 9iatur

erjengt. 3lnbererfeit» entljalten fie bod^ fd;on bie lebenbige 33e:
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5icf)iuui auf Slit unb ^n^^^lt bcr ©rfcnntnii^gcbietc. Sie [inb nur

luöoind) in einer Äonjeption, bie gleid)5eitig ba^S ©anje ber ®r;

fal^rung in ifjre 33ebinc3ungen ^erlegt unb bie[e SBebingungen in

metftobifdjer 9(rbeit bcr Slbftraftion uneber oergctjeniuärtigt naä)

iljrer logifdjcn Struftur. ©ine gegenieitige 33efrud)tunc3 eifenntni^^;

friti|d)er unb (ocjii'djer 3lrbeit. 3(ud; bie ^been werben in itirer

l0(3i)d)en 'ik'[onberf)cit djarafterifiert. S)ie[e (ogildje 5IRitarbeit ift

lüie eine beftäubig begteitenbe Kontrolle, n)ie eine le^te ©djule be§

SSerftanbeg. «Sie ift re(^t bQ§ 3)terfmat be§ rein pljilofopljifdj

intereffterten @eifte§. Unb fo begreift man im Sinne üant§ feinen

Slnfat^ ber llnterfud)ung al§> einer Unterfnd)ung ber äftf)etifd^en

Urteile auf bie logifd;en 9)ierfma(e i§rer (^igentümüdjfeit. ^ft erft

gefunben, wü§ fie non ben ©rfenntniSurteiten, wa§> fie von ben

nioralifdjcn Urteilen unterfdjeibet, fo mirb ba?^ — biefe 3iiö^^"[i'^t

beftei)t nad) ber oorljergeljenben 2lrbeit J?ant§ ju 9ied)t — über itiren

Drt im (Sijftem ber ßrfenntni^ beletjren unb auf iljr ^rinjip fdjlie^en

taffen. 9Ber überfielet, aug roeldjen ^rin^ipien bie Urteile ber ©r^

fenntni^^ unb bie ber Sittlidjfeit füefsen unb mie meit itjre ©ettung

reidjt, ber wirb, wenn er bie (Sijarafterifti! ber äfttjetifdjen Urteile

nad) itjren Unterfdjieben von jenen in ber ^anb l)ält, mit biefer

ßl)arafteriftif and) für fie ^rin^ip unb @eltung§art geminnen.

2In einer Stelle ber ,,^riti! ber praftifc^en 3>ernunft" (te^r^

haä) ©. 128, 129) rüljmt J^ant bie miffenfdjaftlic^e 9Jtayime, in

jeber Unterfudjung mit ader möglid;en Offenl;eit unb ©enauig!eit

feinen ©ang ungeftört fortäuft-l^en, o^ne fid; an ba'c ju feljren,

momiber fie au^er iljrem g^elbe etiua uerftofjen mödjte, fonbern

fie für fid^ allein maljr unb nollftänbig ju notlfüljren. @r fe^t

Ijinju, ba^ er bei biefem ^serfaljren in ber ,,J?riti! ber praltifdjen

S^ernunft", p ben ^srinjipien jurüdfirebenb, bei jebem ©djritt ben

2(nfd)luf? an bie 9](omente ber tljeoretifd;en ^sernunft mie uon felbft

geroonnen ^be. 'Man benfe an feinen ®ang in ber bemunberungg;

mürbigen „®runblegung jur SJcetapljpfif ber Sitten". §föie er Ijier

von bem oulgären Urteil über fittlid;e £)inge au-ogel^t, eg auf fein

^rinjip gurüdfüljrt, in bem Sittengefefe bal Unbebingte finbet, ba-o
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unter bcn iiiniter mciter bcbiiigtcii @e[et3en ber 'J^atiir im (Gebiete ber

ßi-faf)iuiu3 iiidjt aii^iUtreffen, bay aV]o allein im [itt(idjen ^anbetn be§

SJcenidjen lüirfiidj rnivb, unb enbÜc^ mit bicfem ^^efunbe abfdjÜef^t,

baf5 in bem [ittüdjon §anbe(n ber 9)ien|djen, ba e^3 jiuar feinen

3{aturuiirfuni]en nadj ben 'Jiatnrgefe^en otjue 2tbbrudj uuterftetjt,

aber feinem eigentümüdjen ^cinjip naä) eine§ unbebingten @efe^e§

©rfdjeimnu] ift, eine ©renje ber (E"vfa(;rung ju erfennen fei, etraa^,

ba^3, ob^mar bebingt, bod; bie ©renjtinie be» Unbebingten fennt=

lid^ madjt. ®ie 3Jtenfdji)eit in ber "^hct ift ber Gnbjmed, ber

feine» anbern aU 33ebingnng feiner ?Oiög(idjfeit bebarf. S)a§ ift

eine Unterfudjung, mie er fie riiijmt, bie von gegebenem J^^ftum

auegetjenb in nngeftörtem ^^ortgang fid; in fi)ftematifdje Grgebniffe

enbigt unb bie g-ormen be!o Sijftem^ in if)rer g^rndjtbarfeit ermeift.

9Sir bürfen innerljalb be-5 5?antifd)en ^ori5ont» bie „Stnahjtif ber

äfttjetifdjen Urteitefraft" aU bie abfdjiiefsenbe J'^^ffi^'^G ^^^^^^ fotdjen

für fid) unb unbefangen begonnenen Unterfudjung bctradjten. ßr

raäijlt ben beumljrten Slnfa^: bav Slu^njetjen uon ber Unterfuc^ung

ber Urteile im äft(jetifd)en ©ebiet. Gr wirb bereu 33efunb auf;

neljmen unb itju im g^ortgange ber gorfdjung eingiiebern in fein

©ijftem. 6r tjat uad; ber ganjeu 2(n(age feiner ©ebanfen, nadj

ben bistjcrigeu G'rfafjrungeu mit biefem 2(nfa^ bereit» eine 2lrt ©e=

mäi)X be» ©etingen^^

3[öir baben un!§ mit ber ©rroägung biefeu brei SOiomente

uai)e§u ganj in beu ©efidjtepunft (jineingerüdt, unter bem ^ant

ba'o Problem ber iHfttjetif erbtiden mufjte. Stber no(^ bleiben au

liierter Stelle einige befonbere 33ebürfniffe feiner Sijftematif ju er;

örteru über. $öirft bodj bie gefamte bi'Slier geleiftete Strbeit mit

QU biefem legten Steil. 3Bir 'i)ehm uur bie fünfte l)ewox, bie

auf bie befonbere ©eftaltnug ber 2iftbetif eingeroirft. ^aut Ijat

in feiner 2;ijeorie ber ßrfaljruug bac- ^aw^c ber ^Jiatur ju 33eunif3t;

fein gebracht al-^ unenblid^e SIeiljen uon bebingter unb immer mieber

bcbingter @efelilid;feit. Gr bat bie ^bee ber 9}ienfd;lieit feftgeftellt

al» ben ©nbsraed, ber, raenn 9}ienfd;en finb, fein foll. 5}er SItenfd)

ift in ber 9?atur. ©r ift feinen ©mpfinbungen, 3>orftel(ungcn,



12 I. -^cint. 1. (?tnfü{)tum3 in hal- %'xohkm.

^aubliuujcn naä) ein ZiM 9iatuv. 2lber bie öeict^üd) bebingteu

9ieit)en ber ^latuviDirfiintjeii feniicn feinen ^voeä, gefd^roeige ben

(Enbjroed. S)a^j fdjcint eine drüdenloie iltuft. 3ft W^ ^'^ unferem

pI)iIo[op^nfi^en S^enfen eine Sude? ober finbet \\ä) ein Slnfa^ 5ur

Söfunij bev ^^Niobtem» fd;on in beni, wa§ unr tjelciftet? 9iun,

Äantfo erfteg unb bel^err[d;enbe§ 3"^ereffe bteibt immer nod^ baS be§

rein nnj'l'eni'djaftlidj geridjteten .Hopfe^\ bii'o ^ntereffe an bem SiDpuy

ber 2Bif]enfd;aft, ber matf)ematii'd;-medjaniid)en. 9So er ben Unter;

fdjieb be§ n)ifienfd)aft(idjen ©eifte» uom fünft(eri|d)en @enie erörtert,

bemerft man bentlic^, rcie aU eigent(id;e Söijienfdjaft, ai^ bQ!§ @e;

biet, bem [ein eicien SBemüfien rae)'ent(id) gi(t, bie matfiematiidje

9catnrii)i]"ienidjaft iljm üorjdjroebt. Gr fpridjt an jener Steße üon

Dieroton (tritif ber UrteilÄfraft, ^eljrbad^ S. 175). 2Öie fel;r er

nod; jel^t in erfter Sinie auf bie ßrsengnng ber 3iatnr ane ifjrer

©el'e^tidjfeit gerid;tet ift, baso bemeift redjt bie 3iM''Jinmenfpannnng

ber äft()etii*d;en mit ber te(eo(ogi]djen llrteifÄfraft. 3)ian !ann

Smeifetn, ob fein natürlid^er 3lntei( an ber Ie|teren nidjt größer ift.

S)enn and) bie ßrörternngen ber Ginlcitnng ber „,\!ritif ber Urteil^?;

fraft" über bie 3)Litt(erftelIiing ber Urtcitefraft jiüifdjen ber @efe^=

gebung be» 5i>erftanbe!o in ber ilcatur unb ber ©efe^gebung ber

3>ernuuft in ber J-reif)eit, — and) biefe Erörterungen gelten ehm^

fofef)r ber teleotogifdjen raie ber äftfjetifdjen llrteili^fraft. S}ie te(eo=

logifc^e i)at ber Set)re uon ben ^laturjtueden eine roiffenfd^aft^

l\6)t {Raffung gu geben. Sie l)at bie 6rforf(^ung ber Organismen

auf gegrünbete ^rinjipien jurüdjufüfjren. 5}a wirb uon i^ant bie

^inbeutung ber 9iatur fe(bft auf ;^\wde aU eine Überleitung 5um

©nbsroed I^egrü^t, gleidjfam, ai§> be!enne bie Diatur in il)rer eigenen

©efe^Iidjfeit fic^ fät)ig ber ©eftaltung jum ©ubsmed an^ menfdj:

lid^er i'ernunft. Sogar ben £a^ \)ahtn beibe 3u teilen, e^ muffe

geben einen ©runb ber (Sinljeit bee Überfinnnd)en, maS ber 9catur ;^u

©runbe liegt, mit bem, rca» ber grei^eitlbegriff praltifd; entbält.

5)enn er ift fidjerlid) mit 5U be^ieljen auf bie le^^en ^saragrapljen

ber „^ritif ber teleologif^en UrteilÄfraft", bie ben ©otteeglaubcn

beljanbeln. S}ennod^ mog baS in foldjen Sßorten entl)altene -^Min^ip
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mit befonbercr ^u'iiof^'i^ ^i-'^' c"ift()ctii'd)cii Uvtcit-cfraft eiijncn. ^u

einem ]oid)m ca^je uerbiri^t fid) bcv5 eicjontlidjc 3{ät[eL S^enn in

einem fold^en «Sa^e oerrät fid; ber Ort ber Unterfuc^ung im Softem.

SBir fpredjcn uon fdjönen ©ecjenftänben. ©^3 fiiib alfo bod) ©egen-

ftänbe. 5ie gelpren a[[o bod) foferii 5ur Tiatnx. 3(ber fie finb

nid)t 3iQtur. 2Sa» fie finb, ift in feiner ßitjentümüdjfeit nii^t ju

erlebigen, felbft wenn eg einmal gelange, fie aU ©egenftänbe ganj

Quf^ntöfen in bie ©cfefelid^feit ber 3iatur. ^a, \m§ finb fie benn?

©ie finb ebenfoiuenig Sittlid;feit. Sie fönnen ee nid;t fein, 3ie

finb ja ©egenftänbe. 9Sa§ finb fie? §ier ift bie offene ^^rage,

bie ber Stntiuort I)arrt. S}er ©rfaf^rnng angeijörig, hoä) feine dx-

faljrung, aud) feine 'Jreifieit. Sine offene ^vag^e, bie fid; fiart^

nädiger erroeifen wirb, ai§> bie ^rage ber ^^efeofogie. S^cnn biefe

löft fid) baf)in, ba^ ber ^mtd nid;t ift in ber DJatnr, fonbern in

ber 5>ernunft, eine ^het nämlid; ber 'i^ernnnft, eine 93taj'inie ber

{yorfd)nng für bie organifd;en ©ebitbe. Sie ki)xt, biefe 3nnäd;ft

einmal fiinjunefimen, af^J roären fie nad; einem 3'^^'^ geftültet, bi»

e» gelingt, bae ^neinanbenuirfen ber med;anifd;en ©efel^[id;feiten

auc^einanberjnlegen, meldje fie in il;rer 33eraegnng fonftituieren. Sie

ifoliert ein ^^sroblem, nm e^5 fii^erer ju faffen. 3(ber in il)r mirft

nnb fangt gleid;fam immerbar bae ^beal ber mec^ünif($en @e=

fe^lid;feit ber ßrfaf;rnng. (?e ift alfo in ber ^bee bod; roenigften»

möglid;, fie anfgeljoben 5U bcnfen in bem oollenbeten ©anjen ber

@rfal;rnng. ®ie 5teleologie ift eine ©renje, bie mit ber Stu^brei-

tung bey 9teic^3 oerfd;unnben fann. S^ann aber bel;auptet feinem

innerften prinzipiellen @el;alt nac^ bie äftl;etifd;c Urteilefraft allein

jenen uielbefagenben Safe oon ber ^^erbinbnng ber 9iütur mit ber

greil;eit im Überfinnlid;en. Sie beftel;t al^ eine ©renje, an ber

nid)t 5U rütteln ift. Sie ift eine ©renje in ber i^ernnnft felbft.

Sie bleibt, nnb mag bie Stnfpannung bec 5>crftanbe'5 oon allen

Seiten nad; i^r greifen unb ber 3lnfpruc^ ber Sittlid;feit bie §anb

nad; if)r ftreden. Sie ift eine ^rage unb eine ©efetilid;feit in fid;

felbft mie bac 33erftanbei-gefe^ in ber 3iatur, roie ba^S i^ernunft=

gefe^ in ber Sittlid)feit. Wi% bal;er jener Sa|, ber bie Urteilt-
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!ra[t «-Ji^^^ i^em 6)clnct ber ßi-füljnuuj ötcid) felir (}crau'onic!t iine

Qu^ bem ber (iittlid)feit, fid) bei meiterer isertiefimg crflären lüie

er wiH, er erftärt ber Stftljetif i()r eigene^ 9led)t. (Sr geljört mefent-

Iid) ibr adciit. Gr bebarf nod) bor ciubrtugciibftcn Gr!(nruno|. 2lber

inellcidjt ließt in i()m btvo -prinjip, bivo bic eitjeiitümlidje luiffeii:

fd;Qftnd;e Stellung ber 9'lftl)etif berauSbringt, bamit giujleid^ bie

9ixa\t, bie [ie aiiy ber uunatürüd;en iu'rfdjlingung mit ber teleo;

logi|d)eii Urteilefraft töft. §ier mag ber Äeim ber neuen, eigent=

Iid) fdjöpfcrifdjen ©ebaufen fein, roeld)e bie 2tftt)eti! also eigene

3Biffen|d;aft begrünben.

d}ad) biejen ^Vorbereitungen crft erfennen rair, roie ba§ äftfie;

tif($e ^sroblem in ben ©efidjtefreiy Ännt'? getreten. 2?Jie e§ in

fetbftänbiger ßigenljeit [id; aufbrängt unb von iljm gefaxt roirb mit

einem @riff, ber an fid^ fd)on eine 2lrt ©etingen ift. S)enn fid^er^

Iid) allein in bem 'l^erljalten bey @eifte§ fann bie Söfung ber ^xo-

bleme ber iHftljetif gcfunben raerben. 3tud} bie 9Se(t be^5 iJtftljetifdjen

ift sunäd^ft nur ein ^^Ijänomen be» Seuni^tfein^3. 3Sie aber 5U;

gleidj ha§' äftljetifdje -^U-oblem in J^ant» ©eifte boppelt unb beibe

2)iale in berfelben 9iid)tung gebrüdt erfdjeint. ®er 33eginn ber

Unterfudjung also einer Unterfudjung ber Urteile, ferner bav ftarfe

^ntereffe an ber ©rseugung ber Dbjefte ber 9tatur — beibe mögen

ba§ ^sroblem ber 9lftl)etif ju fel)r feftljalten in ber e)tidjtung ber

Probleme hc^ ^laturerfennen;?. ^n ber no^ bunfeln 33e3iel)ung

auf ha§ Überfinnlidje bli(ft oielleic^t bie 2lufgabe neuer ^^xm-

jipien burd^. ®ie ^rage ift, raie in biefem ©elfte erfaßt bie

Söfung be§ ^roblemg fic^ bargeftellt, unb wa§> biefe Söfung be-

beutet oor bem boppclten ©eridjt ber ^^sljitofopljie unb ber äft^e;

tilgen Äultur.

2.

Sie ^eatüttbttug ber Sift^etit.

Sir werben un» allein Ijalten an bie Gntmidelung ber be-

grünbenben 33egriffe.
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a. B'fofifi'uu!] ifps i^mlrnffn iprofifeins.

®ie ,,^ritif bcr Urtcilefvaft" ift ja uiie lueiiitje ein anrccjenbc^

Sud^ geraefen. i^ourn ein Kapitel, boio nid)t bie Genfer befdjäftitjt

l)at. ^einy, in bcm c^o nidjt uer(of)nte, ber inneren Gntftel)nng an^o

ber Äantifdjen SegriffÄarbeit nadi^ngefjcn unb bie Jragiueite ber

©cbanfen in ber nadjfolgenben (Entiiüdelung ju erproben. ®ie oer^

g(eid)enben Setradjtnngen bei 2lngenef)men, ©nten, Sdjöncn nnb

Grljabencn, felber bie Diadifolger lange beliebter ©ebanfentpictc,

Ijaben jn immer nenen iserg[eid)en gereijt. 9)ian fanb [idj frnd;t=

bar be|d;äftigt bnrd) bie 3(bid)nitte über bie gefeöige Sebeutung bei

Schönen, i^oll unmittelbaren Di'eijel finb bie Seiten über bie

9caturfd)önbeit unb ibre 33eäicf)ung auf morali[d;e ^been. 3i«"ier

neue ^etrad}tungen fd)Iofjen \\d) an ben flüd)tig {)iugen)orfenen

Söinf Don ber fi)mbotiid;en 2Öirfung ber färben unb ^iöne. ©I

roebte eine gerabe;;u begeifternbe Hraft aul ben fpäteren '^^aragrapben

mit itjrer feltenen 93iifdjung dou Strenge unb J-reitjeit, bie ben

3)kd)ani!omul ber Siegeln fdjarf betouten, aber in bem freien

Sd^affen bei ©eniel bie eigentlid)e Cuelle ber £unft unb bei

Sd^i3nen oerftanben. ®er ©eift mu^ frei fein in ber Äunft unb

belebt allein bal SSerf. ^u fd;meigen ganj uon fo nuindjem

fursen, fd)lidjten SÖort, bal für fid; allein eine ^iftorifdje Zijat

roax, wie roenn ber Segriff ber fd)önen 9,l^iffenfdjaft ein für a(Ie=

mal aul ber Söelt nerfdiroanb unb bie i^uuft in iljrer g^reilieit

unb iljrem Sonberred)t all bie einzige red;tmäfeige ^errin bei

Sdjiinen erflärt roarb. ^öoljin man griff, rüljrte ber feinfte Spür^

finn alle g-ragen ber äftljetifdjeu äöirfung, ber äftt)etifd;en Setrad^^

tung, bei äftljetifd^en Sd;affenl auf, anbeutenb, nadjbeffernb, nac^:=

l)olenb, niemall ermübenb unb immer im großen 3iif'i^n^enl)ang

einer aSeltanfi^auung, in ber bie pl)ilofopljifd;e 93Zetl)obe jum erften

33cale rein an bal £id)t trat. ©I maren Slnregungen, bie uor

ollem bem eckten unb großen £ünftter toljnten. S)enn er füljlte,

ba^ er burc^ !eine feinem 33erufe frembe Seimifd^ung aufgefialten

roarb. ßl beburfte nur nod; ber inneren Belebung aul mirflidjem,

praüifdjem Äunftüerftanb, fü arbeitete fid^ aul ben Segriffen bie
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neue 'ilMIfciifdiaft rein (}craih?. 'I^cr jenen ii?nnftiierftanb, bie (Fr-

örtenuujen evijiin^enb nnb bclebenb, in \id) tnig, ber hdam —
möd^te man fugen — in biefeni uninberbaren ^nd; ben Überblick

nnb @ennt3 feiner felbft.

Unfcre Slnfcjabe ift allein, am ben (eitenben Setjriffen {)eranc^=

zuarbeiten, n)a§ in ifjnen an eigentlid) pfjilofopbifdjem ©efjalte treibt.

2Ser ba§ @efe^ ber .^latur aufcjeiinefen int ii>erftanbe, ba^J ©efe^

ber cittemnett in ber "i^ernnnft, ber aüein unrb andj ba§ eitjem

tümüdje ©efe^ ber äftfjetifdjen 3Öe(t ergreifen. 'li^av Ijeif3t ba^:

ba§ @efe^ ber 9iatur im ^serftanbe? ba§ ©efe^ ber cittenroelt

in ber i^ernunft? ßy Ijei^t jenex^: bie S)ar(egung ber ^^rojeffe,

in benen aüein eine gefet^tid} gegrünbete Stealität fid; bilbet unb

fd)(ie^t. (£"!§ l;ei^t biefe§: bae i^erauc^jeben ber ^'öec, unter beren

ßugrunbetegung aflein bae gefamte lieben ber 3)tenfd)()eit fa^ar

mirb. Um Grfenntnivprinjipien tjanbett c-5 fid; in beni einen une

in bem anberen g-aüe. Um niäM anberec. iliidjt 33iüraluoifdjriften

unb 3(tegeln finb ber ^ntjalt bcr ©ttjif. ^l)X ^nljalt ift bie be-

fonbere ©efe^tidjfeit be§ 9}ienfd)en(eben)o im Unterfdjieb 5ug[ei(^

ron unb innerbalb ber aligemeinen ©efc^tidjfcit ber 9iatnr. 5Die

^^orfdjriften ber 9)ioral finb nur eine g-olgerung, unb itjre 2)i^:

fuffion entfdjeibet nid^t^ für ba§ ^i:in5ip. Um nidjtc^ anbereio aU

um ein (Srfenntni'oprtn,^ip bemübt fidj aud) bie ©runbtegung ber

Slftijetif. 9iidjt ben ©efdjmad iiiiU fie normieren. 9cidjt inn-fdjriften

fudjt fie für ba§ freie ed;affen ber 5?unft. Sie fragt aUciu: mie

e» ©efe^e gibt, ol)ne bie bie 3ieaütät ber 3iatur nidjt fafjbac märe

in ber ßrfafjrung, roie e^ eine ^hce gibt, o(;ne metdje alle Grt'ennt;

ni» be;! 3Jienfdjen(eben§ ein unnoüftänbige» unb fritiftofe^^ ©emifdj

pfi;djologifd;er unb anttjropo(ogifd;er Setradjtungen bliebe, gibt e»

fo and) ein ©efe^ ober eine ^hce, bie mir ju ©runbe legen muffen,

um bie ganje eigentüm(id)e $;>elt beio äfttjetifdjcn ©efüljtc in alten

Grfdjeinungen (be§ ©enuffe» foiüol)l wie bei Sdjaffen^) roiffenfc^aft=

lid^ 5U faffen? 3)kn fiebt, ba^ bier nid^t uom ScbiJnen unb ©r;

fiabenen bie 9iebe ift. §ier ift bie 9{ebe uom äftljctifdjen 'iierljalten

be» ©eiftee. S^iefer jyrage aber mit einziger '^etoimng nadjjugeljen,
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bcrcc^tif;! un§ bie ^^^orarficit ber GrfenntniÄfritif für bie Statur unb

bie Sittüd)feit. ^n bicjcr J-rage ftedt — für bov^ ©ebiet ber

3ift()etif — bie pt)i(ofopt)ifci^e DJietljobe. )lQa§ fouft an t)iftorifdjem

iitoff fid; in bie (Erörterung brängen, fie erfüllen unb belüften mag,

wir {)Q(ten un» an ba§ Gine, geunfe, ba^ e§ ber Icbenbigc £ern

ift. ^ic» Sine ju uerfotgen unb ju entnndetn ift unfer, ber ^djider

ÄQut^ 9te^t unb ^sftid^t. '

ßv ift f)iftorif($ 5u begreifen, baß bie Äantif($e xHftf;etif fid)

fo oft 3U ttjun niadjt mit bem Unterfc^ieb unb ben Sejieljungen

5iüifd)en bem 3lngenet)men unb bem ^(^önen. 9iid)t nur in 'i)m

beginnenben Seiten ber ^Inatgtif. 2lud^ fpäter f)Qt Äant uict non

ben angenefjmen ^ngrebienjien bei Sdjönen ju reben unb fogar

noc^ Qngeneljme unb fd)öne ^unft 3U unterfdjciben. Q§ umrbe

faum beämeifett, baB bal Sdjöne eine 2(rt be» 2lngenef)men fei,

wie biefel an bie cinne fid; menbe unb mit bem Sinnengenufe fid)

in 3>ermanbtfdjaftc-'beäietjung fetum lüffe. S^a» ift für i^ant un^

möglidj, fobatb er ber 3lftt)eti! einen ^ia^ nergönnt in ber Sran^^-

fcenbcnta(p[}ilofopt)ie. S)iefe enttjält bie ber 3)cenfd;(;eit notroenbigen

Urteile unb eriueift fie in ibrer Stotioenbigfeit burd) itjre menfd)I)eit'

Iid;en i>orau!?fe^ungen. Tae 3(ngenef)me ift rein fubjeftiu, feiner

QÜgemeinen ^rin.^ipien fäfjig unb ergebt feinen Stnfprud; auf fie.

^ritt büx^ äftf)etifd)e Urteil mit bem unbebingten 2tnfprud; ber 3111^

gemeingültigfeit auf, fo entfd;eibet hk§> allein, baß e» üon ben

Sinnen unb il)rem ©efdimad §u töfen unb auf unabbängige

^.^orauefe^ungen 5U grünben fei. Tabei oerfd^lie^t fid) Äant in

feiner Unbefangenbcit ben mirflid^en '^ejieljungen be» Sdjönen jum

2lngeneljmen nidjt. %nv un§ ift biefe j^rage erlebigt burd) ben

g^ortgang ber äftljetifdjen Kultur. 9."öie mir aud^ bie ^rage ber

©cltung äftljetifdier Urteile entfd;eiben mögen, — ha^ mir in iljueu

ale il)r ©igentümlidjel feine finnlidie Stnneljmlidjfeit auÄfagen, ift

geiüife. 3Benn mir alfo freie ^al)n geroinnen roollen, um ben

5eugenben ^nl)alt ber äftljetifdjen ^^rin5ipien Äanti 5U greifen, fo

füllen alle biefe Erörterungen für um beifeit.

S)a!c 3(ngenel)me ber Sinne i)üt nidjtc ju tljun mit bem
ßü^ncmonn. Dr , Äants u St^iüers Segrünbung ber ätftfjetif. 2
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Sdjöiien. CO \ä{lt bae [einer 9iidjtigfeit geiuiffe Urteil be» 9J?anne§,

ber bie 33ebeutung bey 9(niprud)!o auf StßgemeingiUticjfeit feinem

erfenntnivh-iti|d)en ©efialt nod) ^id) entiutdelt t)Qt. 3lber bie ob;

fdjüe^enbe ßrgrünbung ber ßrfenntni^nrteite ift übertiaupt biv5

^^atIabium ber ilantifdjen J-orfdjuncj. 2öir mödjten fagen, baB

bie!§ auf jeber ©eite gu fpüren fei. Sßir ()ttben eine ©teile bereite

eninifjnt. 3lber ifire ^ebre mieberljolt fidj in allen teilen. ®ie

Grfenntnicurteife finb bcv^ 9.1iobe[(, in iserg(eid) 5U bem bie ©igen:

tüniüdjfeit ber äft[)etifd;en Ijeruortritt. 6ie finb gerabeju ber ^legu;

tator ber Gbarafteriftif. S^ie Grfenntni^nrteite erjengen in mattje;

mQtifd;er SInfdjaunng ben 33egriff ber gefe|üd; georbneten Dlatur.

3t)re ben 33egritf er^engenbe i^raft ift bie 33eir)ä(n"ung ifjrer ©üttig;

feit, lltgemeingüttig tuollen auc^ bie äftbetifi^en fein. 9ÖQ» ent^

Ijatten fie nnn von ben i^riterien ber Gifenntni^Hirteite? ober ric^:

tiger: lüie raanbetn fid) in itjnen bie ^U'iterien ber ßrfenntnicnirteile

üb? S^urc^ bie ganje ^olge ber ^aragraptien blidt regetnb t)in:

burc^ bQ'3 fefte ©efüge ber grnnb(cgenben erfenntniefritifd)en Se=

griffe, ©in Xi)pu§ ber Unterfnd)ung, ber jnerft einen 9?eidjtnm

frud^tborer ßrfenntniy gibt, bann aber aU eine jn enge Sc^ranfe

für bie ^-üde ber äftf)etifd;en 93e[t fi^ ermeift.

5^ac- geredete isertranen anf bie in ber g^otge ifjrer 3)?omente

erfd)öpfenb fid;ere G^arafterifttf bei ^iainrerfennenl erflärt, ba fie

ber le^te ©runb für bie ßinfid;t ber (Seltnnglart aüer ^rinjipien

ift, bie Übertragnng ber ^^i^pcfition ber „^riti! ber reinen 3>er;

nunft" Qudj auf bie „£ritif ber Urteil^ofraft". ©ie erijält eine

Stnatijtif (mit einer ^ebnftion) unb eine S^ialeftif u. f. f. 3inn

I^Qt bie S^ilpofition in ber „Iritif ber reinen 3}ernunft" bQ§ Seben

innerer DJotroenbigfeit. 2öir fjaben bie Grfenntnivbebingnngen ber

9tea[ität ber 3tQtnr nidjt gefid^ert in ifjrer 9iein[jeit, fo fauber roir

fie üietteic^t in if)rem Softem nnb 3iM'ammenl)ange bargeftellt, fo

lange bie übermäd;tigen 2^t)eorien ber 9)k'tap(jnfif nod^ roud^ern,

bie roie mit ber 2}cenfc^^eit fetber geboren fdjeinen unb bie bie

Grfenntniebegriffe felbft in if)rem ©runbe untenind;[en. 9?un, inbem

roir fie auy if)rer SSurjet ableiten, ermeifen mir fie al» nid)tig an
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bcm '^lUHH' aciirüiibctcn vi^eaf bcr reinen Grfenntniv. 3(bcr auc^

uidjt ber gerinijc .Ueini ber ^Kidjtii^feit in ifjncn cjetjt uerlorcn. ßr

mirb entiiiidcd. ßr beinäfjrt \\ä) in einer ibeaten ßriueiterung reiner

©rfcnntniÄ: in bcr 3iM"ammcnfa[jnng ber ßkfe^e bcr 9iatnr 511 ber

^bce bex^ ©nnjen bcr (Erfahnuuj, in bcm ^inauebücf anf bie ganj

neue ©ejet^licfjfcit nienKljlidjen ^anbehvS in ber g^reifjeit. S)em

cntfpridjt nun nidjt§ in ber „tritif ber Urteilefraft". ^ier wirb

nid)t erft bie ®cKl3nd}feit entanctett, tn ber bie ncne 3Be(t bes

iHfKjctildjen rein cr[te(;t, um bann euntje Unreinheiten äftijctifdjer

@eietUid}feit in iljrer §a(tlo[igfeit 5U enociien unb auf iljren braud^;

baren Rexn 3U fäubern; einen i?ern, ber in neuen ©ebicten, einer

neuen 9(rt ber <ilu(turarbcit fid) rein beuHitjrcn fönnte. GiS ift eine

Übertragung bcx> ji)fteniatiid)en ct^eniaÄ, lüciter nid)t!?. ^ubiinbuctl

nerftänblid) bei einem 3)canne, ber ben feften ©runb feiner gorfdjung

befielt in bem 9tad)mei'3 ber @eItungÄart unferer Grfcnntni^^ ber

3iatur, Unb bennodj une aÜe-?, wa^i roa()rl)aft Gdjtcm in ed)tem

©eifte entftammt, unb beuuod; and) frud)tbar, mo feine innerUdjc

9(0tuienbigfeit jmingt. S^enn ba^ 3d}ema [ebrt, erft 5U crponiercn,

bann bae '^^riuäip ju entiindetn, bann ber 33egrünbung bec- ^srin^ipiS

im Spftem ber ^Mjilofopljie nadj^ugetjcn ; nid)t§ ju oergeffen. 2tber

oerrounberlid) beriU;rt e§, p erfenneu, mie tiefer, felbft bi» in bie

ein5c(nen ^eife l)umn bie ©ebanfen unb 2^i'5pof{tionen ber frü()eren

5-or|d;ung bringen, mie fetbft im ©injelnen Rantx> ©ebanfenarbeit

nid)t oerftänbtid; ift a(» auf^ bcr uertrauenben 2Seiterbi(bung,

Selbftcnttiurfhmg — mödjten mir fagen — ber ^hetn, bie in bcr

grnnblegcnben Gntbedertfiätigfeit fid) befeftigt tjaben.

S^ciui aud) bie ^^efjanblung ber 2tna[t)tif felbft uerrät ftdj

einem fd)ärferen Slicf al§> eine 9?ad)afjmung ber bemä()rten Si^^

pofitiou. S^üy 3d)öne unb ba§ (Erbabene finb bie {jcrfönimüd^eu

©egenftänbe äfttjctifdjcr J-orfdjung. ^ci Äant aber gerät bie 2tnas

lr)ti! beg Sd^önen aU ein vieitenftüd' ber „SlranSfcenbentalen 2lna=

li;tif", bie „3(na(i)tif bee Grtjabenen" a(e ein ceitenftücf ber „^ran^-

fcenbentalen Sialcftif". 5^enn bie vulgären anttjropologifd)en 33e;

fdireibungen finb für Äant üon minberem 2Bert. 3(ntt;ropologie



20 T. ßont. 2. 5)tc SBcgtünbimg bor ?teftl)eti!.

ift nienialio ^^[)ilo|opl)ie. Gr fudjt ^^rinsipien be^3 9i[ftf)etif(j^cn.

9Jun, ^riuäipieu geroann er in jener ®i^po[itioii ber 3^or)(^ung.

3n ber Slnahjtif be§ @d;önen ift bie 9kbe nom ©egeiiftanb unb

ber 9catur. ßt- ift, alj märe bie ©d^öuljeit eine ßigenfdjaft ber

©egenftänbe unb ber Statur. @§ ift gleidifam eine äftljctifdje dx-

Seugung be§ ©egenftanbe?^ unb ber 9iatur mie in ber „^ran^fcen:

bentalen 2lnali)ti!" eine erfenntni'ofritiic^e. ^m ©egenfa^ baju

Ijanbelt e^ fid; beim ©rijabeuen adein um ^been ber i^ernunft mie

in ber ^Dialeftif. @e^t bo(^ bie 9]ac^at)mung ber ©iiopofition

no(^ weiter! S)enn aUerbingy unterfd^eiben mir aud^ bei 'Qcn

©runbfä^en be^ reinen 5?erftanbe^5 matljematifdje unb bt)namii(^e.

3lber ju eigentlidjer prinjipietter 33ebeutung fommen biefe S3egriffe

bod^ erft in ber S)ia(eftif, mo bie matfjematifdjen unb bpnamifdjen

^been in ber 9lntinomienlel)re 5U unterfc^eiben finb. 2öir aber

unterfdieibcn nuumcljr baio mütf)ematifdj= unb ba§ bi)namifd;:(gr=

I)abene. (g§ erf)ä(t bamit bie ^i^ee be§ Überfinnlidien, bie au§

bem ©ebiete bei ®rfennen§ Ijeraulgeiuiefen raarb, eine 2Irt 3teaÜtät

im äft[)eti)d)en @efüf)(, äi)ni\d) mie auc^ in ber „Iritif ber praftif(^en

S^eruunft" burdjmeg ben in ber ,,S)ia[eftif ber reinen iu'rnunft" iljrem

®r!enntni§anfpru(^ nad^ oernii^teten ^^^een in praftifdier SBe^ieljung

9leaütät oerfdjafft roarb. Übrigen» ift Ijier and) bie ©ruuburfadje

gu fudieu, marum Äant ha§ @rl;abene ben ©egenftänbcn a(l ^^rä^

bifat nid^t 3ugeftet)en fann unb e§ lebiglic^ in§ menfd^Iid^e ©emüt

»erlegt, ^ie ©ialeftif oernicfitet bie ^'oec be» Überfinnlid^en für bie

©egeuftänbe unb für bie 9ktur unb läjst it)r nur eine 3Irt ©ettung:

aU be» überfinntidjen SubftratI im menfdjüc^en ©emüt.

®iefe gauje Slrt ber ©eftaltung fdjreibt fid; au» bem einen

burdjget)enben @runbgeban!en ber g^orfdjung I;er, bem einzigen

®U(^en nad^ bem trauiofceiibentalen ^Uiuäip. ß;! mufe {)ier eine

@efe|(id)feit fierauetreten für bie ©egenftänbe ber öftf)etifd;en SBelt

QU'xä) ber 3?atur. ®enn e§ ift ^m ein le^te§ eigentümUd)e5 ©ebiet

ber menfdjlic^en tultur; e» ift {)ier eine [e^te 2lrt jeugenben 3>er=

Ijattenl bei ©eiftel. Unb fo mieberljolt fic^ aul bem einfadjen

begriff bei frönen ©egenftanbel l^eraul bie ©ilpofition für bie
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33egriinbung be§ @eöenftaube^3 ber Dtatur. So er]djeint ineHeid^t

bei beni ©cbaiifen be» ÖL-()abeneu äuerft in Äant^5 ©eifte bie 3^ee

ber ®r(;abenl)cit iin[erer ^eftimnuing, bann bie ber unenblidjen

©röfse. Unb fo geftaltet fic^ ein ©egenbilb ber SDiateftif. Slber

bodj geigt ba§ alle^ ein geiüi[fe§ haften an ben formen ber eiv

fenneubeii 2:ijätigfeit. Sie SSeft be» Stftfjeti[djen üermag nidjt,

bell ^bilofopljen, gang to^gclöft von frembem Stoff, nur mit bem

fdjöpferijdjen ©ninbprinsip fjinein^ujiefien in ifjr eigene^ ®e[el}. Sßir

t(jun nidjt metjr aU bie ßutiuidtung poüenben, bie eben (jier^in in

aUm J?anti]^en 33egriffen jiett, roenn wir an($ burc^ bie Einteilung

be^ Sd^önen unb @rf)abenen un;! nid;t gebunben Qd)ten, auf bog

äftt)eti[d;e 3>ert)a(ten allein gerid^tet. 2öir fragen bieg Sine: roa§

uermag Äantifdje ältetljobe an bem neuen ^robtem be» 2lftt)eti| d;en?

b. dk i^Eifeufimg (fec lliteifsfitaft.

®ie Urteit^fraft mirb im i?antifdjen Sijftem guerft eingeführt

an ber roid)tigen Stcße bes Übergang^ gum ©ijftem ber ©runbfä^e

beg reinen 53erftanbe§. 3]orau!ogegaugen ift bie S)artegung ber

reinen 2lnf^auungen, bie aU 2lnfd)auungen gum ©ebiete ber (Ein=

bilbunggfraft §u red;nen fiub, unb bie ber reinen begriffe, ber

eigenften Seiftung beä 3>erftanbeg. ®ie Urteit^fraft nun oerbinbet

©inbilbungÄfraft unb ^^erftanb. Sie beroätjrt fid) im Sd^emati^mug

ber reinen 3>erftaube!jbegriffe unb in bem 6i)ftem ber @runbfä|e

be§ reinen 3^erftanbeg. ^'-'"er entljält gleidjfam bie reine 2(nfd)au=

ungyform ber iserftanbesjbegriffe, in roeldier biefe fäijig raerben,

Sn^alt 5U erjeugen. ©iefeso, ba^ Sijftem ber ©runbfä^e, entfaltet

nid)tg anberel a(» bie notiuenbigen ©efe^e be^ ^^erftanbe;?, in

me(d)en bie atigemeine ©efe^tidjfeit ber 9latur fid; grünbet. ®»

entmidelt in bem gefe^lid; gegrüubeten ©egeuftanb ber 9iatur ben

reinen 3>erftaub. Siidjtiger: es ftedt in ber ©efe^lidjfeit be^ reinen

(SJegeuftanbeg bie ©efc^lidifeit be§ S^erftanbeg bar. Senn bie

gunftion ber Sarfteüung ift ber eigenttid) roefentlidie ^ntjalt ber

Urteil^fraft. Sie reine 9iatur ift — barf man fagen — bie Sar=

ftettung be)S in ben reinen Slnfdjauungen arbeitenben ^^erftanbe».
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®a§ ^bca( bei" in if)vcr adgemciucn ©efet^lidjfeit migefdjautcn 9tatur

ift bav fnidjtbavc 53iotii) all biefer ©ebanfeii, all biefcr mctfjobifdjeii

3(nfä^e bei* ^orfd;ung.

§ier aber eröffnet fidj fofort ber ©inHid in bie innerlid)fte

^Bejieljung ber aöcjemeinen 5u 'i)m befonberen ©efe^en ber Tiatnx.

®ie 33ebingnngen, of)ne bie feine Stealität ift, finb bargelegt. <Sie

tragen bie ©eiuäfjr iljrer ©ültigfeit in fid; felbft, barin, bafe fie bie

Sebingungen ber 9)(ögUd)feit ber ©rfaljrnng felber finb. ®ie ^ü(te

ber bcfonberen ©rfdjeinnngen bleibt über, ^^ie finbet fid) für fie

ein ©efet^, eine ^^bee ber 33etrad;tung? Sie niu^ ein ®efe^ ber

ßinfjeit befonbcrer 9?aturgefet^e fein. ®ie befonberen Suitnrgefel^e

werben an einem ©egenftanbe, an einem Problem in iljrer (Einljeit

gefaxt, nm nad) ber ^foliernng fie gnrüdfüljren in fönnen anf bie

allgemeine, bie niatl)ematifd)=med)anifdje ©efetjlid)feit ber 3iatnr. ©;§

leud)tet ein, Tüie biefetbe llrteit-ofraft snerft bie reine 3}arftettnng

ber 9iatur nnb bann bie ©rgrünbnng ber befonberen Dtatnrgefet^e

5u leiften Ijat unb leiften tnn^. ^ivi letztere ift nidjtfo anbereg ül§

bie uöKige S^nrdjfüljrnng be» erften, bie ^Bolljieljung ber anf bie

testen prinzipiell gegrünbeten reinen raiffenfdjaftlidjen Stnfdjannng

ber 9ktur in immer -neuen befonberen ßrfdjeinungen, bie 3>otten;

bung be§ @pftem§ ber reinen ©rfaljrung. Sluc^ oon einer pral;

tifdjen Hrteil-r-lraft ift gelegentlid) bie 3ftebe. Sie Ijat bie 2lu^3mal)l

ber 9}iayime ^n leiten, nadj ber im einjelncn %üli ba» Objelt be^

©Uten 5u erreidjen, mit ber bie allgemeine ©efe^lidjfeit beg reinen

SßiUeng im einzelnen g^aß 5U ucrunrftidjen ift. Sludj Ijier l)anbelt

e§ fic^ um bie ?^rage ber S)arfte(lung ber reinen ©efe^lidjfeit, nur

bieemal in ber fittlidjen il'ultur, ober um bie ^rage ber ^oflenbung

ber reinen fittlidjen ©efellfdjaft im ^ortfdjreiten menfdjlidjer 2lrbeit.

©!§ gibt alfo eigentlidj faum einen 33egriff, üon beffen 2Sir!=

famfeit an§i man ben ganjen Umfang ber ilantifdjen ©ebanfen=

rid)tungen gleidjer SBeife überfieljt mie uon bem ber Urteitsolraft. 3ft

e!o gelungen, ba» allgemeine ©cfet^ ju finben, oljue uietdje§ bie

9lealität nidjt ift raeber in ber 'Jiatur nodj in ber Sitttidjleit, fo

Ijat bie Urteil^fraft ni(|t5 minberea ju tl)un aU biefe^ ©efe^ er;
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fenneiib 511 ucninrflidjeii in bcr ©e[amt(jeit inenfdjUdjcn ^orfd^enS

unb §anbc(u!§. ^uödnd) üd)ellt an d;r mit .iiucifeUofer 3^eutnd)feit,

une Don ben erfenntniefuitiidjeu ^^^rin3ipien aiiiS bie pfi)d;o(ogi|djen

Stermini .Haute ifjreu 3ii()i^ft befommcn.

93}an fieljt bicfeu mädjtigeu iu'rbinbungebegriff in ber Qbee

oottjiefien bie ^^oHenbuucj ber inen)dj(idjcn 3(rbeit in ben ©efe^cn

unb ^becn, bie a[§ bie allgemeinen ©efe^e ber Tiatnx, aU ba§

atigemeine ©e)"et^ ber gitttid^feit firiert fiub. 3)ian btidt oon i^m

anS' auf bie ganje fünftige ©efet^tic^feit in ber nnüberfetibaren ^ütte

atter ©rfd^einungen bcr 9catur unb ber !5ittti(^feit. S^a» 3)Zotiü,

ba§ in ber itantifdjen ^bee ber Hrteitefraft treibt, ift bay 9)iotin

ber tran^^fcenbentaten 3)tett)obe felbft. S^iefe raiti bie i)catur, roiß

bie Sitttic^fcit fieroorge^en laffen je an^S bem allgemeinen ®efe|,

o^ne ba§ bie ^Realität ber 9?atur, bie 9tealität ber SittUd^feit für

um nidjt fafsbar märe. Sie miß bicfeu ©efe| ergreifen in feiner

legten Segrünbung im menfdjlidjcn SerauBtfein. oie ift in fid^

bie ßntbedung be^ reinen 5öegriff'3 ber ^^itofopljie; ^^E)ilofopf)ie

aber — nadj ben teilen, bie roir bic-ljer erlebigt — nidjte anbereso

atx^ bie i^ergegeumärtigung ber eigentlidjcn 9^calität ber Statur unb

ber ©ittlid^feit in bem erjeugenben @efe|e be» Seran^tfein^. 3cun

entljält gerabe bcr Segriff ber Urtciliofraft biefe inncrlid;e 33e5iel)ung

be» ©eiftc;? auf bie Grjeugung ber ^latur unb ber 2ittenroelt.

Slber biefen beiben gegenüber bleibt fie boc^ nur ein bienenber Sc^

griff. @§ fragt [id^, ob bie Urteilsfraft aud^ ein ©ebiet ber eigenen

@efe^li(^!eit beljcrrfdjt, fo iljr eigen roic ba^ ©ebiet ber Diatur bem

35erftanbe, baso @ebiet ber greil)eit ber iu'rnunft. 6-3 fragt fid),

ma§ für innere Schiebungen biefe @cfe|lid^feit ücrfnüpfen roerben

mit ber SSirfunglmeife bcr UrteiUfraft im ©ebiete ber 9Zatur unb

ber ^-reiljeit.

^n ber %i)üt gibt e§ innerlich begrünbeter SSeife in ber

i?antifdjen Sijftcmatif feinen anberen Ort für ba§ äft^etifd;e 3>er=

Ijatten aUi bie 'Jiegion ber Urteilefraft. 2Bir erfennen fofort, roie

an^i bem ^Xppu» ber Üiaturanfd^auung Äant;? bie Seftimmungen für

bie äftf)etifd^e ®efe^lid;feit fid^ töfen.
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^a§ Urteil, in bcm lä) einen ©cgenftanb für fdjön erftäre,

bie äftt;etii"d^en Urteile überijaupt [inb einsetne Urteile, ©ie werben

über ben einzelnen ©egcnftanb gefällt. ®§ banbelt fid) alfo um

ein bcfonberey Dbjeft uub siuar um eine Beurteilung, bie fidjerüd;

iii(^t bie Äonftitnierung bec^ DbjeftS aU dm§> ©egcnftanbew angebt,

g-otglid) untcrfte()t ber gall bem ^erridjaft^gcMet ber Urteil^Jfraft.

S^U'o äftlictifdje Urteil ift aber iiber()aupt !eiu Urteil ber (Er-

fenntnifc. (Et^ grünbet fid) nidjt auf einen 33egriff üom ©egen^

ftanbe. ^v ift nidjt auf bie ßrlauguug eine» SegriffsS üom ©egen=

ftaube geridjtet. 6*0 bleibt gleidjfam einjig in bem Urteilenben

felber Ijangen. .§ier ift ber eigentlidje Sluegang'opnnft jur (Sljaral;

teriftif feiner 33efonberljeit. 3i'9^^'^'^^ '^'^^ 33eiuei^o, bQ§ e^ d\m§>

fd;led;terbing§ 9ieuel fei.

Verfolgen wir, rüdblidenb auf bie Urteile be» 3>erftanbe§

unb ber 'i^ernunft, biefen 9Seg, fo geminnen mir einige nod)

fd^ärfere Seftimmungen. ®ag äftl;etifd)e Urteil ift unabljängig uon

bem ^ntereffe an ber ©j-iftenj be» ©egenftanbe^. (s-riftenj ift ein

Segriff ber 9iaturerfenntni!c. ^n ben allgemeinen ©efe^en be»

5>erftanbe§ erljält bie @rfd;eiiuing iljre Syiften5 al§ ©egenftanb.

®yifteu5 ift ein 33egriff ber ßtljif. S)er reine SÖille ober ba§

Sittengefe^ fotl mirftidj fein in bem Dbjefte beS ©uten. ^n beiben

gäHen liegt über bem 33emufetfein ber 3'U^^"9 ^^» 9iealen, be»

©efe^e§. Gc gibt feine 3)iöglidj!eit, bie ilonftituierung beä ©egen^

ftaubeC^ nic^t ju uoUiietjeu. ©^ mirft, wenn mir 3)ienfd;en fein motten,

in unferm ^anbeln unentrinnbar unb al.so ^bee be^o Sein^SolIenio

notmenbig ba§ ^rinsip be§ fittUd;en ©efe^e^3. S)a§ ift boiS ^nter=

effe, roeldje» ba^ Sittengefe| in feiner äöirfung auf ben 9}Zeufc^en

mit i)totmenbigfeit bei fid) füljrt. 2.öir errcälmen nur furj ba'o nii^t

rceg5ubenfenbe ^ntereffe an bem finnlid; angeneljmen ©egenftanb.

5?ur§, ba§ (Eigentümlid^e bei ©rfenntnieurteilS raie be» moralifdjen

ift, bafe e§ au§' erseugenben 33egriffen ©egenftäube aU notmenbig

fe^t. S}a!o (Sigentümlid)e be» äftljetifdjen aber beftel)t überljaupt

nid^t in ber 33e3iel)ung auf ben ©egenftaub, nid;t im (Sinne be»

Grfcnnen§, nidjt im 6inue be» §anbeln§. S)al bebeutet ber ©a^,
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baB C'j vom '^nta-i:i']c an bcv Gyiftcnj bcr G5ei^cnftänbe nmh-

Ijänfliö fei.

@in5clue lUteKe, of)ne 58e5icf)inu3 auf ßriftenj, bod; aber

einem befonberen ©efienftanbc tjec^euüber auStjefprodjen — bie

(Sbaraftcriftif bev äft()etifdjcu iu-rljaUeuc, QUiS bem ba§ äftfjetifc^e

Urteil fliegt, ergibt fid; f)ierniit nac^ bcn bi'cl;erigen gorfd;ungeii

^anU von felbft. 5)enn in ber Urteitefraft arbeiten naä) ber

©runbtegung in ber „ßritif ber reinen '-i>ernnnft" 6inbi(bnng§=

fraft nnb 'i^erftanb jufammen. 2Sir befinben un» Ijier bod) immer;

I)in bei ber 2tuffaffung eine» einjelnen befonberen ©egenftanbe«.

S)ie beiben finb alfo fidjer(id) and) bicr im 5pie(. 3lber e^3 arbeitet

in ifirer Semeguntg fid) nidjt bie gefe^üd; gegrünbete iHealität be§

@egenftanbe§ tjerauc. ^()r Spiel ift fo(gü(^ frei. S^a» äft^etifdje

Ü'erbalten ift ba^ freie Spiet von ßinbitbung^fraft nnb Qserftanb.

Tiefe 33eftimmung fo(gt aU'3 bem erfenntniefuitifdjen Trt ber Unter;

fudjung, fotgt au'5 ben erfenntniefritifdjen ^^^riujipien .Hant-?, fobatb

mir bie Sefinnung gewonnen, ba^ el fid) Ijier nidjt um bie i^on=

ftitniernng bec- @egenftanb§ t)anbe[n fann. i^ene» freie Spiel aber

Üinbigt bem iiftljetifdjen Cbjeft gegenüber fid) an burd; ein ©efüljl

ber Suft. SBoranf fann fie beruljen? 23ir roagen bie Slntraort: ba

mir un§ bod) einem ©egenftanbe gegenüber befinben, oielleidjt barauf,

ba^ nnabfidjtlic^ in jenem Spiel einer ber roefentlidjen ^mtdt be§

9)tejtfd)en erreidjt luirb. Cljne baB mir auf ßifenntni^ fielen, tritt

mit bem befonberen äft^etifc^en Cbjeft in jenem freien Spiele ber

3uftanb ein, in bem alle (Srfenntnie fidj uollenbet, ber 3"ftiinb ber

©inljeüigfeit uon ßinbilöungefraft nnb i^erftaub. S^ae äftljetifdje

i^erljalten ift feinem SSefen nad; jmedmäBig für bie ßrfenntniy

ber Cbjefte überbanpt.

^d) nnterbrüde im folgenben bie allju fpeualifierenbe 33e;

jeic^nung be§ äftbetifdjen ©efübt'l all eine» ©efüljt» ber Suft. 3ludj

ba§ ift bei ^ant ein Stüd übernommener pfijd^ologifd;er 3:ermino;

togie. ®ir fagen allein, ba^ e» ein .3iiftünb be» ©efüljl» ift, uon

bem mir 5u fpredjen Ijaben beim äftljetifdjen 9>ert)alten. ©6 gilt,

im ©eifte ÄantI aul ber ^iefe ber '^cinsipien herauszuarbeiten.
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wie bie[e§ ©efüljt fte()t in ber ©efamtberaegung nien)dj(id;eii

Äutturer5eugen?\ bereu ©ebicte [inb ^iaturerfenntni^;, ©ittUd;feit

unb tinift.

9iiui feljen luir, wie biefe erfteii Seftimmungen Äantfo au0

feiner [ijftcmatifdjcu 3lrbeit eiitfteljen, unb meld; einen ©rtrag bie

bivfier geteiftete 2lrbeit abwirft für ben Eingriff be§ neuen Problem»,

ßugleic^ erfenucn wir bie ungemeine greitjeit unb Unbefangent)eit

^antifd;en Sdjaffeu!? im neuen ©ebiet.

®enn biefer begriff ber „@rfenntni§ ber Obletk überfiaupt"

entfteljt me ber be'? freien ©pie(§ unb ber ©in^jefügfeit im freien

Spiel oon (Einbitbungsofraft unb ^Ncrftaub einsig burc^ ein fd;Qrfe§

3u=©nbe=S)enfen be§ 33egriffio ber Urteilfofraft in biefer neuen 2trt

feiner ßrfdjeinung. ®ie llrteil'ofraft ift ftet§ ber 9}iittelbegriff

groif($en ber 2Sett ber Dbjefte unb bem ©eift. 9tun meifs ^ant,

tua?- im geftrengen 33egriff pljilofopljifdjer 93ieti)obi! über{)aupt

„€)b\dt" fein unb bebeuten fann. S)iefe Sebeutung finbct nid)t

ftatt, wo jebe 33eäiei)ung auf 33egriffe au'Jgefdjloffen. Unb boc^

finb wir im ©ebiet ber Urteit^ofraft. S)enn e^3 Ijanbelt fid; um be=

fonbere ©egenftnnbe, 2Ufo bleibt, ba jebe befonbere Söe^ietjung auf

^ntjalt auygefdjloffen ift, nur bie aUgemeinfte in ber Urteilsofraft

entfjattene i^e^iefmug auf ©rfeuntniv ber Dbjefte überijaupt äurüd.

9cur wer bie S3ebingungen ber (Erfenntni'3 fo rein gefäubert unb

fauber erfjatten witt, fann eine fold;e Seftimmung fdjaffen. ©^ er=

I;eüt in if)r, wie ha^ Slfttjetifdje jugteid; aU ein befonberer ©egeu;

ftanb ber Söett ber Dbjefte angeljört — bie Sejietjung ju ben

Dbjeften ber dlatnt ift gewahrt — , unb wie e§ at§ Slftljetifc^e^

gugteic^ ein fo ganj anbere^S ift ai^ bie ©efe^tid;feiten be§ ©eifte^,

in benen bie reaten ^n^jt^^t^ »^cr 5(atur entfteljen. SDer äfttjetifdje

ßuftüub wirb erfannt aU ein 3i'^i"'' ^"^i" innerÜdjer Bewegung

be§ ®emüt§, aber in feiner ^nnerlidjfeit felbft bie 3Selt ber Dbjefte

tragenb aU %i)at be!§ @eifte§. ©y ift ein 3»ftönb, in bem ber traft,

ber Energie, ber formalen, gefe^tidjen 3(n(age nad; bie 33efriebigung

uoUenbeter Grfenntni'o be§ 2IQ§ gefüf)tt wirb. So bleiben wir bei

biefen SBeftimmungen einerfeit^ in bem bereit'5 bewät)rten 33egriff
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ber Si)ftemrtlif unb treten bodj anbereifeitc füft jugteicf; in ein cjanj

Üieueic f)inanÄ. (re ift bei Äant bie iserbinbung fijftematiidjen 5i3e=

(;aiTen^5 mit ber größten greit^eit be§ Süd^ für bie ^öefonbertjeit

be§ neuen ^^robtenu?. 33ei bem 3}tanne, ber bie ^nfiolte ber 'Jlatur

iinb ber Sittcnmett an if)re gcfet^tic^en 33ebingungen im (Reifte ge-

bunben, enttjatten biefe 'ik'ftimmungen gerabeju ein lÜu^erfte» ber

Befreiung für bac- äfttjetifdje ©ebiet.

c. 3)as aftüefirffiß ürrfinffen.

S)ie meiteren 33eftimmungen ber inneren Gtjarafterifti! be^3

aftljetifdjen 3uftanbe§ folgen Qn§ biefen Sinfii^en mit unentrinnbarer

i!onfequeu3, otle gtcii^ fe^r bem JDftematifdjen Drte ber Unter=

fudjung — mau mödjte fagen: fpontau — entiprungeu unb bem

neuen ^robtem in unbefangener 5^"^^^)^^^ äugeroanbt. S)ie ^emer=

fung ber rein innertidjen 33eroegung be? ©emüt'g im äftfjetifdjeu

3uftanb mirb burd; eine 3ieif)e mertnotter 33cobad)tuiujen au^^geftattet.

@!o fommt alfo nid^t auf ben ©egenftanb, fonbern nur auf bie

9>orfteI(ung be§ ©egenftanbeS an. 3Öid;tig ift, roa§ ic^ aul ber

3>ürftellung in mir fetbft mac^e. 9Sir mürben uieUeic^t tieber

fagen: WiV% au§ ber i^orfte[tung in mir mirb. ^'or aüem aber

gilt bie mefentUdje 33emerfung, ba^ bie Gr^enntnieuermögen, bie

im äftbetifdjen Urteil im 6piete finb, Giiibitbungefraft unb 3>er;

ftaub, iiä) in itjrem Spiele felber ftäufen unb beteben. S)ie '^e=

roegung be» ©efütjt^ näfjrt fid) au^3 fid; fetbft. 23ir weiten bei

ber Setrad;tuug be» od^önen.

Sßir müßten nun tiefer tjineinbriugeu in biefen fettfameu

3uftanb bec ^.^ermeiten^:^ in um fetbft, bee 'l^ermeiten^J in unferm

©efüt)(, beÄ in fid) fetber sroedmäfsigen unb eintjetligeu Spiele.

2öir nennen bie Urteit>sfraft in ifircm i^organg ber ©rjeugung be^3

@egeuftaube!§ ber 3(ütur bcftimmenb, in ber 3(uebreitung aber über

bie jyüße ber befonberen Grfdjeinungen, bei benen fie if)r ©efet^

erft 5U fud^en tjat, refteftierenb. S)ann getjört baiS äft^etifc^e i'er=

l^atten, ba§ bei ber 3(uffaffung einec befonberen ©egenftanbe§ in^o

epiel tritt, ber refleftierenben Urteitefraft an. SlUr betonen gerabeju
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btcfcn 3"f^fl"'5 "^^ einen 3iift'-^"'5 ^»^'i' 9^ef(eyion. S^enn roae Ijci^t

bQf§? @a I^eifet, baB eg fid^ nidjt fianbelt um ein 5ufäüige§ 6piel

uoriikrgefjcnbcr, finnfcevcr, uufafsbarer Erregungen, conbern um
etuiaf\ boy ©eje^j nnb ^^'rinjip in ]id) träcjt, ein uon ber 2Siffen-

fd^aft §u faffenbe^^, ein a[§> ©runb eigentümüdjer ©ebilbe faßbare!»

unb nad)meiebürexi 6c|e^. (^tma§>, baiS ber refteftierenben Urteill;

froft angel)örig, biej'er geiunltigen 'isermittlung sroiidjen ben ©runb--

geie^en be» ©eifteS unb ber %nUt ber Sßett, — ba§> biefer onge:

I)örig in S^erbinbung ftefjt mit aU ben reinen Gräften, in benen

bie Qnliatte ber 2ÖeIt ober bie ^nljatte ber i^uttur entftel)en. S^ü»

unb nid;t!o anberee bebeutet in ber ^antiidjen Slftfjeti! ber fo nüchtern

fdjeincnbe Segriff ber S^efleyion: bie entfdjiebene ^inrid)tung auf

ha^ Suchen eigentümlidjer, begrünbenber, bü§ Sijftem oodenbenber

^Prinjipien. S^arum mu^ ha^ cdjöne eine UrteitC-art fein, mie bie

9iQtur für ben pljitofopljifdjen eijftematifer eine Urteil^art ift, n)ie

bal ©ittlid^e für eben biefen eine UrteilfSort ift. ^ontemplotio ift

ber 3iift^"^ ^^^ 9}^enfdjen im @efü()( be» Schönen, ein B^f^^"^

reiner, freier 33etrad;tung. 9Sir glauben ben ganzen Sinn be§

^antifd^en ^erminuio gu treffen, raenn mir il^n burd^ ben ber ^n-

fd^Quung erflären. ^n unferer SCnfdjauung l)at ber fd;öne ©egen^

ftanb fein eigentlidjeC^ '^dmi. ^nbem mir itju anfdjaucn, bewegt

fid) unfer mittebenbex- unb im 5DZitIeben fdjaffenbe^ ©emüt. ^n

ber 33eftimmtt)eit feiner 3lnfd)Quung fetbft rcirb er unl ooll SBebeu^

tung, unb biefe 33ebeutung ift erft er fetbft unb erflärt un§ un»

felbft. 2Bir ben!en fie jüdjt fiinju. i£ie ift ein» mit itjm. 6r

ift ber äftt)etifd;e ©egenftanb erft, ba er aU ©egenftanb in feiner

33eftimmtf)eit bie unauebenfbare Sebeutung trägt, ©in ^ehm in

ber unfäglii^ften 9(iiancierung feiner ßigenljeit ausgeprägt. (Sin

Seben für fid;. 5}em eigenen ©efet^ entmad)fen. Xc§> eigenen @e;

fe^e§ refttofe ßrfüHung. 3öa§ f)ei^t aber ßeben? ÄontinuierUdie

9ieit)en »ielfadjer Semegung in ber Einheit be§ SelbftjmediS ge=

fd()foffen. Tiefe» Seben empfangen unb leben mir fetbft in unferm

beroegten inneren mit. iQa, in ber SBeroegung be§ ^^^^^-'ß»^ ^^W^
erft ber angefdjautc ©egenftanb fein Seben. 2Öir finb ba» in biefer
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^einljeit unb Siüancicning ficf) erfüdenbe ©efet^. W\x fiiib ber

©elbft5iiiccf in biefcr uiifäcjlidj feinen Stn^^prägung befo be)"onberen

^Qttio ber 9iütnr, in ber 3lnid}Qnnng be!§ ©egenftanbeg ber 9catur

a(§ 33?en[cl)en uoflenbet, in ber 3(nfd)aunng ber gonje ©eift, mit

ber (Sinbitbnngefraft einfjellig ber 'i^erftanb. S^er ©eift aber ali

be!o ganzen 93ien[d)enleben'o jeugenbe, modenbe, 3iif)ölt fetjenbe Äraft.

©0 innerlich [inb bie ^ejieljnngen sraildjen ber Shifdjanung nnb

bem äft()etiidicn ©efiifjt. 3(ber ein foWjer @ef)Qlt äftljetifdjer @c-

banfen liegt auc^, nod; unentfattet, in bem Äantiidjen begriff ber

äftf)eti[d;en 9ief(eyion. Sie ift ber 311^^11'^^ ^^ »^^"^ Ginbilbungg;

fraft unb 3>erftQnb einfieÜig miteinanber fid) beleben, biejer 3uftöJi^

innerer Seraegnng bei ©emüt'o, äiuedmäBig für bie (rrfenntni§ ber

Dbjefte überljanpt. ,^ant erftärt mit biefem 33egriff ben tiftt)etifd)en

3uftQnb ber prinzipiellen ©rgrünbung fäljig, oljne ben gongen ^n=

i)alt bei freien SpietI ber @efüf)fe ju überfefjen, bal bei ber 2luf=

faffung bei befonberen fdjönen ©egenftanbe» haä eigentüdj Siftlje-

tifd^e ift.

^ier begreifen mir bie oft mieberljolte 33eftimmung, baf3 bie

blo^e gorm bei ©egenftanbel aufgefaßt mirb in ber nftljetifdjen

9iefteyion, eine 'Seftimmung, bie mit ben billjer entmidelten 58e;

griffen, ja faft allein fd;on mit bem ftreng üerftanbenen Segriff ber

91efteyion gegeben ift. 5)ie refteftierenbe Urteillfraft uerroirflidjt bie

^orm bei ©efe^el in ber ^ü(Ie ber befonberen ßrfdjeinungen ber

Statur. ®ie y^orm bei ©efe^el aber — miffen mir üon ben grunb^

legenben ©rfenntniffen ber Jl'riti! — bal ift bie 9iealität bei @egen=

ftanbel felbft: ber ©egenftanb in feiner Stealität all ©rjeugnil bei

33emu^tfeinl oergegenioärtigt. S^iefe 33ergegenmärtigung ift bal

eigenttid)e Sßerf ber tranifcenbentalen 3)^et[)obe,, bie Sefinnung auf

bie 33ebingungen, unter benen attein bie SÖelt ju faffen all ge-

grünbet im ©eift. ©oll nun bie refleftierenbe Urteillfraft all

äftl)etifcE)e ber ^Nrinjipien fäl)ig fein, fo mufe aud^ ber äft^etifc^e

©egenftanb fic^ faffen laffen all gorm. 9?un aber befteljt ja auc^

bereiti unfere ©rfenntnil, baB an ben 3)lomenten, bie ben ©egenftanb

materiell begrünben, ja ba| an ber ©yiftenj bei ©egenftanbel all
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©egenftanbcio im äftfjctifd^en Urteil nirf)t§ gelegen ift. ®a§ Spiet

ber ilNorfteHung in fid; felbft ift bivS eit3entüd)e äft(;etifd;e ^N()äiioitien.

9Iber meun nnr liier iiid)t rcbcn fönnten non 5"^^'"^' f^ ()ief5e ba^5

im iSiiuic .s^iint-o uerjidjteii auf bie Xiird^fütjriuuj ber traiiÄfcenben-

taten 33iet{)obe, nerjidjten auf pf;itofopf)ifd)e @rfenntni§. ®er '^n§>'

brud ift nadi biefer 33e^^ic()uuc3 ebcufo ju nerftetjen inie ber ber

9ief(ej-iou, ai§> ein ßrforberni>? ber i\antifdjen Sijftematif. S)a^ e^3

fid) um bie gorm be^^ ©egcnftaubev t)aubelt, ba» ^ei^t, bafe e§

inöcjlid; ift, au^3 einer prinzipiell p begrünbenben ©efe^lidjfeit

abzuleiten, uhvo ber G)ec3enftanb al^ öftljetifdjer bebeutet. S;enn

aud; in ber ßtlji! befagt bie ^bee ber g^orm be^ atltjemeinen ©e=

fe|e§ nur bie§, bafe au^o bem ©efe^e fic^ bie ganje ^^afebarfeit ber

fittlidien (Erfc^einungen in menfdjlid;er ßrfcuntniv ergibt. S)euu

bie :')iealität bcr fittlidjen Singe fa^t fid) allein aibi ber ^bee be§

Selbftzmed'c, bie fie crleud)tet. So mu^ aud; ber äftl)etifd)e @egen=

ftanb aly äftl)etifd)er in fi)ftematifd)em Sinne einzig gefaxt roerben

al§ ^orm. (Ev mufs ein ©efe^ geben, aU beffen ©ebtlbe einzig

ber üftl)etifd)e ©cgenftanb für uiho, bie erfenncnben 93ienfdjen, ju

faffen ift. S)ie fr)ftematifd)e ^ebeutung be§ ^ermiuuy „j^^orm" tritt

Ijiermit l)eruor. ®er weitere 3>erlauf bcr Unterfuc^ung mirb fie

bei biefer inuerlid)en 58e3iel)ung jur ganjen ^-rage ber äftt)etifd)en

®efe^lid)leit mit i^nbalt erfüllen.

®er 2lu!obrud ber 9iefleyiou bebeutet alfo für ba^ äftljetifdje

Urteil mit uid)ten bac .Coineiutrageu uerftanbe-omäBiger (Elemente,

fonbern allein bav '^^rinjip ber ^OJiöglidjfeit unffenfdjaftlidjer 33e=

grünbung. So bebeutet and) ber 2(uiobrud ^orm uid)t!o raeniger

alio ein §inniegfel)en über ben materiellen ©ebalt. 3lud) in iljm

ftedt nid)t» also bie fd)arfe 9Ud)tung bcio Slidy auf bie ^Hiomente,

in benen ein 3>erftäubnix> be» 3iftl)ctifdjeu au!§ feiner eigcntümlidjcn

(Sefe^lid)feit fid; anbal)nen lä^t. (E;o entfpringt allein ber metljobi;

fdjcn 33efinnung bc!o 33egrünbero bc'o Syftcmio ber ^>l)ilofopl)ie,

mmn er uon fold)en 93iotiüen reiner pl)ilofopl)ifdjer (Einfid)t erfüllt

bie Formulierung roagt: baf3 im äftljctifdjen Urteil nid)t bie Suft

"Oa^ ©rfte fei, fonbern bie Beurteilung be§ ©egenftanbeso. 2Öol)l;
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gemerft: uiorauf ^ie(t ein ioldje^ 'i'oifjcr unb 9iad)l)cr? auf beii

2lnfQ^ ber uni)cuid)art(ic()eii ^öccjrüiibimg. '^a^ ©efiUjl bliebe miy

unfafsbar, inenn e§ un§ übeifiele unb in 33e[i^ nä^me mit ber ein^

beuticjen, nur in fid) ie(bft, nur vbnfiologiidj meiter erftnrUdjen

a)?ndjt be^^ Sinneni]efüblÄ. 2tber \a\]ixn luirb ee, menn in unjerer

ßrfenntni» eine id;öpferiid;e ©efe^lid^feit be§ ©eifte-S e« trägt. G»

gibt einen Sq^, ber, gctegcntlidj fi^ ergebenb unb bodj in ber

gansen Si)ftematif ^ant§ begrünbct, aUe biefe g(eidjgeridjteten 3)iotiüe

tieffinnig äufammenfüf^t. ^d) nteine ben 3a^, baß in äftfjetifdjen

Urteilen bie Urteilefraft nid)t (iine in ben tljeoretifc^en) unter ob;

jeftioen 5>erftünbe!obegriJten bloß ju jubfumieren Ijat unb unter einem

©efe^e fteljt, fonbern iljr felbft fubjeftiu ©cgenftanb loiuoljl al^5

@e|"e^ ift. ©^ begegnet eine äljnlidje JBeftimmung in ber ßtlji!

^ant§. 3'n ^^^ „©runblegung ber 9)ietapl)ij[if ber Bitten" mirb

bQx^ ©ebot be» fategoriidjen ^f^P^i^'-'itiüio baijin beftimmt, atle-o au§

ber 3JiQyime feine^^ STnlleuo qI'o eine^ fold)en ju tljuu, ber ^ugleidj

fid) felbft qI§ allgemein gefe^gebenb jum ©egenftanbe l)aben fönnte.

6^ gibt feinen Sluicbrud, ber ftraffer ben ganjen ^nljalt be» ju

erforfd;enben ©ebiet» 5uiammeu5iel)t in ber pl)ilo[opljiic^en begrün^

benben ^bee. Xei äöitle f)at al» allgemein gefe^gebenb fid; felbft

jum ©egenftanbe. @r I)at fid^ felber ju oerroirflidjen al§ aUge-

meinet @efe|. ^a^S Sittengei'e^ uermirElid^t al^o bie einzige 9tea;

lität ber äöelt, ba» ift ba^5 ganje ^^ki alle» meni"d)lidjen Streben!^,

ba§ ^id, ba§ wk and) greil^eit ober ba§ 9ieid) ber 5elbft5mede

nennen. 2llle eiujeluen ^^^^ji^^te ber SSelt finb bann nur ßrfdjei-

nungen be» fittlidjen ©eje^^e^, finb gleidjfam erfüllt von fittlidjer

Energie, al» nodö fortrairfenbe 33eniegungen be§ reinen fittlid;en

Söillen» befaßt in bem allgemeinen Sf^eid^e be^ l)errf(^enben ©efegee

ber ^Jreilieit. So rairb bie ^bee De§ reinen Söillen-c, bie ^hcc,

baB ber 3)Ienfc!^ aU 3elbftjn)cd 5u Ijaubeln l)at, bie .Qbee ber ^rei^

l^eit gefaßt ale bie alle ^"fjalte ber 2öelt für ben 3]tenfc^en erjeu^

genbe i^raft: ber ergreifenbfle Sluebrud ber erl)abenen, auf fidj

felber beruljenben ©efe^lidjfeit bcy fittlid^en 3SilIenl. ßr ift in fic^

felbft ©efe^ unb aller ©egeuftanb ber 3.i>elt. 6r rul)t al^S felbft-
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5uiecf auf fid) fdbft. — Unb faft iiodj ptjifofopljiid) be)onnener

fd^eint e^^ \u\v, roenn cc uoii bcr äftlietifdjen Uuteiliofraft l)eiBt, ba^

[ie fid) felber ©cgenftanb unb ©efc^^ fei. Ti\ä.)t ber äftf)etifd)e

©cöeuftaub, ber außer if)r fteljt, ift d^re eißentümlidje SieaÜtät.

^iefe ift allein in ber inneren ^einegung be» Spiel» ber ©efü{)[e,

in ber 3(rt, mie bie 9lnfd)auuni\ in ber inneren 33eraegung be§

©emüt'o \l)X Sebcn ertjält. Q^% fiiljrt aud; Ijier bie pf)ilofopt)ifd;e

Sefinnung un^5 in ben DJiuttergrunb be^3 ©eniüte» alsJ in bie

eigent(id;e ^Realität surüd, in ba'o 8piet ber äftljetifdjcn ßmpfäng-

lidjfeit, ofjue bie ber fdjöne ©egenftanb nidjt ift, nidjt a[§> äftlje=

tifdjer ift. §ier geljen mir ben jeucjenben 'J-aftoren be^3 ©eifte»

nad), bem ©efe^, in beffen Seuieöuuß bie äftlietifdje 9icalität ents

fte(;t. 3lnd} l;ier muß jule^t bie ganse 9Se(t ber äftt)etifd)en @egen=

ftänbe fid) pI)i[ofopl)ifd) ertjrünben (äffen aU ßrfd)einung unb ®r;

jeugniic einer eigentümlid)en geiftitjen 33euicgung. :^a, une bie

@ittlid)!eit aU ©r^eugerin ber ^n[)a(te ber 2Se[t für ben 3Renfd;en

ant Gnbe ju benfen ift aU bie einzige 9iea(ität ber 9i>e(t, fo mag

and) bie ganje 2Se(t im Spiet be§ ©emüt» ^uni äiueiten Mai fid)

fdjaffcn taffen ül§> äft()etifd)e!o Dbjeft. ®ie enbtofen 9teit)en ber

S)inge fd^roeben al§ reine fünftterifdje 2Infdjauungen nod^ einmal

neu gelninben, neu befeelt im äftt)etifd)eu ©mpfangen. 91iit fo(d)er

Energie 3iel)t jener Sa^ bie ganse 5i>elt be^5 3ift()etifdjen ^ufammen

in i{)re pt)ilofopt)if(^ faßbare, il)re eigentlid^e 9iea(ität, im menfd^^

Iid)en ©emüt. Unb wie bei bem reinen 9SitIen bie ©egenftiinbe

beg fittlid)en 23ilben!o bei einer foId)en 53eftimmung nidjt yerfdjman^

ben, fonbern nur auf ba» ftrengfte gefaf3t nnirben in bem, morin

fie ©egenftänbe be§ fitt(id)en äöiden^ finb, fo oerfdjroinben and)

t)ier bie äftfjetifdjen ©egenftänbe nid)t, fonbern werben ebenfo in

bem gefaxt, roorin fie äfttjetifdje ©egenftänbe finb. ^n einem fot=

ä)en Sa^e oollenbet unb fc^Iießt fid; bie £el)re üon ber äftt)etifd)en

Urteil^ofraft. ®r erteilt i()r mit jmeifellofer Sid)erl)eit in eigenem

©ebiete bie Selbftänbigfeit unb bav ^errcnredjt. SU» ein 3elbft-

jraed Xüi)t aud) fie in biefem ©ebiete auf fid) felbft, eigentümlidjer

©egenftänbe eigentümliche!? jeugenbe-o ©efe^. Sie ^^l)ilofopljie ent;
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bcdt mit ifirer Gbarafteriftif ein tieueS Gebiet, eine an? neneni

@eict?e fid) bilbenbe nene TiaUix. Um |o (oljnenber bie 3Jiü()e, [ie

in bei* SBerroaltnng if)re!c ©ebietcio immer genauer unb id;ärter ju

crfaffen, iinb, menn fie un!§ fdjon bernorging au? ber 3(utfaffung

ber befonberen Cbjefte ber 9(atur, bie 33e5iel)ung immer [idjerer ju

greifen, in ber fie ju beu anberen ©efe^en, beuen ber 9iatur unb

ber Sittad;feit, fteljt.

d. Dec ©eftfimntfe.

^ebenfall? ergibt fid; je^t mit S3eftimmtf)eit, mal mir aU

ba§ Eigentümliche be? ©efdjmad"?, be? äfttjetifdjen ^erljatten? 5U

betradjten Ijahen. 6» ift fein objeftiue? "^prinsip be? ©efdjmacf»

möglic^. Objeftiue ^Nrinjipien finben iiä) allein im ©ebiete be»

(?r!ennen§ unb ber fitttid^en AÖeurteitung. 93enn i($ ben 33egriff

eine? ©egenftanbe? abgeleitet au? ben allgemeinen @efet3en be?

3>erftanbe?, fo Ijabe id) itju begrünbet in ben objeftiuen ^Nrin^ipien

ber ©rfenntni?. 2Senn id) eine 2Iufgabe menfdjtic^en ^anbetn?

I^ergeleitet au? ber ^yorm be? allgemeinen ©efe^e?, raenn id) in itjr

ein uotmenbige? (Erforberni? erfannt, bamit bie 'Dienfdjljeit a(?

6eIbft5U)e(i befte(;e, fo l)ahc iä) fie begrünbet in ben objeftiüen

^rinjipien ber gitttidjfeit. Slber in bem äftf)2tifd;en Urteil rnirb

ja allein bie 9?orfteüung be? ©egenftanbe? auf ba? Subjeft be.^ogen.

(E? ift nic^t auf 33egriffe gegrünbet. 6? 5ielt nid;t auf Segriffe

l)in. ©? fehlen ade 3Jiöglid)feiten ber SluffteHung, alle Sebingungen

ber SInroenbbarfeit eine? objeftiuen ^rinjip?. §eiBt bie?, bafe ba?

äftlietifdje Urteil fd^manft in bem unfontroKierbaren 9^eic^e ber

<£ubie!tiüität? 3)ian fönnte biefen SdjluB nur jie^en, menn man

bie gefamte ^antifd;e 33earbeitung ber 2tftl)etif bi? ju biefem ^unft

oergeffen l)ätte, 2öa? fu(^t er benn anber? at? bie allgemeine

©efe^lic^feit be? äftljetifdjen 5>erl)ülten?, al? ben in ^rinjipien faß;

baren ©runb be? eigentümlid^en Spiel? ber äftl)etifd^en @efül)le?

Slber biefer ©runb ift allein in ber inneren 93emegung be? Sub-

jeft?, in bem Spiel ber Urteil?fraft, bie i^r felber ©egenftaub unb

@efe| ift. ^ant forbert felbft bie fritifc^e Semüljung auf, dlady-

ftüf)ncinann, Dr., Äontl u. ©cfjiEers SScgvünbung ber Slftljctit. 3
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forfd;ungen ouäuftellen über bie ©rfenntniloermögcn unb bereu ®e-

fdjäfte, unb tiiotint, bie mcdjfelicitige fubjeftioe 3roedTnöBigfeit, baS

raedjfelfeituje 5>erfjältnu5 ber (Eintnlbuiicj^ofraft unb bec^ ^serftaube^ in

ber gegebenen 5>orfteUung unter Siegeln 5U bringen unb in 3(u)"ef)ung

if)rer 33ebingungen gu beftimnien. 60 gibt, wenn and; in i^anti;

fd^en ^ermini§ gefaxt, !eine richtigere ^eftimmung be0 fritijdjen

öftljetifdjen ©efdjäft?. ^m Spiele unfereS ©efüE)le§ leben lüir beu

äft(jeti[d)en ©egenftanb tnit ober rid)tiger: khen i()n an^. SDquu

treten bie fragen be§ äftf)etiic|en Urteile ^eroor. Qft bie 2!(nfc§au=

ung rein üodenbet? blieb feine Spur beS sufättigen Stoffel, feine

Spur ber tuiüfürlic^en Subjeftioität be» fdjaffenben ilünftterg jurüd?

SSir neljmen ben Staubpunft ber Beurteilung in bem Sßerfe felbft

unb feinem ©efe^. 2öir begreifen e§ in feiner Scbingung, be§

Jlünftlerg fd)affenber ^^erfönlidjfeit. Wix uollenben c§> in unferm

©efü^t, in bem bie 3lnfc^auung fid; bemegt, bie §ier mitlebenb,

tierarbeitenb, burd)bringenb in auffaugenbem S^erftänbniS au unfere§

geiftigen ©rfaljreng Blüte ift. 2lber ju @nbe fommt biefer ^ro3efe

be§ Beurteilen^ nic^t. ®q^ in ber 2tnfdjauung mitoerftel;enbe

@efül)l erfrifc^t fid; in jeber Berüljrung mit bem im lebenbigen

©efiil)l be§ £ünftler» auegetrageneu unb üotlenbeten 3Ber!. S)a§

nuancierte 9)titgefül)l ift be» 3uftö"^e^ Qc^W^ ii"'^ eigentlicher ^ern.

Unfere Beurteilung geljt auf nidjty aU auf bie 2lrt, in ber an

bem SBer! ber Borgang ber fd)affenben Bewegung erfc^eint, auf

nichts alfo and; all auf bal Spiel ber Bewegungen be» ©emüt;?,

in bem mir ba§ Jöerf empfangen. 9ta^ biefen beiben Seiten

blidenb, ben a)Uttelpunft ber traft für unfer Urteil befi^enb in bem

nuancierten @efül)l, entraideln wir ba» 2Berf aU eine au§ eigenem

©efe| gebilbete lebenbige 9Selt.

So feljr eä aber bei bem äftl)etif(^en Bert)atten einjig um
©efül)le fic^ l)anbelt, ba§ ©rgebnil äftljetifc^er Stefleyion ober Slm

fdjauung, fo finb bod) biefe ©efüljte oon bem Bewu^tfein ber

SlUgemeingültigfeit begleitet. 3Öir finnen unfer Urteil, bafe etwal

fd^ön fei, in bem wir burc^ feine Begriffe ober ©runbfä^e unl

beftimmen laffen, bod; einem jeben all notwenbig an. 3S>ir oer-
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fatjveu in iinicnu Urteil, aU föimte e§ miv Ginen &c\d)mad geben.

älMv poftuüereii in iljm einen nftljetifdjen ©emeinfinn, bcr g(eiif;fam

bie i^bee ift, nnter ber ober uon ber anS ba§ äftt)eti[($e Urteil in

feiner Stotiuenbigfeit erfolgt. (i§ ift alfo eigentlid; nnrf) bie allge-

meine aJtitteilbarfeit ber ©efüljle, burd; loelc^e bie äftl}etifd;en @e-

fül)le üon allen anbern fi^ unterfd^eiben, bnxd) raeldje fie al§ ein

befonbere^ Problem ber ^ran^^fcenbentalpljilofopljie nnfere Strbeit

l)eran§forbern. ®er ©efc^mad ift ba§ 'isermi3gen, bie 9)iitteilbarfeit

ber ©efüt)le, roeldje mit gegebener ^Isorftellung (o^ne ^sermittlung

eines SBegrifffc) oerbunben finb, a priori ^u beurteilen.

S)iefe Sä^e ju miberlegen bnrd; ben ^inmeiio auf bie jmeifel;

lofe 3serfdjiebenl)eit unb Unuereinbarfeit ber äftljetifdjen Urteile raie

aud^ üielleid^t auf bie SBeruljigung be» maljrljaft (Sd^önljeitfinnigen

in \\ä) felbft, bem ba« 93ebürfni)3 ber Übertragung unb anber^

meiter 3(ner!ennung fel)lt, — ba§ Ijie^e ba^5 ganr^e SJiotio ber

Jl'antifd)en Unterfudjung überfeljen. ®er reine ©efdjmad, ber in foldjen

Sä^en poftuliert rairb, ift junäd^ft raie ber reine 3serftanb unb raie

ber reine äöille eine blo|e ^hee. Sie beutet auf bie befonbere

©efe^lid)feit jebeS biefer ©ebiete in il;rer ibealen S)urd;füljrung.

SBenn ba§ ©anje ber 5Ratur oergegenraärtigt loäre alic (Srfd;einung§;

raeife be§ ®t)ftem§ ber allgemeinen ©efe^e be§ i^erftanbe§, fo roäre

bie biefeS ©rgebuiS entljaltenbe Söiffenfdjaft ber reine 9]erftanb.

®er reine SöiHe ift ba§ Sittengefe^, raie e» im menfdjlid^en ^anbeln

bie reine 3^ee ber al§ Selbftsraed beftel)enben 9)cenfcl)l^eit oerroirflid)t.

©0 giett and; bie ^hee be^J äftljetifdjen ©emeinfinuiS auf bie im

reinen äftl)etifd)en Urteile entljaltene i!raft be§ ©efe^eS für ade,

ber 9lotroenbigfeit unb SlUgemeingültigfeit. (Erraeifen fid^ bie ä\Ü)e'

tifd;en Urteile al'3 in eigener ©efetilidjfeit notraenbig gegrünbet, fo

forbern fie raie ein J^orrelat in ber menfdjlid;en Seele, ber fie

entflammen, bie ^bee be'S ©emeinfinu!?, in bem fie alle befaßt finb,

— einerfeitS um iljnen ein ^eimat^gebiet in ber menfdjlidjen

Seele 511 fdjaffen, anbererfeit^ um Ijerauso^ubringen, ba^ in iljuen

eine an ber menfdjlidjen ©efeUfdjaft mitarbeitenbe, eine Kultur

fdjaffenbe ^raft ftedt. 3lud) ba§ a priori beutet ja auf nid^tS

3*



36 I- -ßant. 2. 3:ie 95cgrünbung ber ?leftl)ctif.

inctjv at'? auf ein uifprüngtid^ex^ unb eigene^ ©efc^ bc?^ Urteilend

imb 33ilben!?, ba^ in aßen erapirifdfien ©in^elfällen al€ bog 9)Ioment

5U bctradjteii ift, mit bcm fie iüii"ienjd)aft(id) faftdar finb. 9}iögeii

nun bic äftljetifdjcn Uvtcilc in ber empirifdjen 2.Cnrfüd)fcit fdjinanfen

unb au^^cinanberc^eljen, e§ gibt in if)nen allen ein (Element äftf)e-

ti)d)er 33ei3rünbun(3, e^^ gibt enblic^ 5um ©runbe ber Beurteilung

aller einjetnen äft()cti|d)en Urteile auf iljren 2Sert bie .^bee be^

©emeinfinuÄ, in ber ba§ rein 2lftljetifdje alic^i äftfjetifdjen @mpfinben§

befaßt ift, unb in ber alle einzelnen äftf)etifd^en @efül)le, il)rer

©eltung geroi^, innerlid) begrünbet sufammenftimmen. ^n ber

^Ijat aber treffen bie g-eftfe^ungen ^ant§, bei benen man fpürt,

mie er alte ein prinsipielleg jyaffen be§ ^robteml ermöglidienben

3)iomente l^eruorljeben raill, bie Bebeutung be» ©efd^mad» mit

feltener ©enauigfeit. S^enn nt(^t§ anbere'c befagt bac ®ort ©e^

fd;mad ober fünftlerifdjeiS ßmpfinben unb äftljetifdje Bitbung, a[§

bafe eben bie ©efü^te bei ber 2lnfd;auung be§ äftt)etifd;en ©egen-

ftanbe'o fi($ in un» löfen, mit benen er in feinem gan5en eigen-

tümlidien Seben gemedt mirb mie ein 2Sieberfd;ein unb ein 2lb=

fliegen unfere§ eigenen, in ber 2lnfdjauung befaßten Sebenso. S)a§

äftt)etif(^e 3?erl)alten ift ba§ fpeäififd;e, auf» äu^erfte nuancierte

©efül)l, ba§ in, bei unb mit ber äftljetifdien 3(nfdjauung ftd; li^ft.

6ine umfaffenbere Seftimmung be» ©efdjmad^ aber gibt e^ faum

al!§ biefe, bafe er baä SSermögen fei, bie allgemeine 3}^itteilbarfeit

unferer ©efüljte ju beurteilen. S^er 3^^'^^ a priori fdjärft babei

nod) ba» 33eurteilen einzig au» äftl)etifd;er ©efe^ilidjfeit ein. S:enn

menn bie ©efüljle fid^ un§ bei ber Slnfdjauung löfen, mie mir

foeben gefagt, fo finb mir aud^ im ftanbe, ii)t 9ied)t auf allgemeine

9)titteilbarfeit barjulegen. 2Sir nerfteljen baS fünftlerifc^e 9i>erf

aii^ feiner erjeugenben ^J-orm. 2Öir fdiauen mieberum von \uv$

au§ ba» <Stü(f Seroegung be§ @emüte§ ber 9)ienfc^l)eit, ba» in

biefer gef($auten 'Ii}elt uom ßünftler au» fein geben gemann. Unfer

Gmpfinben, auiS unferer ganzen 3)ienfdjt)eit Ijergeleitet, ift ba» rein

äftt)etifd;e Gmpfinben be» ä'Öerfe?, ift in fic^ 2>ermirflic^ung bei

äftl;etifd;en ©emeinfinnel, folgli^ ift e» auc^ allgemein mitteilbar.
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3a menn e§ aud) möcjtid; roärc, ba^ eine anbere 3^^^ in anber§

nuanciertem äfthetifdjen ©efiiljl ba§ Serf jn fünftleriid;cm Sebcn

erwedt nnb e^o bod; ebcnio lebenbig anfdjaut nnb empfinbet roie loir,

rcenn anc^ neben un^ in einem ebenfo fünftterifd; rein geftimmten ©emüt

bie fünft(eriidje ^Infdjannng fid) anber^S tränftc mit bcr ^arbe be^

©efü()(Ä, t)OÖ.) fiiib alle Urteile, fotdjer ßmpfinbunc] entflammt, fo

nerfdjieben immer, 5^erroirf(id;nnf^en be§ äftf)etiic^en ©emeinfinne^,

ber nid)t einbcntig ftarr, fonbern in emitjer 33emegnng ift mie bie

9)ten)c^l)eit fetbft, nnr barin in ]id) nnüeränberlidj, ba^ er aliein

bie rein äftljetiidjen Urteile in [id; becgreift. S)a§ ift ber Um!rei§,

in bem bie allgemeine 3)iitteilbarfeit ber ©efüljte gilt, tiefer

33egriff ift uödig erft ^u faffen burd; bie ancM'd)nefeenbe ©renje feiner

©iiltigfeit. Sr fd)lief3t au^, \m^^ bem Siftljetifdjen frembe (Elemente

bem äftl;etifdjen Urteil beimengt. ®ie @eroäl)r nnb ba§ 9ie^t ber

allgemeinen 9}titteilbarfeit Ijaben rein äftfjetifdj gegrünbete ©efüljle.

ß» fpringt bei all biefen Erörterungen ber ganje ^nljalt raaljr:

tiaft äftlietifdjen 3Siffen§ au» ben i^antifi^en Seiten Ijerauy. 2Sir finb

an6) ber inneren $8egrünbung feiner 'Xermini im Snftem genügcnb

nad;gegangen, um nid)t ju uerjagen, menn mir bie ^ebuftion ber

31tlgemeingültigleit ber äftf)ctifd)en Urteile nid)t eben überjeugenb

finben fönnen. äCnr fennen bie ßntfte^nng bee 33egriff-5 vom ein^

Ijelligen epiet ber Ginbilbung-Jlrafl unb beso SL^erftanbe». 2Sir

wiffen, mie fid) biefer ©ebanfe oon ber 3^'-^t'dmäBigfeit be» ©emüt»=

Suftanbe» für bie ©rfenntnil bec Objefte überfjaupt- auc^ im rein

äftl)etifdjen ginne fruchtbar erroiefen l)at. treibt ho6) in il)m fc^on

bie Stnfdjauung uon ber Urteilsofraft, bie il)r felber ©egenftanb unb

©efe| ift. 33}ir leljuen um fo etjer, in ber 3iii'e^'U'^l weiteren

fommenben ©eroinn^, bie 33egriinbung ah: bie äftl)etifc^en Urteile

!önnten barum al^ gültig für jebermann auftreten, roeil bie 311=

fammenftimmung oon ßinbilöungcfraft unb 5serftanb 5U jeber ßr:

fenntui^o notmenbig fei, bie 33ebingungen alfo bei äftl;etifc^en Urteilo

ober ber ©cmütÄjuftanb, in bem e-^ entfte^t, in jeber intelligent fid;

finben muffen. S^ie cigentümlidje äftbetifd;e ©efe^lic^feit ift in

einer foldjen Slufftetlung gar nid;t berüt)rt. S)iefe ift, menn mir el
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fdjavf bc3eid)ncn toolleit, cigentUd^ nicfjtio aU ein unmetljobiidiel

3(n()alten ber Slbftraftion, nod^ e^e fie firf) mit bem neuen i^ntjolt

be» äftf)etifd)en ©ebietcJ erfüöt ijat. ^enn bie 33cftinnnuni3en für

bie äftbetifdje Urteilc-fvaft ergaben fi($ qu?^ ber l'lberlegung, bafe

c» fidj bod) um einjelne ©cgenftänbe im äftf)etifd}en Urteil Ijanbelt,

biefe aber nid^t ben objeftiüen ^rinsipien ber ßrfenntnil ^ugefüfirt

werben follen. ^al 3^^^ ^^^'^"
^'^^H"'

nirgenb'^ anber§ fein qI'o in

ber nöüigen Gfjarafteriftif gerabe ber äftljetifdjen @efe^(id;feit. 9iun

fotl bcnnod) in einer 33eftimmung üom ©rfenntni^gebiete t)er ber

@runb ber Sldgcmeingüttigfeil gefunben werben. Gigentlid^ fonunt

bQ§ einer petitio principii g(eid). S^enn ber ©ang ber Unter;

fudjung let)rt, büf3 £ant üorau^fe|t: bie ©igentümUdjfeiten ber

äftljetifd^en Urteilefraft muffen Sejieljungen aufroeifen 5u ber Ur^

teilv'fraft, roeldje bie befonberen ©egenftänbe jn erfaffen Ijat, gerabe

Qu^5 bem ©runbe, meil aud; ben äftljetifdjen ein 33emuBtfein ber

2((Igemeingültigfeit innerooljnt. i^e^t rairb wie anv einem 9lefultat,

QU» ber Slfjatfadjc ber ^egietjung ju ben 93ebingungen ber befon=

bereu örfenntni;? ba^^ d\cd)t ber äft{)etifdjen Urteile auf 3lIIgemein;

gültigfeit gefd;loffen. ^ier ift offenfunbig eine Stelle, an ber [id;

ber ®ntrourf ber Unterfud;ung au§> ber 3>ergegenroärtigung ber

Sebingungen ber (?rfenutnii§urteile Ijerau'c also ein ju eng gefaxter

9?al)men erraeift.

e. Siir^ec Ü6cr6[ifR ifer notfi fofgciufeii Kntfrfudiuiigen.

9lQ(^bem iM^cx hav äftljetifdje il'erljalten allein djarafterifiert

ift, bleibt nun bie i^autifdje l^eljre uoii bem ^nl)alt bei Stftljetifdjen,

oon ben ©egenftänben be» @d)önen unb von ber .^unft ju entraideln.

3)iel füljrt auf feine Seljre nom ©enie, mit roeldjer ber junäc^ft

ticffte ^^uuft ber Unterfud)ung erreicht ift. 5)ie i'erfud;e, ba-o 3Befen

bei äftl)etif($en ©egeuftanbel ju faffeu, gipfeln in ber ^''ee bei

(irimbotl. ^n biefem 3iiHi"^ttif"l)'iiiö''' ^^^"^^ ^-' notmeubig, ben

jentralen äftljetifdien 33cgriff ber Slnfdjauung all einen bei ^ant

angelegten, nidjt genügenb entmidelten, jebod; feine eigene ©ebaufeu;

füt)rung jur 3>otlenbuug bringeuben ju proäifiereu. 3lm i^n'^t bleibt
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mu" nocfj ütn-ig, einige ber 3ijftematiE ^a\\t§ entfpringenbe ^or=

mulierungeii nad; \i)ux genauen ^ebeutung ju erflären.

Söenn bemnadj bem pf)i(o[op()iidjen ©enie ^Qnt§ im 'i^erfotg

cinee roeientndj [oc]iid)en ^nteveffe!? bie (S()avaftenftif ber äftfjetifdjen

Urteite unb bie Sluffiubuiuj be» ^prinjipso ber 2(ft(jetif gelang, fo

ift e!o aU ein felteneö (Biüd bcr f)iftorifd;en ^yiigung ju betradjten,

baf3 ein ^ünflfer uon biefcn G)ebanfcn ergriffen unarb unb mit einer

auBerorbentlidjcn ^lu'rOiubung uon fittüdjer (Energie unb praftifdjem

ilunftüerftanbe ade» f)erauebrad;te, ma§ an iljuen von äftf)etifdjer

jyrud)tbarfeit ju geminnen mar. ©ein gentratex^ ^nte^effe fann

bafjin beftimmt merben: er fud)t bie Spf)äre ber 53ebeutung be»

2(ft{jetifd)en im menid)(i(^ien Scbcn 5U erfennen. 2lu§ biefem 3"ter;

effe erüärt fid; ber 3iM"awmenf)ang ber tl^eoretifc^en S3eftre6ungen

in feinem (Seift ebenfo fef)r raie bie Raffung ber prinjipieöen

(^runbbegriffe, (?» mirb uon (jier aul oerfudjt, fein 3>erl)ä(tniy 5U

Äant unb feine p{)itofopt)ifc^e (intraidtung in ben ©runbfragen feft=

Snfteflen. (Er ift ber gro^e fijftematifd) gefdjutte unb etfjifd) intern

effierte ^vfpdjolog, ber bie Sebeutung be!§ fünft(erifd)en Seftanbteil^

im gefamten ^chm ber 33ienfd;en ju entbeden geboren mar.
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