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Sic etiam, ubi corporis humani fabricam vident 
stupescunt, et ex eo, quod tantae artis causas ignorant, 
aandem non mechanica, sed divina vel supernaturali 
arte fabricari, talique modo constitui, ut una pars 
altera.m non laedit. 

Spinoza, Ethica pars I 
appendix (Ausg. Land) 

All Nature is but Art unknown to thoo 
All chance, direction, which thou can not soo. 

Alexander Pope, An Essay 
on Man. The Complete W orks 
EpistIe I, line 290 

Hei8enberg : "lch glaube ebenso wie Sie, da/3 die 
Einfachheit der Naturgesetze einen objektiven Charakter 
hat, da/3 es sich nicht nur urn Denkökonomie handelt. 
Wenn man durch die Natur auf mathematische Formen 
von gro/3er Einfachheit und Schönheit geführt wird -
mit Formen meine ich hier: geschlossene Systeme von 
grundlegenden Annahmen, Axiomen und dergleichen -
auf Formen, die bis dahin noch von niemandem aus
gedacht worden sind, so kann man eben nicht umhin zu 
glauben, da/3 sie "wahr" sind, das hei13t da/3 sie einen 
echten Zug der Natur darstellen." 

Eimtein: . . . . . . . . . .. "Aber ich würde nie behaupten 
wollen, da/3 ich wirklich verstanden hätte, was es mit der 
Einfachheit der Naturgesetze auf sich hat." 

Werner Heisenberg, Der Teil und das Ganze, Gespräche 
im Umkreisder Atomphysik, Piper, München, 1969S.98ff. 





EINLEITUNG 

Das Schicksal des dritten Hauptwerkes von Kant unterscheidet sich 
sehr stark von dem der beiden anderen Kritiken. Unbestritten in ihrem 
Wert und ihrer Bedeutung ist noch stets die Kritik der reinen Vernunft. 
Imponierend, wenn auch häufiger bestritten als bejaht, ist die Kritik der 
praktischen Vernunft. Problematisch und eher kritisiert als gewürdigt ist, 
zumindest in der jüngsten Zeit, die dritte Kritik. Dennoch hat auch 
dieses Werk eine ungemeine Wirkung ausgeübt, viel Anerkennung er
fahren und einen nicht geringen Ruhm erlangt. Dieser begann schon 
unmittelbar mit Schiller und Goethe und erneuerte sich im 19. Jahrhundert 
im Neukantianismus (Hermann Cohen). 

Auf jeden FaU hat es einen ehrenvoUen Platz in der Geschichte der 
Ásthetik erhalten. Diesen Platz verdankt es merkwürdigerweise u.a. Hegel, 
der in seiner Jugend zuerst mit diesem Werk Kants in Berührung kam, 
und dessen Kritik die Interpretation desselben so stark beeinfluBt hat, 
daB die ursprünglichen Absichten Kants nur mit Mühe wiederzuerkennen 
sind. Hegel hat dem Begriff Ásthetik nämlich selbst eine Wendung gegeben, 
die wir ohne weiteres als modern bezeichnen können. Sie ist uns so vertraut 
geworden und in Fleisch und Blut übergegangen, daB wir kaum noch 
wissen oder zuzugeben bereit sind, daB sie ursprünglich gerade von diesem 
Denker stammt. 

Von der Hochachtung und Wertschätzung, die diesem Werk - das 
von Kant als AbschluB der kritischen Grundlage der Metaphysik gedacht 
war - im 19. und noch zu Anfang des 20. Jahrhunderts zuteil wurden, 
sticht die kritische Haltung in jüngerer Zeit sehr kraB ab. Man braucht 
dabei nicht einmal an die abfällige Kritik Croces zu denken, der bekanntlich 
seinen Landsmann Vico höher schätzte und in Kants ästhetischer Theorie 
im Vergleich zu Baumgarten und Meier wenig neue Gesichtspunkte fand, 
um im aUgemeinen feststeUen zu können, daB gerade die mehr historisch 
ausgerichtete und von den historischen QueUen ausgehende Interpretation 
von Kants dritter Kritik eher dahin tendiert, in ihr ein Alterswerk zu 
erblicken: besonders die Mängel des Aufbaus· und inneren Zusammen
hangs, die vielen hinzugefügten Anmerkungen und die mangelnde Kon
sistenz der verwendeten Terminologie lassen es als solches erscheinen. 
Diese historische Kritik beginnt mit dem 1901 erschienenen gelehrten 
Werk von Otto Schlapp über Kants Lehre vom Genie, in dem Schlapp 
sowohl in systematischer wie in historischer Hinsicht schwerwiegende 
Bedenken äuBert und Kants Originalität sogar bezüglich dessen bezweifelt, 
was er für das Zentralthema der Kritik der Urteilskraft hält. Diese 
historische Kritik von Schlapp, Croce und kürzlich in viel gemäBigterer 
Form von Delekat unterscheidet sich erheblich von der überschweng
lichen Verherrlichung in Hermann Cohens 1889 erschienener Schrift 
Kants Begrll,ndung der Ästhetik, in der Kant begeistert als der Begründer 
der deutschen Ásthetik gehuldigt wird. In seinem 57. (gemeint ist wohl: 
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67.) Lebensjahr habe Kant - und damit die Geschichte des menschlichen 
Geistes - einen Gipfelpunkt erreicht (S. 91), denn durch ihn sei das 
Verhältnis des Geistes zur Kunst in der deutschen klassischen Dichtung 
verjüngt worden. 

Es ist keineswegs sicher, daG die nüchterne historische Kritik, zu der 
man heute als Reaktion auf die überschwengliche Verherrlichung eher 
neigt, ein tieferes und objektiveres Verständnis der Struktur und des 
Zusammenhangs der Kritik der Urteilskraft ermöglicht als die begeisterte 
Aufnahme und Anerkennung. Vielmehr erhebt sich die Frage, ob diese 
Kritik nicht von denselben MiGverständnissen und Vorurteilen ausgeht 
wie die positive Bewertung, sich jedoch gerade auf diese gründet und 
dadurch zu unrichtigen SchluGfolgerungen gelangt. 

Die Art und Weise, in der ein philosophisches Werk im Laufe der Zeit 
aufgenommen und interpretiert worden ist, wird man nach Möglichkeit 
von der Interpretation trennen und unterscheiden müssen, die sich 
sachlich und unbefangen auf die Auslegung und Struktur des Ganzen 
richtet. Dabei muG man sich in erster Linie an die Absichten des Autors 
selbst halten, wie diese von ihm deutlich ausgesprochen oder nachweislich 
zum Ausdruck gebracht worden sind. 

Die Rezeption, der Erfolg und die Bedeutung, die einem Werk zuteil 
werden, stellen nicht nur ein Kapitel für sich dar, das man als die Ge
schichte von Aufnahme, EinfluG und Wirkung bezeichnen kann. Sie 
können auch der besagten Interpretation im Wege stehen, die anscheinend 
nur insofern historisch sein wiIl, als sie sich auf eine Untersuchung der 
historischen Voraussetzungen, auf denen das Werk beruht, und die 
Absichten des Verfassers richtet, denen es sein Entstehen verdankt. 
Dabei kann es, wie in unserem Fall, sogar notwendig sein, die bisherige 
Rezeption eines Werks in Frage zu stellen. 

Die Wirkung und der EinfluG, die die Kritik der Urteilskraft unmittelbar 
nach ihrem Erscheinen auf Schiller, Goethe, die Romantik und Hegel 
ausgeübt hat, mag mit derjenigen der Kritik der reinen Vernunft nicht 
zu vergleichen sein, sie war aber dennoch nicht gering. Die Begeisterung 
von Dichtern wie Schiller und Goethe über den Umstand, daG auch die 
schönen Künste einen Platz in dem imposanten Unternehmen Kants 
erhielten, hat ebenso wie die kritische Stellungnahme Hegels die weitere 
Auslegung dieses Werkes wesentlich bestimmt. Die sich hier bereits 
vollziehende Wendung wurde von Hermann Cohen gleichsam sanktioniert. 
Seine Aufnahme von Kants Kritik der Urteilskraft in ein System, das 
System des Neukantianismus, stützt sich einerseits auf die der klassischen 
deutschen Dichter und der Romantik - mit gewissen Vorbehalten dieser 
gegenüber - und andrerseits auf diejenige Hegels, für den die Ásthetik in 
der Tat zur Philosophie der Kunst geworden war, mit anderen Worten: 
für den und durch den Kunst eine prägnante Bedeutung erhalten hatte 
und die Schönheit der N atur der Schönheit der bildenden Künste und 
den schaffenden Künstlern gegenüber irrelevant geworden war. 
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Diese begeisterte Aufnahme hatte u.a. zur Folge, daB von einer Einheit 
in der Konzeption der Kr~tik der Urteilskraft nicht viel erhalten blieb. 
Sie zerfiel gerade durch diese Rezeption in zwei völlig heterogene Teile, 
von denen der eine das Ästhetische und die Kunst, der andere die Tele
ologie behandelt - ein Thema, das für die Naturwissenschaft von Wichtig
keit sein mag, aber im Grunde f"Ur die Ästhetik als Philosophie der Kunst 
ohne wesentliche Bedeutung und kaum mit ihr zusammenhängend ist. 
Gerade hieraufrichtet sich nun die nüchternere und eher kritisch-historische 
Auslegung, die sich seit dem Anfang dieses J ahrhunderts u.a. bei Schlapp 
ankündigt. Nur Cassirer, Bäumler und einige andere bilden eine Ausnahme 
im Chore derer, die eher dazu neigen, den Nachdruck auf die genannten 
Mängel zu legen, und sich faktisch keinen Rat mehr wissen in bezug auf 
Ziel und Tendenz des Ganzen und insbesondere auf den Zusammenhang 
der beiden Teile, aus denen die Kritik besteht. 

Diese kritisch-historische Interpretation weiB wenig mit der berühmten 
Stelle aus Kants Brief an Reinhold vom 28. Dezember 1787 anzufangen, 
in der Kant seiner Freude über die Entdeckung eines Zusammenhangs 
zwischen der Kritik des Geschmacks und der Teleologie Ausdruck verleiht, 
eine Entdeckung, die eine Bestäpigung seines gesamten Unternehmens 
bedeutete. Im Gegensatz zu der noch berühmteren ÄuBerung von 1769, 
in der Kant von einem neuen Licht spricht, geben die Interpreten sich 
vielfach wenig Mühe, die Freude Kants, nach dreiBigjähriger Suche endlich 
einen Zusammenhang zwischen der Kritik des Geschmacks und der 
Teleologie gefunden zu haben, wo nicht zu teilen, so doch zu begreifen. 
Man neigt vielmehr zu dem Gedanken, daB ein gewisser Systemzwang 
und eine Vorliebe für als gekünstelt angesehene systematische Erörterungen 
wenn nicht den Inhalt, so doch die Zusammensetzung und den Aufbau 
des. Ganzen geprägt haben. 

Auf jeden Fall sind gerade die kritisch und historisch vorgehenden 
Interpreten überzeugt, daB die Kritik der Urteilskraft ein schwer zu 
deutendes Werk ist - trotz des groBen Leserkreises, den sie im Laufe 
der Zeit gefunden hat, und trotz des allgemein geteilten Enthusiasmus 
über die brillanten, scharfen Formulierungen und die tiefen Erkenntnisse, 
die sich in ihr finden. Wie gesagt, neigt man jedoch der Ansicht zu, daB 
der Ursprung der Schwierigkeiten, die sich besonders bei einer genauen 
Interpretation ergeben, nämlich die Unvollkommenheiten in Beweis
führung, Zusammenhang und innerer Konsistenz, nicht bei dem Interpreten 
selbst gesucht, sondern der verringerten Spannkraft des alternden Kants 
zugeschrieben werden müssen. 

Wir sind demgegenüber der Ansicht, daB der Grund dieser Schwierig
keiten hei den Interpreten und nicht heim Autor zu suchen ist, wie dies 
wohl häufiger der Fall ist. Zur Entschuldigung der Interpreten kann 
angeführt werden, daB sie durch die Wendung irregef"Uhrt wurden, die die 
Rezeption und damit die Auslegung von Anfang an - also seit Schiller -
hei den Dichtern und anschlieBend - vor allem durch Zutun von Hegel -
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bei den Philosophen genommen hat. Durch sie wurde seither bestimmt, 
wie man an dieses Werk herantrat und was man in ihm suchte und auch 
zu finden meinte oder aber vermiBte: eine Philosophie der Kunst. Dadurch 
war von Anfang an die Möglichkeit versperrt, die Kritik der Urteilskraft 
als geschlossenes Ganzes zu betrachten. Man sah sich genötigt, in ihr eine 
Zusammenfügung zweier schwer zu vereinender Werke unter demselben 
Titel zu sehen. Das eine Werk war bedeutsam für Ästhetiker und Kunst
philosophen, das andere für Physiker und Biologen. 

Es war vor allem der Geniebegriff, der - u.a. dank der Romantik -
in Kants Theorie der schönen Künste stets starke Beachtung erfuhr, 
ebenso wie die Subjektivierung des Schönheitsbegriffs. Im Blick darauf 
hat Schlapp 1901 die Lehre vom Genie als das einzige Zentralthema in 
der Kritik der Urteilskraft bezeichnet und Kant aufgrund der bereits 
bestehenden Tradition dieses schon vor ihm entwickelten Begriffs jede 
Originalität in dieser Hinsicht mit Ausnahme eines Elements abgesprochen: 
der Beschränkung des Geniebegriffs auf die Kunst. Den Wert dieser 
Beschränkung hielt er jedoch für zweifelhaft, da auch auf dem Gebiet 
der Wissenschaft geniale Gestalten anzuerkennen seien. Ist es anfechtbar, 
den GeniebegrifI allein in den Mittelpunkt · der kantischen Ästhetik zu 
stellen, so ist es noch bedenklicher von ihm die gesamte Intention der 
Kritik der Urteilskraft herzuleiten. Schlapp steht denn auch der Ver
bindung der Kritik des Geschmacks mit dem Begriff Teleologie ratlos 
gegenüber. Sein Urteil über die Beziehung zwischen den beiden Teilen der 
Kritik der Urteilskraft - und hierin steht er keineswegs allein - muBte 
somit sehr ungünstig ausfallen : "Auf die Beziehung der ästhetischen 
Urteilskraft zur teleologischen brauchen wir hier nicht einzugehen. 
Kant hat die beiden Gebiete ziemlich äuBerlich zusammengestellt. In 
Wirklichkeit hat die subjektive, formale ZweckmäBigkeit in Beziehung 
auf die Lust als das harmonische Verhältnis der Vermögen mit der objek
tiven und realen Beziehung auf einen BegrifI des Gegenstandes nichts zu 
thun. Auch glauben wir nicht daB Kants teleologische Untersuchungen von 
irgendwelchem erheblichen EinfluB auf die Entstehung oder Entwicklung 
seiner Ästhetik gewesen sind" (Kant8 Lehre vom Genie, S. 385). Er bemerkt 
richtig, Kant habe sich - seit den sechziger Jahren - bereits mit der 
Ästhetik beschäftigt. Seine Anschauungen zur Ästhetik seien im Zu
sammenhang mit seinem Interesse für Logik und Ethik entstanden. 
"Das Wort zweckmäBig kommt dabei vor den Jahren 1784 überhaupt 
nicht vor" (a.a .O. S. 386). Dieses Argument kann man mit Recht gegen 
Kuno Fischers Ansicht anführen, im Entwicklungsgang der Ansichten 
Kants, die zum Entstehen seines letzten kritischen Hauptwerks führten, 
sei die teleologische Kritik der ästhetischen vorausgegangen. Es kann nun 
einmal nicht geleugnet werden, daB Kants Entdeckung von principia 
apriori, über die er stolz und erfreut in seinem Brief vom 28. Dezember 
an Reinhold berichtet, eine Verbindung zwischen der Kritik des Ge
schmacks und der Teleologie herstellt, und daB die letztere einen Platz 
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zwischen der theoretischen und praktischen Philosophie erhält. Mit 
anderen Worten: der Begriff Teleologie biIdet das fehlende Glied zwischen 
theoretischer und praktischer PhiIosophie. Von diesem Gesichtspunkt aus 
hat Kant bereits damals die Kritik des Geschmacks betrachtet - noch 
bevor er sie in einen engen Zusammenhang mit der UrteiIskraft brachte 
(seit dem Brief vom 12. Mai 1789 belegt) 1. 

Wir müssen aus der Tatsache, daB Kant die bereits vor Ostern 1788 
angekündigte VeröffentIichung der Kritik des Geschmacks einige Jahre 
verschob, schlieBen daB nicht nur Amtsgeschäfte, sondern auch eine 
intensive Bearbeitung diesen Aufschub veranlaBten und die Stellung der 
Urteilskraft zwischen der theoretischen und praktischen Vernunft und 
damit der gesamten dritten Kritik erst in diesem Stadium zur vollen 
Entfaltung gelangt ist. In jener Zeit änderte Kant auch den Titel: aus 
Kritik des Geschmackes wurde Kritik der UrteiIskraft. Mit dieser Titel
änderungverband er eine GIiederung in zwei TeiIe: Kritik der ästhetischen 
Urteilskraft und Kritik der teleologischen Urteilskraft. Wir tappen noch 
immer im dunkeln in bezug auf die Gründe, die Kant veranlaBt haben das 
beinahe abgeschlossene Manuskript zurückzuhalten und die erwähnte 
Titeländerung sowie wichtige Ergänzungen vorzunehmen. Fest steht, 
daB Kant bereits bei der Kritik des Geschmackes an eine Zwischenstellung 
derselben bezüglich des Verhältnisses der drei Vermögen zueinander 
dachte und der Teleologie dabei eine Vermittlerrolle zwischen dem 
theoretischen Wissen und dem sittIich-praktischen Handeln zuordnete. 
Für Kant selbst bedeutete diese dritte Kritik die Bestätigung und den 
AbschluB seiner kritischen Grundlegung der Metaphysik. 

Wir sind nun der Ansicht, daB nur diejenige Interpretation ars gelungen 
betrachtet werden darf, die imstande ist, dem Verhältnis zwischen der 
Kritik des Geschmackes und der Teleologie - wie Kant es herstellt -
gerecht zu werden und zugleich die Einheit der Kritik der Urteilskraft 
als letztes Stadium in der Konzeption dieses Werks zu verdeutlichen. 
Wenn es bei dieser Interpretation auBerdem gelänge, zu beweisen, daB 
sowohl die begeisterte Aufnahme wie die heute stärker verbreitete kritische 
Betrachtung auf demselben MiBverständnis und demselben VorurteiI 
beruhen - infolge der Identifizierung der Ästhetik mit KunstphiIosophie, 
wie diese sich schon gleich nach der Veröffentlichung durchsetzte -, dann 
könnte dies die Richtigkeit dieser Interpretation unterstreichen und ihr 
ein deutliches Profil verleihen. In diesem FalIe nämIich wäre die Ursache 
zahlreicher Schwierigkeiten bei der Auslegung des Textes nicht bei Kant 
zu suchen, sondern als Folge traditioneller MiBverständnisse und Vor
urteile der Interpreten bei diesen selbst. 

Der Erfolg, den Kant sogleich bei Dichtern wie Schiller und Goethe 
sowie Philosophen wie Schelling hatte, hat nicht zur Lösung der Frage 
nach Einheit und Zusammenhang des Ganzen beigetragen - diese Frage 

1 Der zweite Teil wird in der Kritik der ästhetischen UrteilskrBft (§ 42) einfach 
als "Teleologie" bezeichnet, siehe S, 37 Anm. u, 51. 
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wurde vielmehr nicht einmal scharf gestellt. Schiller s:1h wenigstens den 
Unterschied zwischen dem, was ihn selbst als Dichter interessierte, und 
dem metaphysischen Problem, das für Kant die vorrangige Bedeutung 
besaB. Es war verständlich, das für ihn als Dichter die Spieltheorie und der 
Geniebegriff sowie ganz allgemein die Philosophie der Kunst, des Kunst
werks und des Künstlers im Mittelpunkt des Interesses standen. Er glaubte 
bei Kant deren philosophische Grundlage zu finden, auf der er selbst 
fortbauen konnte. Es war jedoch vor allem die kritische Stellungnahme 
Hegels zur Kritik der Urteilskraft, in der der Begriff Schönheit der Natur 
verworfen und die Ästhetik zum erstenmal zielbewuBt und konsequent als 
Philosophie der Kunst, des Kunstwerks und des Künstlers aufgefaBt wurde, 
die es seither unmöglich machte, das Grundmotiv von Kants Kritik in 
seiner Einheit und seinem Zusammenhang auch nur bemerken zu können. 

Dieses Grundmotiv vermochte auch Hermann Cohen nicht zu erkennen, 
als er versuchte, zu Kant zurückzukehren und insbesondere diesem Werk 
seinen vollen Glanz als "Begründung der Ästhetik" zurückzugeben. In 
seiner dithyrambischen Verherrlichung konnte auch er keine Erklärung 
dafür geben, warum dieses Werk aus zwei auch für ihn heterogenen Teilen 
besteht. Gerade dies ist den modernen Kritikern ein Stein des AnstoBes 
und wird von ihnen mit sehr viel weniger Zurückhaltung angeprangert. 
Cohen ist froh, sich bei dieser Feststellung auf Kant selbst berufen zu 
können, der in der Vorrede zur Kritik der Urteilskraft (5, 4, 34) schreibe: 
" ... daB die teleologische Urteilskraft in die theoretische Philosophie, 
in die Kritik der reinen Vernunft, in die Erfahrungslehre gehöre und daB 
allein die ästhetische Urteilskraft eine 'besondere Abtheilung' notwendig 
mache, während die Natur-Teleologie 'allenfalls' dem theoretischen Theil 
der Philosophie hätte angehängt werden können." 

Trotz dieser Unterstützung durch eine ÄuBerung von Kant selbst 
vermag die geäuBerte Kritik Cohen nicht zu befriedigen. Er hält es viel
mehr nicht für ausgeschlossen - und darin unterscheidet er sich vorteilhaft 
von den modernen Kritikern -, daB es sich nicht lediglich urn einen 
Fehler in der "schriftstellerischen Architektonik" handle, sondern daB 
womöglich ein Zusammenhang bestehen könne, den das Genie Kants er
kannt habe. Ihm zufolge ist es nicht Sache des Genies, sich für das Be
denkliche zu verantworten, sondern es ist Sache der Nachdenkenden, hier 
Klarheit zu schaffen und den geheimen Antrieb der Spekulation aufzu
hellen. Hierzu besteht seiner Meinung nach urn so mehr AnlaB, weil 
kein Geringerer als Goethe gerade durch die Verbindung ungleichartiger 
Prinzipien für die Kritik der Urteilskraft gewonnen wurde. 

Hiermit formuliert Cohen, wenn auch in einer uns etwas feierIich 
anmutenden Form, einen richtigen Grundsatz für die Interpretation. Seine 
Richtigkeit lieBe sich schon allein damit begründen, daB kaum anzuneh
men ist, Kant hätte, nachdem er bereits ein apriorisches Prinzip für das 
Gefühl der Lust und Unlust in der Kritik des Geschmackes gefunden hatte, 
in der Umarbeitung und Erweiterung zur Kritik der Urteilskraft grundlos 
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die heterogenen Prinzipien der ästhetischen und teleologischen UrteiIskraft 
miteinander unter dem Gesichtspunkt der Urteilskraft zu verbinden 
getrachtet. Es muB vielmehr ein bestimmtes Motiv für die Verbindung des 
Geschmackes mit dem Teleologiebegriff gegeben haben. 

Die Schwierigkeiten bei der Frage nach diesem Motiv beginnen schon 
bei der Art und Weise, wie Kant in der Kritik der ästhetischen Urteilskraft 
den Begriff Schönheit als ZweckmäBigkeit ohne Zweck definiert. Sie ist 
nun einmal befremdend und wenig naheliegend. Im Gedanken an Kants 
Spieltheorie im Zusammenhang mit der Funktion der Erkenntnisvermögen 
erscheint sie zwar weniger befremdend, jedoch keineswegs völlig plausibel. 
Die Subjektivierung der Schönheitserfahrung und damit die Autonomie 
des ästhetischen UrteiIs schlieBen sich dem unmittelbar an. Wie ist jedoch 
die vom Sachlichen her gegebene Motivierung, die dennoch auch für Kant 
besteht, im Gesamtzusammenhang seiner Dadegung zu verstehen 1 

Die eigentlichen Schwierigkeiten beginnen gleichwohl nicht erst hier, 
sondern bereits bei dem Verständnis von Vorrede und Einleitung. Den 
meisten Lesern und vielen Interpreten erscheint die Einleitung als ein 
Fremdkörper, eine systematische Erörterung über die Stellung der Kritik 
der Urteilskraft in der Gesamtheit von Kants Gedankenwelt, nicht jedoch 
als Ausgangspunkt für das Verstehen der Gesamtkonzeption. 

Wir stehen hier bekanntlich vor dem seltenen Fall, daB wir über zwei 
Versionen der Einleitung verfügen, eine erste Fassung, die Kant wegen 
ihrer Länge zurückhielt, und eine kürzere, die von ihm veröffentlicht 
wurde. Die erste Fassung ist, nachdem die von Kant eigenhändig korri
gierte und stellenweise ergänzte Abschrift von Dilthey 1889 in Rostock 
wiederentdeckt worden war, heute in einer Reihe von Ausgaben neben 
der anderen, von Kant selbst veröffentlichten, zu finden. DaB Kant eine 
so lange Einleitung vorgesehen hatte und sich erst im letzten Augenblick 
entschloB, sie durch eine kürzere Fassung zu ersetzen, hat anscheinend 
niemanden befremdet. Völlig unbekannt war übrigens der Inhalt der 
ersten Fassung nicht: es wurde ein - wie es heiBt zwar nicht wörtlich 
aber doch dem Sinn und der Tendenz nach getreuer - A~szug aus dem 
ursprünglichen Entwurf von Beck gesondert veröffentlicht. Man sah in ihm 
eine Abhandlung "de phiIosophia in genere" . Diese Charakterisierung wird 
in der schönen Faksimileausgabe des ursprünglichen Manuskripts von 
N. Hinske u .a. (1966) noch als richtig bezeichnet - m.E. zu Unrecht 1. 

In einer Besprechung dieser Ausgabe im Times Literary Supplement wird 

1 Diese Bezeich\Ulg ist nicht nur falsch, weil sie nicht dem Inhalt entspricht, 
sondem sie hat auch dazu geführt, daB die Zusammenfass\Ulg Backs \Ulter dieser 
Bezeichn\Ulg ein separates Leben in den Ausgaben der Werke Kants hat führen 
können, anfangend mit der Ausgabe von Starke (Bd. II Leipzig 1833), der im 
Inhaltsverzeichnis wenigstens die kürzere 1.Jberschrift "über Philosophie überhaupt" 
verwendet hat. Zutreffend weil dem Inhalt entsprechend, wäre für die erste \Uld 
auch die zweite Einleit\Ulg nur der Titel: "Die Kritik der Urteilskraft in ihrem 
Zusammenhang mit der Philosophie überhaupt". 
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nochmals unterstrichen: Die Geschichte dieses Textes bedeute nichts 
Neues oder eine Ergänzung von Kants Denken. Das Bekanntwerden des 
ursprünglichen Entwurfs hat in der Tat keine spürbare Änderung in der 
Auffassung von der Kritik der Urteilskraft und ihrer Deutung herbeige
führt 1. Die Richtung, in die sich diese Deutung bewegte, war durch eine 
lange Tradition seit Schiller und besonders seit Hegel schon zu sehr 
festgelegt, als daB sie eine deutliche Änderung hätte erfahren können. 
Für eine Änderung der traditionellen Deutung bedarf es wohl nicht 
weniger als einer kopernikalischen Wendung. 

Eine kritische Interpretation wird sowohl zu dem Enthusiasmus Cohens 
als dem Begründer des Neukantianismus wie zu der negativen und ab
fälligen Kritik Schlapps und Croces, den Repräsentanten der historischen 
Kritik, Stellung nehmen müssen. Dies erfordert eine systematische 
Interpretation der Struktur des gesamten Werkes, also nicht nur der 
ästhetischen oder der teleologischen Urteilskraft allein. Im allgemeinen 
rächt es sich nämlich bei der Interpretation dieses dritten Hauptwerks, 
daB sich das Interesse entweder in erster Linie auf den Inhalt der Kritik 
der Urteilskraft oder auf den der teleologischen Urteilskraft richtet. 
Infolgedessen verstärkt sich immer mehr der Eindruck, daB zwischen den 
beiden Teilen eine Kluft besteht, die besonders in der jüngsten Zeit als 
unüberbrückbar angesehen wird. Das ästhetische und das biologische 
Interesse sind bei ein und derselben Person selten vereint. Schlapp hat 
dieser kritischen Haltung den Weg bereitet, und auch Delekat gesellt 
sich zu denen, die die Einheit der Kritik der Urteilskraft als äuBerst 
fragwürdig bezeichnen. 

Kants Kunsttheorie kann in ihrem Zusammenhang mit der Problematik 
des Teleologiebegriffs nur verstanden werden, wenn die Interpretation 
von einer historisch-semantischen Analyse von Kants Sprachgebrauch 
bezüglich der Termini Kunst, Kunstwerk und Künstler sowie bestimmten 
historischen Vorraussetzungen seiner Zeit ausgeht. Nur so wird verständ
lich, warum Kant die Kritik der Urteilskraft zwischen die beiden anderen 
Kritiken einordnete und ihr einen wichtigen, wenn auch relativ beschei
denen Platz in der kritischen Begründung der Metaphysik zuerkannte. 
Nur so erhellt femer, warum er trotz des unterschiedlichen Ergebnisses 
der kritischen Untersuchung die ästhetische und teleologische Urteilskraft 
dennoch zu einer einzigen Kritik vereinte. 

1 Die erste vollständige Ausgabe des wiedergefundenen Manuskriptes fand erst 
1914 in der Marburger Ausgabe von Cassirer statt (herausgegeben von Otto Buek); 
darauf folgte 1927 die Ausgabe der Philosophischen Bibliothek des Meiner Verlages 
und 1942 die der Akademie, beide herausgegeben von Gerh. Lehma.nn, sowie schlieJ3-
lich 1957 der nochmals kollationierte vollständige Text in der Studienausgabe von 
Wilh. Weischedel, Darmstadt 1957 (21963) (Siehe Norb. Hinske, Nachtrige der 
Textgeschichte (Faksimileausg. Stuttgart, 1965 S. X. lmd XI). Wir zitieren nach 
der Faksimileausgabe von Norb. Hinske und der letzt genannten Ausgabe von 
Weischedel. Die Akademieausgabe von Kante Werken wird stets unter Angabe 
des Bandes (römische Ziffern) und folgender Seitenzah1 zitiert. 



§ 1: BEDEUTUNG UND UNTERSCmED DER ZWEI EINLEITUNGEN 

Das Vorurteil über die Bedeutung der zwei Einleitungen hat bisher das 
Verständnis des Aufbaus und der Intention der Kritik der UrteiIskraft in 
nicht geringem MaBe beeinträchtigt. An sich ist es eine merkwürdige, wenn 
nicht befremdende Tatsache, daB uns zwei Einleitungen vorliegen, von 
denen wir die von Kant selbst veröffentlichte nicht einfach als eine 
abgekürzte Wiedergabe der anderen betrachten können. Mit "abgekürzt" 
ist offenbar "kürzeI' gefaBt" gemeint, wie Hinske in der seiner vorzüg
lichen Edition beigefügten Textgeschichte vermutet. Dies wird durch 
einen im Handschriftenarchiv des Moskauer Staatlichen Historischen 
Museums gefundenen Brief Kants (vom 25. März 1790) bestätigt (siehe 
N. Hinske, Nachträge zur Textgeschichte l.c. S. XII und Kant-Studien, 
Bd. 55, Heft 2, S. 242 ff.). 

Kant hat Beck die erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft zur 
Verfügung gestellt, damit diesel' einen Auszug aus der Kritik der UrteiIs
kraft anfertigen konnte. Beck hat dies tatsächlich getan - wenn auch 
mit einigen Bedenken, weil er es für unzulässig hielt, zu seinen Erläute
rungen ein Werk heranzuziehen, das der Öffentlichkeit noch nicht bekannt 
war. Er machte nach Beendigung seiner Arbeit einen Auszug aus dem 
Manuskript, in den er nur das aufnahm, was er als eigentümIich ansah: 
"Doch habe ich nicht vermeiden können manches mit aufzunehmen, was 
das gedruckte Werk schon enthält, weil der Zusammenhang es erforderte." 
Es erhebt sich die Frage, ob er dabei nicht gerade einen wichtigen Gesichts
punkt übergangen hat. Hierüber gehen die Ansichten auseinander. 
Lehmann hält den Auszug für "zweckentsprechend, nicht ungeschickt und 
jedenfalls zuverlässig". Buek ist dagegen der Ansicht: "Die von Beck 
vorgenommenen Streichungen erscheinen willkürIich und sachIich nicht 
gerechtfertigt. Durch das von Beck eingeschlagene Verfahren iat auch so 
mancher 'eigentümIiche' Gedanke, so manche Formulierung verloren 
gegangen, die sich in der Kritik der Urteilskraft und in der zweiten 
Einleitung nicht gleichlautend wiederftnden und die als selbständige 
Varianten spezifischer Gedankengänge doch von Wert und Bedeutung 
sind. Diese Gründe hätten schon allein den unverkürzten wörtlichen 
Abdruck der Abhandlung zum Gebote gemacht. " 1 

lch stimme diesel' letzten Beurteilung zu und möchte sogar bis zu der 
Behauptung gehen, daB die erste Einleitung den Schlüssel zur Deutung 
des gesamten Werks bietet. Sie enthält nämIich eine systematische Dar
legung der Erwägungen, die Kant zur Konzeption des gesamten Werkes 
veranlaBt haben. In der zweiten, von Kant selbst veröffentlichten Ein-

1 Siehe Norb. Hinske, Zur Geschichte des Textes a.a.O. S. VII. 
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leitung sind - wie auch in dem Auszug Becks - gerade diese Erwägungen 
weggelassen. lch neige daher zu der Annahme, daB die erste Einleitung 
den Grundentwurf enthält, von dem sich Kant bei der Ausarbeitung hat 
leiten lassen. Es ist denkbar, daB er diesen ausführlichen Entwurfzunächst 
als Einleitung hat verwenden wollen und im Hinblick darauf von Oktober 
1789 bis Januar 1790 an seiner endgültigen Fassung arbeitete, ehe er 
bemerkte, daB die systematische Erörterung für eine Einleitung reichlich 
lang war. Er schrieb daher eine neue Einleitung, die viel kürzer war 
und gerade das auslieB, was ihm - wie wir unten sehen werden - als 
Grundmotiv vor Augen stand. Dies hatte zur Folge, daB die veröffent
lichte Einleitung nicht in ihrer Beziehung zu dem gesamten Werk und im 
Zusammenhang mit diesem gesehen wurde, sondern vielmehr als eine 
selbständige, allgemeine und systematische Betrachtung im Rahmen von 
Kants Auffassung von der Philosophie im allgemeinen. Dies war auch 
einer der Gründe, warum die lnterpretation dieses Werks unabhängig 
von der Einleitung in eine völlig andere Richtung gehen konnte als Kant 
beabsichtigt hatte. Nun ist es freilich nicht so, daB man dem Text der 
Kritik der Urteilskraft selbst keine Hinweise auf die Gesamtkonzeption 
hätte entnehmen können. Sie finden sich jedoch nur sehr vereinzelt und 
jeweils nur in einem be~timmten Zusammenhang, so daB diese Hinweise 
allein für ein klares Verständnis der Konzeption und lntention des ge
samten Werkes nicht genügen. Die groBe Diskrepanz in der Deutung und 
Rezeption ist nicht zuletzt dieser Tatsache zuzuschreiben. Die ungemeine 
Wirkung dieses zweifellos reichen Werkes hatte zur Folge, daB immer 
wieder bestimmte 'l'eile, Betrachtungsweisen und AuBerungen besonders 
hervorgehoben und bestimmte ldeen betont wurden (der Geniebegriff, 
die ästhetischen Anschauungen, der Organismus), die im Rahmen des 
Ganzen von relativ untergeordneter Bedeutung sind, beziehungsweise erst 
von dem systematischen Zusammenhang mit diesem Ganzen her richtig 
eingeordnet und beurteilt werden können. Aber gerade die Betrachtung 
des Gesamtzusammenhangs fehlte. 

Ein gutes Beispiel hierfür bietet die Stellung und die Bedeutung, die 
der Geniebegriff erlangt hat. Dieser Begriff hat als Ursprung des Kunst
werks bei Schiller und Goethe sowie namentlich auch in der Romantik 
starken Anklang gefunden. So konnte Kant in dieser Hinsicht sogar als 
Vorläufer der Romantik betrachtet werden. lndessen war Kant, was den 
Kampf gegen Regel und Vorschrift durch die Betonung des Ursprüng
lichen gegenüber dem Nachahmen und dem schulmäBig reglementierten 
fachlichen Können betrifft, nicht so original wie man häufig annahm. 
Die Untersuchung der Herkunft und Entwicklung des Geniebegriffs im 
18. Jahrhundert in England, Frankreich und Deutschland hat dies wohl 
deutlich gezeigt. Wie so oft hat sich dieser Begriff in einem bestimmten 
Werk eines tonangebenden Denkers kristallisiert, so daB nur bekannt ist, 
was dieser darüber sagt. Man pfl.egt sich dann auf diesen Denker zu 
berufen, während die gesamte Entwicklung des Begriffs in früherer Zeit 
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und bei Zeitgenossen, die sich in ihm lediglich wiederspiegeIn, für das 
spätere BewuBtsein verlorengegangen sind. Erst die historische Unter
suchung bringt diese Zusammenhänge wieder an den Tag. Sie wirkt zwar 
S3hr erhellend, kann jedoch auch zur Folge haben, daB die dem betreffenden 
Autor zugeschriebene Originalität sich nachträglich als weniger groB 
erweist. 

Auch bei dem Geniebegriff ist dies der Fall. Am weitesten ist wohl 
Schlapp gegangen. Er hat einerseits die Lehre vom Genie in den Mittel
punkt der Kritik der Urteilskraft gestellt und ihr den Rest untergeordnet, 
andrerseits gelangt er jedoch - nach gründlicher Voruntersuchung der 
Entwicklung dieses Begriffs in Kants früheren Schriften sowie bei seinen 
Vorläufern - zu dem SchluB, das einzig UrsprüugIiche an der Lehre 
der Kritik der Urteilskraft sei die These, daB nur auf dem Gebiet der 
schönen Künste von Genie gesprochen werden könne, nicht jedoch auf 
wissenschaftlichem Gebiet : eine These, die ihm fragwürdig und anfechtbar 
erscheint. Ihm entgeht dabei, daB diese These sich als eine SchluBfolgerung 
aus der Anwendung von Kants Kunsttheorie auf die schönen Künste 
ergibt und auf jeden Fall innerlich konsistent ist, wie wir im weiteren 
Verlauf sehen werden. 

Schlapps Auffassung zeigt deutlich, wie gewaltsam die Interpretation 
einer philosophischen Schrift trotz aller Gelehrsamkeit sein kann, falls 
man nicht von den ausdrücklich dargelegten Absichten eines Denkers 
ausgeht und sich, ehe man Kritik übt, nicht vor allem darum bemüht, 
dieser Recht widerfahren zu lassen. Wenn Schlapp bemerkt, daB Kant 
die Kritik des Geschmackes vor 1784 nicht mit der Teleologie in Zusammen
hang gebracht hat, und diese Verbindung als eine dubiöse Angelegenheit 
betrachtet . verkennt er die Tatsache, daB diese Verbindung für Kant mit 
dem freudigen Erlebnis der Entdeckung zusammenhängt, die er nach 
jahrelangem Suchen plötzlich gemacht hat, und von der er ganz erÎüllt ist. 
Schlapp versäumt zu fragen, worauf diese Erfahrung beruht und wie sie zu 
einer Umformung der Kritik des Geschmackes zur Kritik der Urteilskraft 
geführt hat. 

Der systematische Gesichtspunkt hat hierbei in der Tat eine wichtige 
Rolle gespielt und Kant gleichsam geholfen, die lange gesuchte Lösung 
eines Problems zu finden. Kant sieht in der Lösung denn auch eine Be
stätigung seiner systematischen Prämissen. Gerade dies stöBt vielfach 
auf Bedenken. Man hat die von Kant selbst veröffentIichte Einleitung 
ebenso wie den Auszug . Becks aus der ersten Fassung häufig als eine 
systematische Begründung der Tatsache betrachtet, daB Kant eine dritte 
Kritik für notwendig hielt, und in ihr eine Abhandlung über die Philosophie 
im allgemeinen erblickt. Aus diesem Grund hat man sie vom Inhalt der 
beiden Teile getrennt. Ihr Inhalt erregte - wie schon bemerkt - das 
Interesse von zwei sehr verschiedenen Lesergruppen, den ästhetisch und 
den naturwissenschaftlich orientierten Lesern. Beide Einleitungen führten 
ein mehr oder weniger selbständiges Dasein und kamen nicht zu ihrem 
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Recht als Einführung in die Struktur und den Zusammenhang des ge
samten Werks. 

Infolgedessen konnten beide Teile zu äuBerst groBer Wirkung gelangen. 
ohne daB Kants eigentliche Absicht berücksichtigt wurde. 

Hinzu kommt das Zurückhalten der ursprünglichen Einleitung wegen 
ihrer Länge. Man besaB dank Beck einen Auszug der als wörtlich und 
sachgerecht galt, in dem aber gerade wesentliche Punkte, die bestimmend 
für die Deutung hätten sein können, ausgelassen waren. Als die voll
ständige, von Kant selbst korrigierte Abschrift in Rostock wiedergefunden 
und von Dilthey 1889 im "Archiv für Geschichte der Philosophie" be
sprochen wurde, hatten die Deutung und Rezeption sich schon derart 
festgelegt und ihren eigenen Weg eingeschlagen, daB man von ihr keine 
neuen Gesichtspunkte erwartete. Der Unterschied zwischen Becks Auszug 
und der vollständigen Abschrift wurde ebenso wie der zwischen ver
öffentlichter und unveröffentIichter Einleitung zwar bemerkt, aber nie zu 
einem Problem erhoben 1. 

Ich bin der Ansicht, daB bei einer ungekürzten Veröffentlichung der 
ersten Fassung der EinIeitung - die Kant wegen ihrer Länge zurückhielt 
und durch eine neue und kürzere Einleitung ersetzte - die Möglichkeit 
bestanden hätte, daB Kants Absichten in der Kritik der Urteilskraft 
deutlicher hervorgetreten und vielleicht auch in der Deutung und Rezeption 
mehr zu ihrem Recht gelangt wären, als dies tatsächlich der Fall gewesen 
ist. Sie enthält nämlich die systematischste Behandlung der Kunst
theorie, von der Kant bei seiner Konzeption der Grundgedanken der Kritik 

1 Insoweit man das Problem sieht, meint man es einfa.ch lösen zu können (wie 
z.B. P. Menzer und Gerh. Lehmann) , indem man auch in diesem Fall von dem 
Entwicklungsbegriff als Zaubermittel zur Lösung aller unangenehmen Probleme 
Gebrauch ma.cht. So einfach läJ3t sich hier aber diesen Begriff nicht anwenden. Denn 
es steht fest, daJ3 Kant bis kurz vor der Ausgabe der dritten Kritik dieersteFassung 
als Einleitung zu dieser bestimmt hat, sie im Herbst 1789 wahrscheinlich durch 
Kiesewetter hat abschreiben lassen, diese Abschrift dann korrigiert und dmch 
längere Anmerkungen ergänzt hat und erst in der Zeit zwischen J anuar und März 
1790 dazu gekommen ist, die zweite, kürzere Fassung zu schreiben. AuJ3erdem gibt 
el' als Grund hierfür nm die zu grosse Länge, was ohne weiteres einleuchtet. Wenn 
er mit dem Text nicht mehr einverstanden gewesen wäre, hätte er ihn bei der 
mehrmaligen Durchsicht, von der im Briefwechsel die Rede ist, ändern oder teilweise 
streichen können. Bekanntlich hat Kant später bedauert, daJ3 in der zweiten Ein
leitung offenbar das Wesentliche der ersten Einleitung, das darin etwa bis zur 
Hälfte reichte, nicht genügend dargestellt wurde, nämlich "die seltsame Voraus
setzung unserer Vernunft, daJ3 die N atur in der Mannigfaltigkeit ihrer Produkte, 
eine Accomodation zu den Schranken unserer Urteilskraft, durch Einfalt und 
spürbare Einheit ihrer Gesetze ... .. . . .. . möglich ma.cht, und noch manches 
zur vollständigen Einsicht des Begriffs einer ZweckmäJ3igkeit der Natur beitragendes 
zu enthalten scheint". Dies war genau der Grund, warum Kant das Manuskript 
der ersten Einleitung Beck für seine erläuternde Zusammenfassung zur Verfügung 
gestellt hat_ Beek hat in seinem Auszug jedoch gerade den Anfang und den SchluJ3, 
die für die gesamte Interpretation der Kritik der Urteilskraft entscheidend Bind, 
weggelassen. 
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der Urteilskraft ausgegangen ist, und bietet zugleich Aufschlüsse über 
die Einheit der zwei Teile, in die dieses Werk zerfäIlt. 

Diese Kunsttheorie, die den Kern und Ausgangspunkt der ersten 
Fassung darsteIlt, kommt in der von Kant veröffentlichten Einleitung 
nicht vor, wird aber in einer kurzen SchluBbemerkung in Kapitel X an
scheinend als irrelevant abgetan. Sie fehlt auch in dem sogenannten 
"wörtlichen" Auszug. Im Text der Kritik der Urteilskraft selbst bildet 
sie gleichsam den roten Faden, der allerdings nur so vereinzelt auftaucht, 
daB er nicht als solcher erkannt worden ist. 

Der AnlaB, aus dem Kant Beck das Manuskript der ersten Fassung 
für einen Auszug zur Verfügung steIlte, lag einem Brief an Beck vom 
18. August 1793 zufolge darin, daB in ihm ein bestimmter und Kant selbst 
wertvolIer Gedanke besser zum Ausdruck kam. Zu diesem Gedanken war 
Kant besonders durch das Werk des Botanikers Linnaeus angeregt 
worden. Dessen Klassifizierung von Pflanzen und Tieren setzt ein System, 
ein systema naturae, einen Zusammenhang zwischen der unendlichen 
VielfaIt der Arten voraus. Kant zufolge beruht diese Voraussetzung auf 
einer ZweckmäBigkeit unseres Fassungsvermögens, die man der Natur 
selbst zuzuschreiben geneigt ist, die aber in Wirklichkeit unserem Be
dürfnis entspringt, in der Natur eine Einheit und einen zweckmäBigen 
Zusammenhang herzustellen. 

Aus dem Brief vom 28. Dezember 1787 und aus den zwei Einleitungen 
ergibt sich deutlich, daB die Teleologie das zentrale Thema der dritten 
Kritik ist. Dies war schon so, als Kant alIein an die Veröffentlichung 
einer Kritik des Geschmackes dachte; und natürlich blieb es so, als diese 
sich zu einer Kritik der Urteilskraft entwickelt hatte und in eine Kritik 
der ästhetischen und der teleologischen Urteilskraft zerfiel. In beiden 
Einleitungen nimmt denn auch die Teleologie eine wichtige StelIung ein: 
dieser Begriff solI die Kluft zwischen theoretischer und praktischer Ver
nunft überbrücken. Der Kritik der Urteilskraft kommt die Aufgabe zu, 
als Bindeglied zwischen den beiden anderen Kritiken zu fungieren. Diese 
Mittlerposition muB man daher auch bei einer systematischen Deutung 
des Gesamtwerks im Auge behalten. Chronologisch folgt die Kritik der 
Urteilskraft auf die beiden anderen Kritiken, systematisch steht sie 
jedoch zwischen ihnen. Diese StelIung hat Kant ihr selbst zugedacht. 

Der Unterschied zwischen den beiden Einleitungen liegt vor alIem 
darin, daB die Auffassung und Auslegung der N atur als Kunst der eigent
liche Ausgangspunkt der ersten Einleitung ist, in der zweiten, veröffent~ 
lichten Einleitung hingegen gar nicht mehr behandelt wird. Diese Deutung 
wird sogar mit einer kurzen kritischen Bemerkung abgetan, der zufolge 
sie nicht relevant ist, da sie auf einer Analogie mit dem praktischen 
Schaffen des Menschen beruhe. 

DaB der seit Starke als Einleitung verwendete Auszug von Beck nicht 
wörtlich ist, wie dieser selbst behauptet, wird jeder zugeben müssen, 
der diesen Auszug rit dem ursprünglichen Entwurf vergleicht; daB er 
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jedoch zudem gerade wegen der Auslassungen nicht "sachgerecht" ist, 
wird sich im folgenden zeigen. Die verständliche Überlegung Kants, daB 
sein erster Entwurf zu lang war und "gekürzt" werden muBte, die zu 
der von Kant selbst verfaBten kürzeren Einleitung führte, brachte auf 
jeden Fall mit sich, daB die Erkenntnis der Absichten, die Kant mit 
diesem Werk verfolgte, sowie der von ihm in demselben entwickelten 
systematischen Einheit weniger leicht zu erlangen war. Diese Erkenntnis 
läBt sich prinzipiell auch aus dem Werk selbst gewinnen, aber gerade die 
Kritik an dem Fehlen einer systematischen Einheit und eines Gesamt
zusammenhangs weist darauf hin, daB sie sich aus ihm nicht so leicht 
ergibt und nicht so deutIich zutage tritt, wie dies bei der in der Tat unge
wöhnIich langen Einleitung, die diese Erkenntnis systematisch und 
methodisch entwickelt, zu erwarten wäre. Ich glaube daher, daB der erste 
Entwurf die wichtigste Schrift für das Verständnis der eigentIichen 
Absichten ist, die Kant mit diesem Werk verfolgte. In ihm wird Schritt für 
Schritt die Stellung dargelegt, welche die Kritik der Urteilskraft im Ganzen 
der Kantischen Kritik der Vernunft als vorbereitender Grundlage der 
Metaphysik einnimmt. 

Es ist sehr die Frage, ob diese Einleitung erst nach Vollendung des 
Werkes geschrieben wurde und rückblickend die ausgereifteste Darlegung 
von Sinn und Anliegen des Werkes darstellt. Meines Erachtens enthält 
dieser in einem viel früheren Stadium entstandene Entwurf den Grund
begriff und das Grundmotiv und kann daher auch als Leitfaden zur Deutung 
und Erklärung des gesamten Werkes verwendet werden. Als dieser erweist 
sich, wie ich noch näher darlegen werde, nicht der Begriff Teleologie, 
sondern der Begriff der Kunst in ihrem Verhältnis zur Natur. Es ist 
dieser Begriff, der den Übergang von der ursprünglichen Konzeption der 
Kritik des Geschmackes zur Kritik der Urteilskraft verständlich machen 
kann. Vermutlich wurde der erste Entwurf der Einleitung nicht erst 
nach der Vollendung des Textes der Kritik der Urteilskraft geschrieben, 
sondern bereits in dem Zeitraum zwischen dem anfänglichen Entwurf 
der Kritik des Geschmackes und der definitiven Niederschrift der Kritik 
der Urteilskraft. 

Der Übergang von der Kritik des Geschmackes zur Kritik der Urteils
kraft stellt zweifellos noch immer ein wichtiges Problem dar. In dem 
bekannten Brief an Reinhold, in dem der Begriff Teleologie in engen Zu
sammenhang mit der Kritik des Geschmackes gebracht wurde, wird eine 
Kritik der Urteilskraft noch nicht erwähnt. Dem ersten Entwurf können 
wir nun entnehmen, daB diese Verbindung mit dem Kunstbegriff sowie dem 
Verhältnis zusammenhängt, in dem dieser einerseits zur Urteilskraft und 
andrerseits zur Teleologie steht. Der Kunstbegriff spielt hierbei auf jeden 
Fall eine wichtige Rolle. 

Ohne die Bedeutung und den Wert der Quellenforschung und der 
genetischen Interpretation von Kants Auffassungen namentIich auf 
ästhetischem Gebiet zu verkennen, möchte ich ihnen die Notwendigkeit 
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und Berechtigung einer systematischen Interpretation entgegenhalten, die 
sich auf die Einheit und den Zusammenhang des gesamten Werks richtet 
und sich dabei vor allem durch die von Kant selbst geäul3erten Absichten 
und die Stellung leiten läl3t, die er der Kritik der Urteilskraft innerhalb 
seiner Kritik der Vernunft zuerkennt. 

Es ist der erste Entwurf, der uns diesbezüglich die meisten Aufschlüsse 
verschafft und gerade hinsichtlich des systematischen Aufbaus und 
der Absichten des gesamten Werks als Richtschnur dienen kann. Hierbei 
gilt es, das an sich berechtigte Vorurteil gegen Kants Systematisierungs
drang, namentIich in bezug auf die Vermögen, zu überwinden. Desgleichen 
mul3 man sich andrerseits von dem Streben nach Modernisierung, AktuaIi
sierung und Kritisierung unter dem Gesichtspunkt heutiger Auffassungen 
und Fragestellungen distanzieren und von Kants eigenen methodischen 
Gesichtspunkten, Fragestellungen und vor allem seinem Sprachgebrauch 
ausgehen. Erst dann kann man zur kritischen Stellungnahme schreiten 
und eigene Anschauungen darlegen. 



§ 2: KANTS KUNSTBEGRIFF IM ZUSAMMENHANG MIT DER TRADITION 

DIESES BEGRIFFS 

Wie notwendig es ist, den historischen Gesichtspunkt im Sinne histori
scher Voraussetzungen und historischen Sprachge brauchs mit der systema
tischen Interpretation zu verbinden, ergibt sich schon daraus, daB Kants 
Kunstbegriff die Hauptschwierigkeit bei der systematischen Interpretation 
der Kritik der Urteilskraft als Ganzes bildet. Wir stehen nun einmal vor 
der Tatsache, daB Kunst für uns eine prägnante Bedeutung erhalten hat, 
zu der gerade Kant selbst und seine Zeit nicht wenig beigetragen 
haben. 

Wenn es etwas gibt, das bei der Interpretation Kants beachtet werden 
muB, dann wohl vor allem die Tatsache, daB er den seit dem 19. Jahr
hundert in fast allen europäischen Sprachen üblichen Gebrauch des 
Begriffs Kunst nicht kennt und seine gesamte Theorie stets eine scharfe 
Unterscheidung zwischen Kunst im allgemeinen und schöner Kunst als von 
die ser unterschieden im besonderen voraussetzt. Tut . man das nicht, so 
liegt hier eine Quelle von MiBverständnissen, die jede Möglichkeit, in 
bezug auf Kants Anschauung und Theorie über die Funktion der Urteils
kraft und damit die Einheit der Kritik der Urteilskraft Klarheit zu 
gewinnen, von vornherein ausschlieBen. 

Obwohl Kants Kunstbegriff besonders seit dem ersten Entwurf recht 
eindeutig hinsichtlich des systematischen Zusammenhangs ist, in den er 
diesen Begriff hier stellt, ist es für das Verständnis desselben doch erforder
lich, wo nicht die gesamte Tradition des Kunstbegriffs im europäischen 
Denken, so doch den von Kant vorausgesetzten allgemeinen Sprach
gebrauch seiner Zeit und die philosophische schulmäBige Tradition einzu
beziehen. Zum ersteren gehört, daB der dX1I1J-Begriff seit den Griechen 
über die aristotelische und scholastische Tradition bis ZUID 18. Jahrhundert 
der gesamten Tradition des Wissenschafts- und Kunstbegriffs des euro
päischen Denkens zugrunde liegt. 

Der TÉX1I1J-Begriff der Griechen gibt einen fundamentalen Unterschied 
zwischen Mensch und N atur an. Der Mensch wird in bezug auf das Ent
werfen und Herstellen von Werkzeugen mit der Natur verglichen, die er 
als seinen Lehrmeister anerkennt (natura artis magistra). Neben diesem 
Begriff steht ein dX1I1J-Begriff, in dem das Wissen neben dem Können 
Bedeutung erlangt (Sophisten, Sokrates, Rhetoren). Hinsichtlich der 
Rhetorik, der Poesie und der Grammatik entwickelte sich das Aufstellen 
und Lernen von Regeln (bei den Römern QuintiIian). Das Anfertigen 
einer Arbeit nach den Regeln der Kunst betont sowohl das Machen wie die 
Erlernbarkeit der Regeln. Drei Faktoren pflegt man schlieBlich hierbei 
gegeneinander abzuwägen: die natürliche Veranlagung (!p'Il(1tç, ingenium) , 
die Regeln jeder TÉX1I1J oder ars und die Übung (exercitatio). TÉX1I1J ist 
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schlieBIich - der in der Tradition stets wiederholten Definition von 
Lukian zufolge - ein systematisches Ganzes (ava-rrJl.ta) von Regeln oder 
Vorschriften (praecepta) . 

'E1Ctar~P,'YJ und réX'II'YJ wurden anfängIich - und auch später noch -
nicht streng geschieden. Bei Plato und Aristoteles beginnt sich die Trennung 
im Zusammenhang mit der schärferen Unterscheidung und Differenzierung 
der verschiedenen Formen des Wissens deutIicher abzuzeichnen. 

'E1'Cta-r~P,'YJ bezeichnet bei Aristoteles das theoretische Kennen und 
Anschauen des Ewigen und Unveränderlichen, das zum praktischen Leben 
in keiner direkten Beziehung steht, während réX'II'YJ gerade vor allem die 
Beziehung zum Machen, dem praktischen Nutzen und dem Können 
andeutet. 

Der Ausdruck Wissenschaften und Künste, l1Ctar~p,at und réxvat, 
vermochte sich dank Aristoteles in der Tradition bis vor kurzem zu be
haupten. Hierbei ist bei "Künsten" offenbar sowohl an die "schönen 
Künste" wie an mancherlei Handwerksformen zu denken. 

Wissenschaft ist mehr und etwas anderes als Kunst (Kenntnis). Die 
Mathematik war für die Griechen das Erlernbare schlechthin (rà p,a-Mjp,ara) 
und bildete faktisch auch das Modell für eine beweisführende Form 
des Wissens, welche die gröBtmögIiche, nämIich apodiktische Sicherheit 
bietet. Es ist diese Sicherheit, die durch den Beweis und die Unter
stützung der Anschauung hinsichtlich der Ausgangspunkte, der Axiome, 
- bei Descartes und Kant auch hinsichtIich der Beweisführung selbst -
erlangt wird, die in der klassisch-modernen Zeit erneut dazu führte, die 
Mathematik gerade wegen der apodiktischen Sicherheit, die sie im Unter
schied zu den empirischen Formen des Wissens bietet, als einzige Wissen
schaft im eigentlichen Sinne zu betrachten. 

Aus diesem Grunde macht Kant einen Unterschied zwischen eigent
Iicher und uneigentlicher Wissenschaft und vermag auch die Naturwissen
schaft nur insofern als Wissenschaft anzuerkennen, als in ihr die Mathe
matik angewandt wird. Dagegen ist die Chemie für ihn nur systematische 
Kunst und die Psychologie nichts anderes als eine "systematische Zer
gliederungskunst oder Experimentallehre" , nicht aber eine "philosophische 
Wissenschaft" . 

Dieser griechischen Tradition entspricht die römische Auffassung von 
den artes liberales, die von den artes mechanicae deutIich getrennt wurden. 
Die letzteren verdrängen - sogar bei den Römern und im frühen Mittel
alter - die scientiae oder l1Cta-r~p,at: eine Tatsache, der Thomas von 
Aquin sich widersetzt. Im 16. und 17. Jahrhundert lebt mit den Huma
nisten das Studium der Literatur und Künste in der Form der artes 
liberales wieder auf. Hierbei beginnt im AnschluB an Lukians ars-Definition 
besonders der Begriff System in der Theologie - und vor allem auch in 
der Philosophie - eine groBe Rolle zu spielen. Man kann sogar sagen, 
daB hierdurch im 17. J ahrhundert erstmals die Idee der Ausübung der 
Philosophie in der Form des Entwerfens eines philosophischen Systems 
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aufgekommen ist 1. Was sich bei den Griechen besonders in bezug auf die 
Rhetorik vollzog und -céXVTJ (ars) die Bedeutung eines systematischen 
Vorschriften- oder Regelkomplexes zur Schaffung eines Dinges, also des 
technisch-praktischen Wissens in Form von Regeln verIieh, behauptet 
sich durch die Jahrhunderte hindurch über Lukians Definition von 
TÉXVTJ bzw. ars. In ihr wird einerseits der Nachdruck auf den praktischen 
Nutzen für das Leben gelegt, andrerseits jedoch besonders zwischen 
-céxv1J und aVaT'rJ/.ta, zwischen Kunst und einem systematischen Ganzen 
ein enger Zusammenhang hergestellt. 

Auch Kant erwähnt - offenkundig aus einer gewissen historischen 
Distanz - die freien Künste noch in seiner summarischen Aufzählung der 
verschiedenen Bedeutungen des Begriffs Kunst in § 43 der Kritik der 
Urteilskraft. Seine kritische Bemerkung, hierzu müBten teils Wissen
schaften und teils auch mit Handwerken vergleichbare Künste gerechnet 
werden, weist darauf hin, daB dieser Begriff für ihn nicht mehr lebendig 
war. Was seine Bemerkung über mit Handwerken vergleichbare Künste 
betrifft, so sind hier offenbar Mal- und Bildhauerkunst gemeint. Der Maler 
und Bildhauer war bei den Griechen nicht mehr als ein Handwerker. 
In der Zeit Leonardo da Vin cis beginnt der Kampf urn die Verbesserung 
des sozialen Status. Seit dem 16. Jahrhundert verlangten Maler und 
Bildhauer, daB ihre Kunst den freien Künsten gleichgestellt und nicht mehr 
als ein in geringem Ansehen stehendes Handwerk betrachtet wurde. In 
Frankreich beginnt man von beaux arts im Unterschied zu anderen Künsten 
und in Deutschland von schönen Wissen schaften zu sprechen, denen 
neben der Dichtkunst auch die Mal- und Bildhauerkunst zugerechnet 
werden. Später verwirft Kant in der Kritik der Urteilskraft diesen in 
seiner Zeit gebräuchlichen Ausdruck und setzt an seine Stelle ausschlieB
lich den der schönen Künste, was Novalis übrigens nicht gehindert hat, 
dennoch weiterhin von der Poesie als einer "nicht ex akten Wissenschaft" 
zu sprechen 2. 

Für den philosophischen Sprachgebrauch Kants ist jedoch vor allem 
von Bedeutung, daB bei ihm Kunst, Kunstwerk und Künstler noch die 
allgemeine Bedeutung besitzen, die dem griechischen TÉXVTJ-Begriff im 
Unterschied zur qroatÇ entspricht. Diese Ûbereinstimmung muB der Nach
wirkung und dem EinfiuB der aristotelischen und scholastischen Tradition 
zugeschrieben werden. Wie ich noch näher darlegen werde, ist es zum 
Verständnis der Grundgedanken und Tendenz der gesamten Kritik der 
Urteilskraft sogar notwendig, sich dies vor Augen zu halten. Der an sich 
sehr einfache Kunstbegriff Kants ist für uns schwer verständlich, wenn 

1 Siehe Otto Ritschl, Sy8tem und SY8tematische Methode in der Geachichte des 
WÏ88enachaftlichen Sprachgebraucha und der philosophischen Methodologie, Bonn, 1906. 

2 So such Kant selbst noch im Oollegium Anthropologiae (C. F. Nicolai, Winter
semester 1775-1776) : "Alle schönen Wissenschsften sind Wissenschaften des Genies 
(Dichter, Bildhsuer, Maler)" (0. Schlapp s .s.O.: S. 128). 
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man die Tatsache nicht berücksichtigt, daB er die gesamte schulmäBige 
Tradition umfaBt und sie im alltäglichen und philosophischen Sprach
gebrauch voraussetzt. Ferner ist zu bedenken, daB der prägnante Gebrauch 
von Kunst, Kunstwerk und Künstler erst nach Hegel - vorbereitet durch 
Schiller, Goethe, die Romantik und vor allem Hegel selbst - allgemeine 
Verbreitung und seitdem auch Eingang in die europä~schen Sprachen 
gefunden hat 1. Mit dieser prägnanten Verwendung verschwand zugleich 
groBenteils der Gebrauch des Ausdrucks Kunst im weitesten Sinne als 
Bezeichnung für jedes von Menschenhand geschaffene Werk. Nur beim 
Brückenbau und StraBenbau wird Kunstwerk noch in der früher all
gemeinen Bedeutung, die uns heute fremd geworden ist, verwendet. 

In der allgemeinen anthropologischen Bedeutung bezeichnet Kunst 
alles, was von Menschenhand aufgrund von vorgegebenen Ideen, Plänen, 
Zielen oder Absichten zustande gebracht wird. Überall, wo man dies vor
aussetzen kann oder Grund hat es anzunehmen ("hominis vestigium 
video", Cicero, Tusc. disp., Kant, Kritik der Urteilskraft § 64), kann man 
von Kunst sprechen. Es muB dabei jedoch auch immer ein Werk, ein 
opus - d.h. ein Kunstwerk - zustande gebracht worden sein. Dieses 
ist stets das Ergebnis eines zuvor gesetzten Ziels; es ist etwas, das sein solI 
("das seinsollende Werk", Kritik der Urteilskraft, § 48, V, 311 und 313). 

Dementsprechend heiBt bei Kant jedermann Künstler, der etwas 
zu machen imstande ist. Hierbei tritt jedoch ein Unterschied zwischen 
dem mechanischen Nachbilden der Handwerke und dem Ausdenken und 
Erfinden, der Invention hervor. So wird auch der Erfinder des SchieB
pulvers als Künstler bezeichnet ("das SchieBpulver war vor dem Künstler 
der es machte, noch gar nicht gekannt", Anthropologie § 57, VII, 224). 
Auch der Arzt wird ein Künstler genannt ("der doch weil seine Kunst von 
der Natur unmittelbar entlehnt und urn deswillen voneiner Wissenschaft 
der Natur abgeleitet werden muB, als Gelehrter irgend einer Facultät 
untergeordnet ist, bei der er seine Schule gemacht haben und deren 
Beurteilung er unterworfen bleiben muB", Streit der Facultäten, VII, 26). 
Desgleichen spricht Kant schlieBlich auch von dem politischen Künstler 
(A nthropologie , § 33, VII, 181), den er bezüglich seiner Einbildungskraft 

1 Dieses gilt offenbar auch für die angelsächsische Welt. Siehe dazu Raym. 
Williams, Introduction (on five worde: industry, democracy, class, art and culture. 
S. XV in: Oulture and Society 1780-1950, London, 1959: "The fourth word art, 
is remarkably similar in its pattern of change, to industry. From its original sense 
of a human attribute, a skill it had come, by the period with which we are concerned, 
to be a kind of institution, a set body of activities of a certain kind. An art had 
formerly been any human skill; but Art now signified a particular group of skills, 
the 'imaginative' or 'creative' arts. Artist had meant a skilled person as had artisan, 
but artist now referred to these selected skills alone. Further, and most significantly, 
Art came to stand for a special kind of truth, 'imaginative truth' and artist for a 
special kind of person, 8S the words artistic and artistical to describe human beings, 
new in the 1840s, show." 
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sprachlich sehr bezeichnend - mit dem "ä8thetischen Künstler" 
vergleicht 1. 

Das Zustandebringen jedes Kunstwerks ist eine Frage der Veranlagung, 
der Übung, aber auch der Kenntnis der Regeln. Diese Kenntnis läGt sich 
erwerben. Kunst ist auch Wissen, eine Frage der Schulung. Dies gilt 
für jede Kunst auf jedem Gebiet. "Aber jede Kunst bedarf doch gewisser 
mechanischen Grundregel : nämlich der Angemessenheit des Produkts zur 
untergelegten Idee, d.h. Wahrheit in der Darstellung des Gegenstandes" 
(Anthropologie § 57). 

Dem entspricht der Gebrauch des Adjektivs künstlich. "Künstlerisch" 
kommt bei Kant überhaupt noch nicht vor 2. Dieses Wort entsteht erst 
und gerade im Zusammenhang mit der engeren und spezifischen Bedeu
tung, die der Ausdruck Künstler seit Goethe erhält; dabei tritt immer 
stärker die Erkenntnis des schöpferischen Charakters der schönen Künste, 
des schönen Kunstwerks und der besonderen Stellung des "ästhetischen 
Künstlers" bezüglich des Lebens und der Wirklichkeit bei Dichtern wie 
Goethe und Schiller hervor 3 . Dank der Romantik, die das schöpferische 
und ursprüngliche Element als unergründlich und an keine verstandes
mäGige Regel gebunden als wesentlich für alle schöne Kunst und das 
Kunstwerk verherrlicht und den Geniebegriff noch mehr als zuvor mit dem 
dichtenden und die Wirklichkeit durch die Macht der EinbiIdungl'!kraft 
umformenden Künstler identifiziert, verschwindet nach Regel, der von 
seiner Philosophie des Geistes und der Kunst her dieser Auffassung die 
erforderIiche philosophische Untermauerung gab, die Notwendigkeit, der 
Dreiheit Kunst, Kunstwerk und Künstler zur Unterscheidung das Adjektiv 
"schön" beizufügen. Nach Regel genügen diese Ausdrücke allein, um den 
besonderen kreativen und ursprünglichen Charakter als Norm und MaG 
menschIicher Erzeugnisse sowie ihres Erzeugers zu bezeichnen, wozu vor 
ihm die Hinzufügung von "schön" und "ästhetisch" erforderIich war. 

Man muG sich jedoch davor hüten, diesen Sprachgebrauch aus der 
Zeit nach Regel auf Kant zurückzubeziehen. Sogar für Regel ist zwar die 
schöne Kunst die wahre Kunst, aber dennoch werden Kunst und schöne 
Kunst von ihm durchaus noch unterschieden. 

1 Diesen Sprachgebrauch findet man übrigens auch noch bei Schiller, wie aus 
folgendem Zitat aus dem vierten Brief in Ober die ä/JthetiBche Erziehung de8 Menachen 
hervorgeht : "Wenn der mechanische KÜnBtler seine Hand an die gestaltlose Ma.sse 
legt, urn ihr die Form seiner Zwecke zu geben, so trägt er kein Bedenken ihr Gewalt 
an zu tun; ----- wenn der schöne Künstler seine Hand an die nämliche Ma.sse 
legt, so wenig Bedenken, ihr Gewalt anzutun, nur vermeidet er sie zu zeigen ---
Ganz anders verhält es sich mit dem pädagogischen und politischen KÜnBtler, der 
den Menschen zugleich zu seinem Material und zu seiner Aufgabe macht". 

2 Das Adjektiv künstlerisch kommt nach GrÎnlm8 Wörterbuch (vgl. kÜnBt
lerisch, Sp. 27l0) zuerst bei Campe, noch nicht jedoch bei Adelung vor, bei Goethe 
in einem Brief vom 6. Okt. 1786: "das Wort wird nicht viel älter sein". 

s "Nun heiJ3t das Talent zurn Erfinden das Genie. Man legt aber diesen Namen 
Înlmer nur einem KÜnBtler bei aIso dem der etwas zu machen versteht, nicht dem, 



KANT8 KUN8TTHEORIE UND DIE EINHEIT DER KRlTIK DER URTEILSKRAFT 27 

Eine Kunst, die Kenntnisse und Geschicklichkeit voraussetzt, unter
scheidet sich von mechanischer Tätigkeit. Es ist dies in den Worten des 
Kant bekannten Ferguson der Unterschied zwischen crafts und arts, 
zwischen Handwerker, Mechaniker, artisan und artiste, artist, Künstler 1. 

Kunst ist "das zu stande zu bringen wovon man will daB es sein solI", 
ist "Causalität nach Ideen" (Kritik der Urteilskraft V 390), d.h. die 
Idee oder die Vorstellung von etwas ist der Grund oder Ursprung von 
etwas. Kunst hat als Ergebnis ein opus, ein Werk als Resultat von Ge
schicklichkeit und Sachverstand. Bei Tieren sind Kunsttrieb und Kunst
instinkt hiermit verwandt. 

Es ist daher auch nicht verwunderlich, daB Kant seiner Betrachtung 
über schöne Kunst in der Kritik der Urteilskraft eine - wenn auch 
summarische - Begriffsanalyse der Kunst im allgemeinen vorausgehen 
läBt (§ 43), in der man die aristotelische und griechische Tradition des 
Unterschieds zwischen Kunst und Natur einerseits und dem Handeln 
andrerseits, zwischen nOLêiv und neánBtV, wiederfindet. Das Wort Kunst 
und das Adjektiv künstIich werden auch im Zusammenhang mit der Natur 
aufgrund einer Analogie verwendet, die, wie wir unten sehen werden, 
für Kant mit dem transzendentalen Problem dieser Analogie verbunden ist. 
So heiBt es in der Kritik der Urteilskraft (V, 477): "Denn wozu sind 
(fragt diese) alle jene künstlichen Naturdinge, wozu der Mensch selbst 
bei dem wir als dem letzten für uns denkbaren Zweck der Natur stehen 
bleiben müssen; wozu ist diese gesammte Natur da, und was ist der End
zweck so groBer und mannigfaltiger Kunst?" Und weiter: "dem Wesen, 
welches sich so unbegreiflich künstlich in den Zwecken der Natur offenbart, 
auch einen Endzweck mithin Weisheit (obzwar ohne dazu durch die 
Wahrnehmung der ersteren berechtigt zu sein) bei legt" u.s.w. 

der bloJ3 vieles kennt und wejJ3; aber auch nicht einem bloJ3 nachahmenden, 80ndem 
einem seine Werke ursprünglich hervorzubringen sufgelegten Künstler"; (Anthropo
logie § 54, AkadeInieausgabe § 57). Zu diesen wird in § 59 auch Newton und Leibniz 
gerechnet. 

1 Kant besaJ3 die deutsche Übersetzung Jüngers von Ferguaons Essay on the 
History of civil society (1766), die 1768 in Leipzig erschien. Siehe A. Warda, Immanuel 
Kante Bücher, Berlin 1922, 25Nrl0. Über Fergusons EinfluJ3 auf Kant siehe Kl. 
Weyand, Kante Geschichtsphilosophie, Köln, 1964, S. 64-68 u. 78-80. 



§ 3 : KUNST UND URTEILSKRAFT 

Das Schema am SchluB der veröffentlichten Einleitung könnte mit 
seiner Rubrizierung der gesamten Vermögen des Gemüts, der Erkenntnis
vermögen, der Prinzipien a priori und ihrer Anwendungen bereits den 
Gedanken an die Zwischenstellung nahelegen, welche die Kunst systema
tisch zwischen Natur Uild Freiheit einnimmt, aber erst der Erste Entwurf 
bringt jene Klarheit und Sicherheit bezüglich des Platzes und der Bedeu
tung, welche der Kunstbegriff bei Kant im allgemeinen einnimmt, die 
im folgenden näher behandelt werden. Hier lesen wir nämlich (S. 9 der 
genannten Ausgabe der Ersten Einleitung, Weischedel S. 181): "Der 
ursprünglich aus der Urteilskraft entspringende und ihr eigentÜIDliche 
Begriff ist also der von der Natur als Kunst, mit andern Worten der 
Technik der Natur in Anschauung ihrer besonderen Gesetze, welcher 
Begriff keine Theorie begründet und ebenso wenig wie die Logik, Erkennt
nis der Objekte und ihrer Beschaffenheit enthält, sondern nur zum Fort
gange nach Erfahrungsgesetzen, dadurch die Nachforschung der Natur 
möglich wird, ein Prinzip gibt. Hierdurch aber wird die Kenntnis der 
Natur mit keinem besondern objektiven Gesetze bereichert, sondern nur 
für die Urteilskraft eine Maxime, die darnach zu beobachten und die 
Formen der N atur damit zusammen zu halten." 

Wenn man in der Kritik der Urteilskraft eine Philosophie der Kunst 
in dem Sinne sucht, den wir ihr gegenwärtig und seit Hegel zuerkennen, 
findet man diese nicht oder jedenfalls nicht in der erwarteten oder ge
wünschten Art. Man sieht sich zu mancherlei Kritik oder historischer 
Relativierung gezwungen; die se Kritik wird etwas gemildert durch die 
Erwägung, daB die Kritik der ästhetischen Urteilskraft schlieBlich den 
AnstoB zur Entstehung und Entwicklung der philosophischen Asthetik 
gegeben und auf diese Weise einen nicht geringen EinfluB ausgeübt hat. 
Hierbei läBt man sich mehr von zeitgenössischen Betrachtungsweisen, 
Auffassungen und Bestrebungen als durch die für Kant selbst maBgeb
lichen Gesichtspunkte lei ten. Dazu gehört vor allem, daB man den zeit
genössischen Kunstbegriff als selbstverständlich betrachtet und dem
zufolge nicht bemerkt, daB der Kunstbegriff Kants sich von ihm wesentlich 
unterscheidet oder als für uns nicht mehr relevant negiert wird. Die Folge 
dessen ist, daB man gerade hierdurch die innere Einheit und den Zu
sammenhang des Ganzen nicht zu erkennen vermag; der Kunstbegriff, 
der die Grundlage und den Ausgangspunkt für Kants theoretische Be
trachtungen bildete, ist uns gewissermaBen fremd geworden. 

Der Erste Entwurf hätte einen besseren Einblick in die systematische 
Einheit und den Zusammenhang der Kritik der Urteilskraft gewähren 
können, aber die maBgeblichen Gesichtspunkte waren - wie wir in der 
Einleitung bereits bemerkten - schon zu sehr festgelegt, als daB sie 
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durch die Veröffentlichung spürbar angetastet oder geändert werden 
konnten. Die verständliche überlegung Kants, daB diese systematische 
und prinzipielle Darlegung als Einleitung zu lang war und darum gekürzt 
werden muBte, die zu der bekannten kurzgefaBten Einleitung geführt hat, 
hat auf jeden Fall dazu beigetragen, daB Kants Absichten bei seiner 
dritten Kritik weniger leicht erkennbar waren. Sie könnten naturgemäB 
auch dem Werk selbst und den anderen Schriften entnommen werden; 
nirgends treten sie jedoch so deutlich zutage wie in dieser als Einleitung in 
der Tat viel zu langen Erörterung, die diese Erkenntnis systematisch und 
methodisch vermittelt. 

Aus Kants Brief an Karl Leonhard Reinhold vom 28. Dezember 1787 
ergibt sich, daB der Titel zunächst Kritik des Geschmackes lautete, 
während in einem noch früheren Brief vom 25. Juni 1787 an Christian 
Gottfried Schutz von Grundlage der Kritik des Geschmackes gesprochen 
wird. Ich suchte, so schreibt Kant im erstgenannten Brief, Prinzipia 
a priori für jedes der "Vermögen des Gemütes: Erkenntnis, Gefühl der 
Lust und Unlust und Begehrungsvermögen" und fand dies durch "das 
Systematische, das die Zergliederung der vorher betrachteten Vermögen 
mich im menschlichen Gemüte hatte entdecken lassen." Er anerkennt 
dann drei Teile der Philosophie anstelle von zweien: theoretische Philo
sophie, Teleologie und praktische Philosophie. Bereits hier, das muB 
mit Nachdruck wiederholt werden, wird zwar von Teleologie gesprochen, 
aber noch nicht von Urteilskraft. Das Manuskript wird offenbar erst 1790 
endgültig abgeschlossen. Der Zusammenhang mit den Erkenntnisvermögen 
(Verstand, Vernunft und Urteilskraft) ist jetzt hergestellt, desgleichen die 
Beziehung zu den Vermögen des Gemüts. Wie diese Beziehung namentlich 
zur Urteilskraft hergestellt wird, ergibt sich nur aus dem Ersten Entwurf, 
von dem man füglich annehmen darf, daB er in dieser Zwischenphase 
geschrieben wurde. Das Systematische in dem Vermögen des Gen;tüts und 
der drei Funktionen im Erkenntnisvermögen und seine Beziehungen zu 
den drei Vermögen führte Kant zu der Entdeckung dessen, was er seit 
langem gesucht hatte 1. 

Die Tabelle am SchluB des Ersten Entwurfs und der Einleitung besitzt 
denn auch eine mehr als gewöhnliche Bedeutung. Es kommt alles darauf 
an, einerseits die enge Beziehung zwischen Kunst und Urteilskraft und 
andrerseits die Beziehung zwischen Teleologie und Kunst im Auge zu 
behalten. Für das Verständnis dieser Wechselbeziehung zwischen Urteils
kraft, Teleologie und Kunst ist folgendes erforderlich: 
1. Man muB sich die gesamte Tradition des griechischen -réXV1J-Begriffs, 

der sich über Aristoteles in der philosophischen Tradition und im 

1 Mit Recht hebt Baeumler dieses Moment hervor : "Kant aagt nicht, da.13 ihn 
das Systematische zum Suchen eines Prinzips a priori für das Vermögen des GefühIs 
veranla.l3t habe, sondem nur da.13 es ihn auf den Weg des Findens gebracht. 
Gesucht hat Kant viele Jahre, und ganz unabhängig von "systematischen Rück
sichten". (Das Irrationalität8problem, 21967, S. 304). 
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europäischen Sprachgebrauch durchgesetzt hat, vor Augen führen. 
2. Wenn Kant von Kunst, Kunstwerk und Künstler spricht, ist in erster 

Linie an diese für Kant noch gültige Tradition und die ihr entstam
menden Wortbedeutungen, nicht aber an die engeren, prägnanten 
Bedeutungen zu denken, die in der Zeit Kants stets und wohl auch noch 
bei Hegel das Epitheton schön bzw. ästhetisch erfordern. 

3. Man muB sich klarmachen, daB der Kern und das eigentIiche Thema der 
Kritik der Urteilskraft eine transzendental-kritische Betrachtung der 
traditionell-philosophischen und christianisierten aristoteIischen The
orie des Verhältnisses zwischen Natur und Kunst, q;Vmç und ·réXYrJ ist. 

4. Man muB bedenken, daB die Dreiteilung, die für Kant im allgemeinen 
charakteristisch ist, sich in der Kritik der Urteilskraft im Verhältllis 
zwischen N atur, Kunst und Freiheit zeigt und seither in den spä.teren 
Schriften Kants (z.B. Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre) 
zutage tritt. 

5. Man muB bedenken, daB die Kunst eine Zwischenstellung in der 
kritischen Begründung der Metaphysik einnimmt. Es ist von gröBter 
Wichtigkeit, daB man sich diese Tendenz der Kritik der Urteilskraft 
bewuBt macht und fragt, in welchem Sinn der Kunstbegriff diese 
Funktion erfüllen und diese Zwischenstellung in Kants metaphysischer 
Grundlegung einnehmen kann. 

Der Erste Entwurf des Aufbaus und der Einleitung zur Kritik der 
Urteilskraft ist unseres Erachtens das Dokument, das die wichtigsten 
Aufschlüsse über Kants eigentliche Absichten mit diesem Werk bietet. Es 
gibt AufschluB über die Lösung der Probleme, vor die Kant sich im 
Zusammenhang mit der Urteilskraft im Rahmen der Kritik der reinen 
Vernunft gestellt sah. An sich bestand nämlich kein AnlaB, der Urteilskraft 
eine selbständige Kritik zu widmen. Der AnlaB hierzu muB bereits in der 
Kritik des Geschmackes gesucht werden, die von Kant früher als Grund
lage der Kritik des Geschmackes bezeichnet worden war. Schon in dem 
Brief an Reinhold von 1787 wird die Teleologie als zwischen der theore
tischen und praktischen Philosophie stehend erwähnt: sie sei am ärmsten 
an Bestimmungsgründen a priori. Obwohl die Vollendung schon Ostern 
1788 angekündigt wurde, wurde das Werk erst 1790 abgeschlossen. Erst 
jetzt zeigt sich, daB die Urteilskraft, und zwar nicht die bestimmende, 
sondern die reflektierende Urteilskraft, das Thema ist. EigentIich ist dies 
nur zu verstehen, wenn man bedenkt, daB die in diesem Sinne aufgefaBte 
Urteilskraft in erster Linie nur im Zusammenhang mit der Teleologie 
in der Natur hetrachtet werden kann. Dies ist nämlich einer der Grund
pfeiler der gesamten Theorie Kants, und nur von hier aus kann man die 
Verbindung der ästhetischen mit der teleologischen Urteilskraft verstehen. 
In beiden Fä.llen geht es um ZweckmäBigkeit, jedoch nur, sofern ein 
AnlaB besteht, sie im Zusammenhang mit der Natur anzunehmen. Kant 
sagt daher auch (Erster Entwurf (57) S. 224) : "Es ist eigentlich nur der 
Geschmack und zwar in Ansehung der Gegenstände der Natur in welchen 
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allein sich die Urteilskraft als ein Vermögen offenbart, welches sein eigen
tümliches Prinzip hat und dadurch auf eine Stelle in der allgemeinen 
Kritik des obern Erkenntnisvermögens gegründeten Anspruch hat, den 
man ihr vielleicht nicht zugetrauet hätte." 

Auch im Text der Kritik der Urteilskraft selbst findet man deutliche 
Hinweise dafür, daB es bei dem Urteil des Geschmacks in erster Linie 
und prinzipiell um die Beurteilung der Schönheit von Objekten der Natur 
geht, und zwar im Zusammenhang mit der Teleologie. So wird anläBlich 
des Problems der Deduktion, d .h. der Rechtfertigung der Urteile des 
Geschmacks in ihrem Anspruch auf AlIgemeingültigkeit, die Frage in 
der Anmerkung zu § 38 auf diese allgemeine Form reduziert : "Wie ist es 
möglich, die Natur als einen Inbegriff von Gegenständen des Geschmacks 
a priori anzunehmen?" Die Antwort lautet: "So hat diese Aufgabe Be
ziehung auf die Teleologie, weil es als ein Zweck der Natur angesehen 
werden müBte, der ihrem Begriffe wesentlich anhinge, für unsere Urteils
kraft zweckmäBige Formen aufzustellen. Aber die Richtigkeit dieser 
Annahme ist noch sehr zu bezweifeln, indes die Wirklichkeit der N atur
schönheiten der Erfahrung offen liegt." 

Man pflegt nun darauf hinzuweisen, daB Kant die Schönheit der Natur 
gegenüber derjenigen der (schönen) Kunst vorzog, und sogar mit Vorliebe 
Kritik an der stiefmütterlichen Behandlung der letzteren bzw. der Unter
schätzung ihrer Funktion und Bedeutung durch Kant zu üben. Kant 
hatte in der Tat diese Vorliebe. Sie hängt mit seiner Auffassung zusammen, 
daB EmpfängIichkeit für die Schönheit der Natur auf Empfänglichkeit 
für das Sittengesetz und Sittlichkeit hinweist, was hinsichtlich der Kunst
schönheit nicht ohne weiteres der Fall ist. Die Bevorzugung und der 
Vorrang der Naturschönheit hat für ihn jedoch nicht nur einen persön
lichen, sondern vor allem auch einen prinzipiellen Grund. An keiner 
Stelle wird so deutlich ausgesprochen wie am SchluB des Ersten Entwurfs, 
daB es in der Kritik der Urteilskraft nicht in erster Linie um das Prinzip 
der Kunstschönheit und Kunstvollkommenheit geht, sondern vielmehr 
das Urteil über die Schönheit der Natur an erster Stelle steht. "Die 
Beurteilung der Kunstschönheit wird nachher als bloBe Folgerung aus 
denselben Prinzipien, welche dem Urteile über Naturschönheit zum Grunde 
liegen, betrachtet werden müssen" (68) (Weischedel S. 232). Davor steht 
die nicht weniger wichtige ÁuBerung: "Noch ist anzunehmen, daB es die 
Technik in der Natur und nicht die der Kausalität der Vorstellungskräfte 
des Menschen, welche man Kunst (in der eigentlichen Bedeutung des 
Worts) nennt, sei, in Ansehung deren hier die ZweckmäBigkeit als ein 
regulativer Begriff der Urteilskraft nachgeforscht wird und nicht das 
Prinzip der Kunstschönheit oder einer Kunstvollkommenheit nachgesucht 
werde, ob man gleich die Natur, wenn man sie als technisch (oder plastisch) 
betrachtet, wegen einer Analogie, nach welcher ihre Kausalität mit der 
der Kunst vorgestellt werden muB, in ihrem Verfahr;n technisch, d.i. 
gleichsam künstlich nennen darf. Denn es ist um das Prinzip der bloB 
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reflektierenden, nicht der bestimmenden Urteilskraft (dergleichen allen 
menschlichen Kunstwerken zum Grunde liegt) zu tun, bei der also die 
ZweckmäBigkeit als unalJsichtlich betrachtet werden solI, und die also 
nur der Natur zukommen kann." 

Wenn es einen Begriff gibt, der als bestimmender Gesichtspunkt im 
Ersten Entwurf hervortritt (und durch den dieser, wie wir noch darlegen 
werden, sich vor allem von der veröffentlichten Einleitung unterscheidet), 
dann ist es wohl der Begriff Kunst, der allerdings, wie gesagt, in erster 
Linie auf die Natur bezogen wird. Als das eigentliche Thema der Kritik 
der Urteilskraft ergibt sich hier deutlich - auch das vorige Zitat illustriert 
und beweist dies - eine kritische Betrachtung der althergebrachten 
Analogie zwischen Kunst und Natur, -céX'V'YJ und qnJatç, die in der PhiIo
sophie von Descartes und Spinoza sowie durch die moderne N atur
wissenschaft (BoyIe, Newton: philosophia mechanica) insofern übergangen 
worden war, als hierbei der Natur absichtliche oder unabsichtliche Zweck
mäBigkeit zuerkannt wurde. Diese Analogie wurde verdrängt durch die 
mechanische Naturerklärung, die selbst auch - wie bei Descartes aus
drücklich festgestellt wird - auf einer Analogie beruht, ohne einer gründ
lichen philosophischen Kritik unterworfen zu werden 1. Diese wird eigent
licht erstmals durch Kant in der Kritik der Urteilskraft vorgenommen, 
deren eigentliches Thema sie bildet. Man braucht nur den Anhang des 
ersten Buchs der Ethik von Spinoza mit diesem Werk Kants zu ver
gleichen, um den Unterschied in bezug auf Gründlichkeit, behutsame 
Analyse sowie vorsichtige kritische Reserve festzustellen. 
- Das Thema ist dasselbe: bietet die Mechanik das einzige Erklärungs
prinzip und muB die Idee einer ars divina vel supernaturalis vollständig 
verbannt werden, ist die Schönheitserfahrung der Natur eine rein 
menschliche Reaktion - bei Spinoza abhängig von der imaginatio und den 
Unterschieden des Gehirns -, oder findet sie ihre Begründung in der 
Ordnung der Natur selbst1 

In diesem Zusammenhang wird der Urteilskraft durch Kant die be
sondere Funktion zuerkannt, daB ihr als ihr eigentümlich der Begriff der 
Natur als Kunst entspringt, womit die Vorstellung von dem, was Kant als 

1 Der Zusammenhang zwischen mechanischer Erklärung und Maschine (",~xaV1'J, 
instrumentum) ist auch noch bei Kant lebendig und besonders im Opus p08tumum 
wirksam, z.B. I S. 186: "Das Maschinenwesen (mechanismus) bedeutet eine besondere 
Art der in eine gewisse Materie von der Natur gelegte bewegende Kräfte durch welche 
sie einer künstlichen fähig sind z.B. die Steifigkeit eines Hebels der auf einer Unter
lage u.s.w.". Hier überwiegt ein Unterschied zwischen Maschine (instrumentum) 
und Kunstprodukt. Andererseits wird Maschine aber gerade als eine immer auf 
Zwecke gerichtete Kraft gedacht, z.B. ibidem I S. 193: "Da eine jede Maschine 
als eine solche gedacht ein aus festen Theilen bestehender Körper ist der eine auf 
Zwecke gegründete und gerichtete bewegende Kraft hat, so muJ3 man sie nach der 
Analogie mit einem.Kunstproduct als Werk einer wirkenden Ursache die Verstand 
hat, d.i. eines Urhebers beurtheilen, wenn gleich keine solche Ursache wirklich 
dazu anzutreffen wäre". 
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"Technik der N atur" zu bezeichnen pflegt, aufs engste verbunden ist. 
Dies zeigt sich in erster Linie schon darin, daB wir das Bedürfnis haben, 
die Natur nicht lediglich als ein Aggregat empirischer Gesetze aufzufassen, 
sondern in ihr einen gewissen Zusammenhang herzustellen, der die Form 
eines Systems annimmt oder annehmen kann. Wir gehen daher von der 
Voraussetzung aus, daB sich in den vielfältigen und heterogenen be
sonderen Formen und Gesetzen der N atur tatsächlich ein System finden 
läBt, und daB sie in ihrer Gesamtheit nicht nur ein zusammenhangloses 
Aggregat darstellen. Nun ist es zunächst schon diese aller Forschung 
zugrunde liegende Voraussetzung, die eine nähere, kritisch-philosophische 
Untersuchung erfordert ((9) Weischedel S. 182). Ihre Bedeutung ist so groB, 
daB der Philosophie allein schon deswegen ein neuer Bereich zugeordnet 
wird. Neben die Philosophie als "doctrinales System der Erkenntnis der 
Natur sowohl als Freiheit" tritt diese kritische Untersuchung der "Vor
stellung der Natur als Kunst (als) eine bloBe Idee, die unserer Nach
forschung derselben mithin bloB dem Subjekt zum Prinzip dient um in 
das Aggregat empirischer Gesetze, als solcher, wo möglich einen Zusammen
hang, als in einem System zu bringen, indem wir der Natur eine Beziehung 
auf dieses unser Bedürfnis beilegen. " 

Unsere Vorstellung von einer "Technik der Natur", so fährt Kant fort, . 
gehört als ein heuristisches Prinzip bei ihrer Beurteilung zu der Kritik 
unseres Erkenntnisvermögens, "die anzeigt welche Veranlassung wir haben 
uns von ihr eine solche Vorstellung zu machen, welchen Ursprung diese 
Idee habe und ob sie in einer Quelle a priori anzutreffen, imgleichen welches 
der Umfang und Grenze des Gebrauchs derselben sei: mit einem Wort 
solche Untersuchung wird als Teil zum System der Kritik derreinen Vernunft 
nicht aber der doktrinalen Philosophie gehören." Eben diesen zweiten 
Abschnitt, der in dem von Beck angefertigten Auszug völlig fehlt, halte 
ich für wichtig für die gesamte Anlage und Tendenz der Kritik der Urteils
kraft, namentlich den SchluB, der als Berichtigung von Kant persönlich 
in dem von Kiesewetter abgeschriebenen Manuskript angebracht wurde. 
Hier wird deutlicher als an jeder anderen Stelle ausgesprochen, daB das 
Thema dieser Kritik die kritische Untersuchung nach dem Ursprung und 
der Tragweite der althergebrachten Analogie von qnJatr; und dX'JI'Yj ist, 
von Erzeugnissen der Natur und der menschlichen Kunst. Die letztere 
wird dabei in jenem allgemeinen Sinn gebraucht, den dieser Ausdruck in 
der schulmäl3igen Tradition seit den Griechen besessen hat. Diese Analo
gien, in deren Zusammenhang Kant den charakteristischen und für ihn 
so wichtigen Begriff "Technik der Natur" geprägt hat, ist das Leitmotiv 
des gesamten Ersten Entwurfs. Ich bin daher der Ansicht, daB man diesen 
Begriff "Technik der Natur" der gesamten Interpretation der Kritik der 
Urteilskraft zugrunde legen muB. 

Eine Bestätigung dessen findet sich übrigens in dem Text der Kritik 
der Urteilskraft selbst, und zwar in § 23, der den übergang von der 
Behandlung des Beurteilungsvermögens des Schönen zu der des Erhabenen 



34 KANTS KUNSTTlIEORIE UND DIE EINHEIT DER KRITIK DER URTEILSKRAFT 

einleitet. Beide werden dabei nahezu ausschlieBlich im Hinblick auf die 
Gegenstände der Natur betrachtet. Am SchluB dieses Paragraphen 
bemerkt Kant: "Die selbständige Naturschönheit entdeckt uns eine 
Technik der Natur, welche sie als ein System nach Gesetzen deren Prinzip 
wir in unsern ganzen Verstandesvermögen nicht antreffen, vorstellig 
macht, nämlich dem einer ZweckmäBigkeit, respektiv auf den Gebrauch 
der Urteilskraft in Ansehung der Erscheinungen, so daB dieser nicht bloB 
als zur Natur in ihrem zwecklosen Mechanism, sondern auch als zur 
Analogie mit der (Zusatz in der 2. und 3. Auflage) Kunst gehörig, beurteilt 
werden müssen, sie erweitert also wirklich zwar nicht unsere Erkenntnis 
der Naturobjekte, aber doch unseren Begriff von der Natur, nämlich als 
bloBem Mechanismus, zu dem BegriU von eben derselben als Kunst: 
welches zu tiefen Untersuchungen über die Möglichkeit einer solchen Form 
einladet.' , 

Aus diesem Zitat ergibt sich ebenso wie aus dem unmittelbar Folgenden 
- nämlich dem Gegensatz zwischen dem Schönen und dem Erhabenen, 
der darin besteht, daB bei dem letzteren Begriff überhaupt nichts Zweck
mäBiges in der Natur selbst spürbar wird, während wir bei dem Schönen 
den Grund zumindest auBerhalb von uns selbst suchen müssen - deutlich, 
wie sehr es sowohl bei der Analytik des Schönen als auch bei der des 
Erhabenen im Grunde um die ZweckmäBigkeit der Natur als transzenden
talkritisches Thema geht. Dies ist für Kant nämlich Grund genug, die 
Theorie und die Ideen des Erhabenen lediglich als Anhang zu der ästheti
schen Beurteilung der ZweckmäBigkeit der Natur betrachtet sehen zu 
wollen. Wenn Delekat aus der Tatsache, daB die Erhabenheit Kant zufolge 
noch subjektiver als das Schöne ist, die SchluBfolgerung zieht, dies stimme 
deshalb noch mehr mit dem von Kant vertretenen Gedanken der Auto
nomie und Subjektivität hinsichtlich des Schönen überein, dann verkennt 
er völlig das von Kant behandelte Thema, nämlich - wie immer wieder 
betont werden muB - eine transzendental-kritische Untersuchung nach 
der Berechtigung der Auffassung der Natur als zweckmäBig, als einer 
Technik bzw. als Kunst 1. 

Obgleich sowohl der Analytik des Schönen (Buch I) wie der Analytik 
des Erhabenen (Buch II) ein eigenes Buch gewidmet ist, obgleich beide 
Begriffe zu dem Gebiet der Ásthetik gehören und trotz der Unterschiede 
metaphysisch gleich relevant sind, ist die ausführliche Behandlung kein 
Hindernis, die Theorie über die Ideen des Erhabenen nur als Anhang im 
Hinblick auf die Beurteilung der ZweckmäBigkeit der Natur zu betrachten. 
Während diese Darstellung des Erhabenen sich gleichfalls hauptsächlich 
und zuerst auf das Erhabene an Naturobjekten richtet - mit der Be
gründung, das Erhabene der Kunst beschränke sich stets auf die Be
dingungen der Übereinstimmung mit der Natur (§ 23 V, 245) -, wird der 
Unterschied zur Naturschönheit gerade darin gesehen, daB bei der letzteren 

1 Delekat. Immanuel Kant. 21966, S. 423 ff. 
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das Objekt durch eine ZweckmäBigkeit seiner Form für unsere Urteilskraft 
gleichsam vorherbestimmt zu sein scheint, während gerade dieses Zweck
mäBige in der Natur in bezug auf den Begriff des Erhabenen der Natur 
gänzlich fehlt, es sich vielmehr durch das Chaotische und Formlose sogar 
um Zweckwidriges handelt. 

In diesem Zusammenhang sei an die bereits zitierte ÄuBerung am 
SchluB von § 38 erinnert, wo Kant die Frage ganz allgemein stellt: "Wie 
ist es möglich die N atur als einen Inbegriff von Gegenständen des Ge
schmackes a priori anzunehmen". Dabei bezieht er die Antwort auf die 
Teleologie, weil es als ein Ziel der Natur angesehen werden müsse, für 
unsere Urteilskraft zweckmäBige Formen aufzustellen. Aber, so fährt er 
fort, während die Wirklichkeit der N aturschönheiten der Erfahrung 
zugänglich sei, unterliege die Richtigkeit dieser Annahme noch starken 
Zweifeln. 

Wenn wir demnach sagen, das Thema der Kritik der Urteilskraft sei 
die Schönheit (Analytik des Schönen, Buch I), die Erhabenheit (Analytik 
des Erhabenen, Buch 11) und die ZweckmäBigkeit (Kritik der teleolo
gischen Urteilskraft), und zwar in erster Linie im Zusammenhang mit der 
Natur, dann ruft dies unmittelbar Erinnerungen an die bekannte Dreiheit 
Schönheit, Erhabenheit und ZweckmäBigkeit der Natur wach, die in 
religiösen und metaphysischen Betrachtungen von alters her eine groBe 
Rolle spielt. Dabei wird die N atur als auf Kunst beruhend und ihr ent
springend angesehen, als das Werk eines Architekten, eines artifex, 
fabricator, Weltmeisters, Welturhebers, Schöpfers oder &]/wJV(!yóç, die 
Natur als Schöpfung Gottes, die Naturerzeugnisse eines Welturhebers 1. 

Auch diese Frage, ob die Natut selbst und namentlich die Naturerzeugnisse 
(Organismen) das Resultat göttlicher Kunst sind, bildet nicht ~ur den 
historischen Hintergrund, sondern ein essentielIes Element der gesamten 
Thematik und Problematik 2. Die Ergebnisse der ZweckmäBigkeit der 
Natur sind entscheidend für das Verhältnis zwischen Theologie und 
N aturwissenschaft, für die Tragweite des teleologischen Gottesbeweises 
- aber auch für eine kritische Beantwortung der Frage nach dem End
zweck der Schöpfung, der Position und Bestimmung des Menschen im 
Zusammenhang mit dem Kulturbegriff. 

Diese kritische Untersuchung erfolgt, indem die Analogie zwischen 
N atur und Kunst als Ergebnis eines bestimmten Erkenntnisvermögens, 
der Urteilskraft betrachtet wird, welche die ZweckmäBigkeit notwendiger
weise a priori als eine transzendentale Voraussetzung in der Ordnung der 
empirischen Mannigfaltigkeit von Gesetzen verwendet. Durch die Zweck
mäBigkeit der N atur in ihrer Mannigfaltigkeit wird die N atur so vorgestellt, 

1 Siehe Ernst Robert Curtius, Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter, 
Bern, 1948, Exkuts XXI, Gott als Bildner, S. 529 ff. 

2 Befremdend ist, was Delekat in diaser Hinsicht sa.gt: "Hinter dem Begriff 
'Technik der Natur' steht natürlich der Geda.nke, da/3 Gott der Archi-techniker ist. 
Aber das spricht Kant nicht aus" (a.a.O. S. 395). 



36 KAN'rS XUNSTTlIEORIE UNI> DIE EINHElT DER XR1TlK DER UR'rElLSXRAF'r 

"als ob ein Verstand den Grund der Einheit des Mannigfaltigen ihrer 
empirischen Gesetze enthalte" (Einleitung 2, IV, Von der Urteilskraft als 
einem a priori gesetzgebenden Vermögen). 

Diese kritische Untersuchung und transzendentale Deutung sind nur 
von dem erwähnten historischen Hintergrund her zu verstehen : die 
Schönheit, Erhabenheit und ZweckmäBigkeit werden zusammen und in 
einem gewissen Zusammenhang als Beweis dafür verwendet, daB die 
Welt die Schöpfung eines intelligenten höchsten Wesens ist, und im 
AnschluB daran wird der Mensch als Endzweck der Schöpfung betrachtet 
(Baumgarten) . 

In diesem historischen Zusammenhang ist es nicht befremdend, daB 
die Schönheit und Erhabenheit mit der ZweckmäBigkeit in einem Atemzug 
genannt werden, zumal nicht bei dem teleologischen Gottesbegriff. Auch 
für Kant muB dies so gewesen sein. Er hatte immer besondere Ehrfurcht 
vor der Schönheit, Erhabenheit und zweckmäBigen Ordnung in der Natur 
sowie dem darauf beruhenden teleologischen Gottesbeweis. Dies ergibt sich 
aus seiner Allgemeinen Theorie des Himmels, sowie seiner eindrucksvollen 
Darstellung in der Kritik der reinen Vernunft, bevor er der Beweiskraft des 
ihm zufolge ältesten und ehrwürdigsten teleologischen Gottesbeweises 
kritisch zu Leibe geht. 

DaB Kant dennoch erst sehr spät dazu gekommen ist, den gesamten 
mit diesem historischen Hintergrund zusammenhängenden Fragen
komplex in einer einzigen Kritik zusammenzufassen, erklärt sich wohl 
daher, daB er entsprechend der seit der Renaissance bestehenden huma
nistischen Tradition zunächst nur von der Kritik des Geschmacks ausging 
und sich dabei auBerdem jahrelang auf den Standpunkt gestellt hatte, 
das Schönheitsurteil sei angesichts der sich bei ihm erge benden Variabilität 
eine rein empirische Angelegenheit. Hinzu kamen ferner noch bestimmte 
Schwierigkeiten bei der Verwendung des seit Baumgarten aufgekommenen 
Ausdrucks "Ästhetik". Bei diesem Ausdruck wurde im AnschluB an 
Leibniz und Wolff an eine Beziehung zwischen Schönheit und Vollkommen
heit gedacht, gegen die Kant Einwände erhob, da sie eine Logifizierung 
des Schönheitsurteils beinhaltete. 

Kant hatte den Ausdruck Ästhetik bereits in seiner Transzendentalen 
Ästhetik in der Kritik der reinen Vernunft im Zusammenhang mit seiner 
Lehre von Raum und Zeit als Anschauungsformen übernommen. Ihn 
beschäftigten daher die Probleme von logischer und ethischer Natur im 
Zusammenhang mit dem Schönen und Erhabenen mehr als die Beziehung, 
in der die Kritik des Geschmackes zu der kritischen BegrÜlldung der 
Metaphysik stehen könnte. Erst nachdem er eine Trennung und Unter
scheidung zwischen dem ästhetischen Sinnesurteil und dem ästhetischen 
Reflexionsurteil mit einer Beziehung sowohl zu der Urteilskraft wie zu 
dem Gefühl von Lust und Unlust zu machen vermochte, war der Weg 
zu der Entdeckung des Apriori im ästhetischen Urteil geebnet, jedoch auch 
nun schon in erster Linie in bezug auf das Schönheitsurteil über Objekte 
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der Natur. Die Entdeckung dieses Apriori beinhaltet zugleich das Prinzip 
der Autonomie des "GefühlsurteiIs", ja sogar der Heautonomie desselben, 
da hier weder der Natur noch der Freiheit ein Gesetz, d.h. ein Bestimmungs
grund zuerkannt wird, sondern nur subjektiv im Hinblick auf das 
"GefühlsurteiI" mit seinem Anspruch auf Allgemeingilltigkeit. Man kann 
annehmen, daB die reflektierende Urteilskraft hier bereits eine Rolle spielt 
als eine Instanz, welche die Regel selbst nur subjektiv anwendet, d.h. 
ohne eine Vorstellung von dem Objekt zugrunde zu legen, und dies auch 
nur subjektiv, d .h . mit Bezug auf die Empfindung, das Gefühl von Lust 
und Unlust 1. 

1 So allgemein bekannt die Tatsache ist, da/3 der Ausdruck Ästhetik zuerst 
von Baurngarten gebraucht wurde, so dunkel ist in mancher Hinsicht die Begriffs
geschichte, die mit dieser Bezeichnung verbunden ist. Baurngarten definierte die 
Ästhetik verschiedentlich als scientia sensitive cognoscendi et proponendi, als gnoseo
logia inferior, theoria liberalium artium, ars pulchre cogitandi und ars analogi rationÏ8. 

Besonders die Stellung Kants ist in dieser Beziehung nicht ganz klar. Während 
Herm. Cohen Kant als Begründer der deutschen Ästhetik gefeiert hat, steht dem 
die schwer zu leugnende Tatsache gegenüber, da/3 Kant sich dem Gebrauch dieses 
Ausdrucks von Anfang an kritisch gegenübergestellt hat, nicht nur in der Kritik 
der reinen Vernunft, sondern auch in der Ersten Einleitung, obwohl er dann bereits 
zu der Auffassung gelangt war, da/3 es auch apriorische Prinzipien für das Gefühl 
und das Geschmacksurteil gebe. Richtete sich die Beschwerden Kants in der Kritik 
der reinen Vernunft gegen Baurngartens Bemühen, die Kritik des Geschmackes zu 
einer Wissenschaft nach Vernunftprinzipien unter der Bezeichnung Ästhetik zu 
erheben, während nach seiner damaligen Auffassung die Regeln oder Kriterien der 
Beurteilung des Schönen blo/3 empirisch sein konnten, so hielt er an seinen kritischen 
Bedenken gegen den Gebrauch des Ausdruckes Ästhetik in der Ersten Einleitung 
(im Kap. VIII und XI) fest, gründete diese nun aber darauf, da/3 es keine Ästhetik 
des Gefühls als Wissenschaft geben könne, sowie auf der Zweideutigkeit, die dieser 
Ausdruck deshalb besitzen könne. Er meint, diese Zweideutigkeit dadurch aufheben 
zu können, da/3 er die Bezeichnung "ästhetisch" nur für die Handlungen der Urteils~ 
kraft und nur als Adjektiv in der Verbindung mit Urteil benützt. Statt Ästhetik 
will er nur den Ausdruck "Kritik der ästhetischen Urteilskraft" verwenden, weil 
es sich nur urn blo/3 subjektive Prinzipien im Gegensatz zu den logischen Urteilen 
handle. 

Während also Kant in Kap. VIII der Ersten Einleitung den Begriff einer Ästhetik 
des Beurteilungsvermögens zurn Thema einer kritischen Erörterung macht, zieht 
er in Kap. XI die Konsequenz und ersetzt den Ausdruck Ästhetik durch "Kritik 
der ästhetischen Urteilskraft". 

Merkwürdigerweise steht im Widerspruch dazu, da/3 er im nächsten und letzten 
Kap. mit der Überschrift "Einteilung der Kritik der Urteilskraft" dessenungeachtet 
die Einteilung in Ästhetik und Logik der reflektierenden Urteilskraft vornimmt. 
"Es wird also die Ästhetik der reflektierenden Urteilskraft einen Teil der Kritik 
dieses Vermögens beschäftigen, so wie die Logik eben desselben Vermögens unter 
dem Namen der Teleologie den anderen Teil derselben ausmacht". Dies ist 
wahrscheinlich die ursprüngliche Einteilung, die er später aus den im VIII. und XI. 
Kap. genannten Gründen aufgegeben hat. Im Text der Kritik der Urteilskraft 
selbst finden sich ihre Spuren noch im Gebrauch von logisch statt teleologisch 
(z.B. in der Vorrede [IX], in der Akademieausgabe stets ersetzt dutch teleologisch). 

Im Text der Kritik der Urteilskraft selbst (Allgemeine Anmerkung (V, 269)). 
gebraucht er auJ3erdem auch den Ausdruck "transzendentale Ästhetik der Urteils-. 
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Kant nimmt nun nach der Rangordnung der höheren Erkenntnisver
mögen eine Einteilung der Urteile in theoretische, ästhetische und prak
tische Urteile vor, wobei unter ästhetischen nur die ReflexionsurteiIe 
verstanden werden. 

Er iet vermutlich erst danach dazu gekommen, der UrteiIskraft eine 
zentrale Stellung zuzuerkennen und ihr die Kritik des Geschmackes 
unterzuordnen. Das Hauptthema ist dabei die ZweckmäBigkeit der Natur, 
unterteiIt nach der ästhetischen und logischen Urteilskraft. Der gesamte 
Begriff der ZweckmäBigkeit findet dann seinen Ursprung in der Urteils
kraft als einer transzendentalen Voraussetzung, die mit einer Kategorie 
keineswegs identisch, wohl aber mit ihr vergleichbar ist. 

Für den Ersten Entwurf ist bezeichnend, daB die ZweckmäBigkeit der 
Natur im Zusammenhang mit der Funktion der Urteilskraft als mehr oder 
weniger identisch mit der Auffassung von der Natur als Kunst oder als 
ein zusammenhängendes Ganzes, ein System, betrachtet wird. 

Nun kommt in der Kritik der reinen Vernunft auch schon die Analogie 
zwischen Kunst und Natur zur Sprache, und zwar gerade auch im Zu
sammenhang mit dem physisch-theologischen Gottesbeweis. Dieser Beweis 
beruht nämlich auf der Erfahrung der gegenwärtigen Welt als einem 
"unermeBlichen Schauplatz von Mannigfaltigkeit, Ordnung, Zweck
mäBigkeit und Schönheit". Kant sieht hierin den ältesten, klarsten und 
angemessensten Beweis, der ihm zufolge stets mit Achtung genannt 
werden muB. Er bemerkt sogar: "Es würde daher nicht allein trostlos, 
sondern auch ganz umsonst sein, dem Ansehen dieses Beweises etwäs 
entziehen zu wollen." Wenn er diesen Beweis dennoch einer transzenden
talen Kritik unterzieht, dann geschieht dies aus der Überlegung heraus, 
es könne der guten Sache keineswegs schaden, die Ansprnche auf apodik
tische Sicherheit zu mäBigen und bescheidener zu halten (Kr.d.r. Vern. 
A 624, B 652). Dabei geht es nun vor allem um die Gültigkeit und Trag
weite der Analogie von Naturprodukten mit den Erzeugnissen mensch-

kraft", aIs deren Aufgabe er nur die Betrachtung der reinen ästhetischen Urteile 
sieht d.i. ohne deren vielfache Verwobenheit mit teleologischen Urteilen oder 
Begriffen. 

Diese Anderung in der Bezeiehnung der zwei Teile der Kritik der Urteilskraft, 
und besonders die Benennung des zweiten Teiles mit "Teleologie", hat verwirrend 
gewirkt. Aueh die ästhetische Urteilskraft wird ja in ihrer Beziehung zur Natur als 
eine Art ZweckmäLligkeit betrachtet. Kant hat sieh aber gleiehzeitig bemüht, den 
Unterschied zwischen beiden Arten von Zweekmä..I3igkeit so stark wie möglieh 
hervorzuheben, indem er die ästhetischen Urteile in ihrer Reinheit sehä.rfstens 
von allen Begriffen von Zwecken und von teleologischen Urteilen in engerem Sinne, 
die immer einen Begriff von einem Zwecke voraussetzen, trennte. "Die ästhetische 
Zweckmä..I3igkeit ist die Gesetzmä..I3igkeit der Urteilskraft in ihrer Freiheit" (V 270). 

Die ästhetische Zweckmä..I3igkeit, das hei.l3t die EmpfÖ,ngliehkeit für das Sehöne 
und Erhabene der Natur, solI gerade in ihrer Reinheit eine Vorbereitung für die 
moralische Zweckmä..l3igkeit sein, wie aus der Allgemeinen Anmerkung zur Exposi. 
tion der ästhetischen refiektierenden Urteile hervorgeht. 



KANTS KUNSTTHEORIE UND DIE EINHEIT DER KRITIK DER URTEILSKRAFT 39 

Iicher Kunst (Häusern, Schiften, Uhrwerken (Kr.d.r. Vern. A 626, B 654)1 . 
Hier wird nämlich die innere Möglichkeit der freiwirkenden Natur von 
einer anderen, obgleich übermenschlichen, Kunst abgeleitet, ohne zu be
denken, daB diese Analogie nur zur Annahme eines Weltbaumeisters und 
nicht eines Weltschöpfers führen kann. Sie gewährt überdies keinen Ein
blick in die Art der übersinnlichen Kausalität, die hier vorliegt: Kant 
fügt dabei dem Ausdruck "die innere Möglichkeit der freiwirkenden Natur" 
in Klammern hinzu: "die alle Kunst und vielleicht sogar die Vernunft 
zuerst möglich ma.cht". DaB dies keine zufällige und beiläufige ÄuBerung 
ist, ergibt sich aus der gleichartigen Betrachtung, die er im Zusammenhang 
mit der "moraltheologischen" Darlegung am SchluB der Kritik der reinen 
Vernunft unter dem Titel "Vom Ideal des höchsten Guts" macht. Hier 
äuBert Kant gleichfalls die These, daB wir keinen zweckmäBigen Gebrauch 
von der Kenntnis der Natur machen können, wo die Natur selbst keine 
zweckmäBige Einheit "hingelegt" hat, "denn ohne diese hätten wir sogar 
selbst keine Vernunft, weil wir keine Schule für dieselbe haben würden 
und keine Kultur durch Gegenstände, welche den Stoft zu solchen Be
griften darböten." 

In der Kritik der reinen Vernunft bezweifelt Kant übrigens die Gültig
keit des Analogieschlusses, bei dem man eine Übereinstimmung von 
Produkten der N atur und Häusern, Schiften oder Uhrwerken annimmt, um 
aufgrund dessen auf eine übermenschliche Kunst zur Erklärung der 
"inneren Möglichkeit der freiwirkenden Natur" zu schlieBen und ihr 
folglich Verstand und Willen zugrunde zu legen. Er befindet, diese SchluB
art könne der schärfsten transzendentalen Kritik vielleicht nicht stand
halten: "Die Vernunft würde es bei sich selbst nicht verantworten können, 
wenn sie von der Kausalität die sie kennt, zu dunkeln und unerweislichen 
Erklärungsgründen, die sie nicht kennt, übergehen wollte." 

Kant äuBert diese These im Zusammenhang mit seinem hier noch wenig 
durchsichtigen Streben nach einer Verbindung der systematischen Einheit 
der Zwecke (der Sittlichkeit und des Ideals des höchsten Guts) mit der 
NaturgesetzmäBigkeit (Kr.d.r. Vern. A 817, B 845). 

Der Zusammenhang zwischen dem SchluB der Kritik der reinen Vernunft 
- wo Kant sagt, die Welt müsse man sich in Verbindung mit der "syste
matischen Einheit der Zwecke in dieser Welt der Intelligenzen" als 
einer Idee entsprungen vorstellen - mit dem SchluB der Kritik der 
teleologischen Urteilskraft (§ 85: Von der Physikotheologie) muB meiner 
Ansicht nach so gesehen werden, daB hier von einer kritischen und un
dogmatisch ambivalenten Haltung hinsichtlich der ZweckmäBigkeit der 
Natur die Rede ist. 

1 Man vergleiche hiermit die Behandlung des "argument from design" bei 
Hume (Dialogues concerning N atural Religion ): "You compare the universa to 
productions of human intelligence, to houses, ships, furniture, machines and BQ 

forth. Since both terms of the comparison exhibit adaptation and design, you 
argue that the causa of the one must resembIe the CaUBe of the other". 
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In der Kritik der reinen Vernunft sagt Kant nämlich nach einem Hin
weis auf das Unvermeidliche der schlieBlichen Vereinigung der genannten 
systematischen Einheit der Zwecke mit der zweckmäBigen Einheit aller 
Dinge nach allgemeinen Naturgesetzen und dem Entstehen der Welt aus 
einer Idee: "Dadurch bekommt alle N aturforschung eine Richtung nach 
der Form eines Systems der Zwecke und wird in ihrer höchsten Ausbreitung 
Physikotheologie." Diese geht von einer sittIichen Ordnung als einer 
Einheit aus, die in dem Wesen der Freiheit begründet ist, und bringt die 
ZweckmäBigkeit der Natur auf Gründe, die a priori mit der inneren 
MögIichkeit der Dinge unzertrennIich verknüpft sein müssen und dadurch 
auf eine transzendentale Theologie, die sich das Ideal der höchsten onto
logischen Vollkommenheit zu einem Prinzip der systematischen Einheit 
nimmt, welches nach allgemeinen und notwendigen Naturgesetzen alle 
Dinge verknüpft, weil sie alle in der absoluten Notwendigkeit eines einzigen 
Urwesens ihren Ursprung haben." (Kr. d.r. Vem. A 816, B 844). 

Man vergleiche hiermit die kritischere Darlegung sowie auch die 
Argumentation in der Kritik der Urteilskraft (§ 85): "Die physische 
Teleologie treibt nun zwar an eine Theologie zu suchen, aber kann keine 
hervorbringen so weit wir auch der Natur durch Erfahrung nachspüren, 
und der in ihr entdeckten Zweckverbindung durch Vernunftideen (die zu 
physischen Aufgaben theoretisch sein müssen) zu Hülfe kommen mögen." 

Und am SchluB von § 85 heiBt es: "f\.lso ist Physikotheologie eine 
miBverstandene physische Teleologie, nur als Vorbereitung (Propädeutik) 
zur Theologie brauchbar und nur durch Hinzukunft eines anderweitigen 
Prinzips, auf das sie sich stützen kann, nicht aber an sich selbst, wie 
ihr Name es anzeigen will zu dieser Absicht zureichend." Was in der 
Kritik der reinen Vemunft als eine MögIichkeit genannt wird - die 
Vereinigung der Ziele mit den Gesetzen der N atur - wird hier kritischer 
behandelt; dabei wird zwischen den Aufgaben der Naturwissenschaft und 
der transzendentalen Theologie scharf unterschieden. Inzwischen hat die 
Physikotheologie zugunsten des "moraltheologischen" Beweises stark an 
Bedeutung verloren. 

Dies läBt die Frage nach der Zwischenstellung aufkommen, die Kant der 
Kritik der Urteilskraft trotz ihrer chronologisch späteren Entstehung 
zwischen der Kritik der reinen Vemunft und der Kritik der praktischen 
Vernunft zugedacht hat. 



§ 4. KANTs KUNSTBEGRIFF UND DIE ZWISCHENSTELLUNG DER KRITIK 

DER URTEILSKRAFT 

Man hat die Erste Einleitung - wie auch den von Beck angefertigten 
Auszug aus dieser - zuweilen eine Abhandlung über die Philosophie im 
allgemeinen genannt. Dies ist insofern irreführend, als hier bei der eigent
liche Hauptgesichtspunkt nicht hervortritt. Tatsächlich beginnt die 
Einleitung (auch die von Kant selbst veröffentlichte) mit einem Kapitel 
über die Philosophie als System. Man wird diesem eigentlichen Gesichts
punkt ebenfalls nicht völlig gerecht, wenn man die Frage nach der Stellung 
der Urteilskraft als das Hauptthema bezeichnet. Sie gehört in der Tat 
unverkennbar zum Thema dieser Abhandlung, jedoch von dem bestimmen
den Gesichtspunkt her gesehen, nämlich der Stellung der Kunst im 
allgemeinen Sinn in ihrer Beziehung zur Urteilskraft. Dies zeigt sich schon 
in der traditionellen Einteilung der Philosophie in theoretische und 
praktische Philosophie. Auch hierbei kommt die Stellung der Kunst zur 
Sprache, jedoch offensichtlich in der Absicht, zu beweisen, daB der Kunst 
prinzipiell kein eigener Platz im System der Philosophie zukommt, die 
nach der aristotelischen Tradition in theoretische und praktische Philo
sophie eingeteilt wird. Kants Argumente hierfür bedürfen einer näheren 
Betrachtung. 

Man kann sagen, daB die bestehende Unterscheidung zwischen theore
tischer und praktischer Philosophie, philosophia speculativa und philo
sophia practica, erst bei Kant zu einem Dualismus von N atur und Freiheit 
und damit zu dem Gegensatz und der Unterscheidung zwischen theo
retischer Kenntnis der N atur einerseits und der Ethik andrerseits verschärft 
wird. Aristoteles hatte das gesamte Gebiet des HandeIns von dem des 
{Jeweeiv geschieden - das theoretische Betrachten auf der einen und das 
Handeln und Machen auf der anderen Seite - und aufgrund dieser 
Trennung die Philosophie in rptÀoaorp{a fhweTrr-t'X'fJ, nea.'Xu'X~ und not'fJ-l"l'X~ 

eingeteilt. Der Begriff des HandeIns war, ebenso wie auch später, weit 
gefaBt (neoaleeatç , Vorliebe), was für den Begriff Ethik bestimmte Folgen 
hatte. Die aristotelische Umschreibung iJ neet -cà à:v&ewmva rptÀoaorp{a 

und der Zusammenhang, in den er die Ethik mit politica und economica 
brachte, deutet auf die weite Bedeutung hin, die der Begriff Ethik für 
ihn besaB, ebenso wie auch der sich im AnschluB hieran bis ins 19. Jahr
hundert behauptende Terminus "die moralische Welt". Diese umfaBt alle 
Formen und Arten individueller und kollektiver menschlicher Verhaltens
weisen und Vorlieben. 

Kant strebte nun gerade nach einer sehr engen und präzisen Um
schreibung des rein Sittlichen, dessen Verwirklichung erst kraft der 
transzendentalen Freiheit möglich ist und eine Manifestation des all sich 
intelligiblen Substrats der menschlichen Existenz darstellt. Die Unter-
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scheidung zwischen kategorischem und hypothetischem Imperativ sowie 
dem Pragmatischen (Geschicklichkeit) und dem rein SittIichen weisen in 
dieselbe Richtung. DaB Aristoteles daneben auch noch eine qJt).o(]O(p{a 

:n:Ot1JTtX~ kannte, spielte bei Kant hierbei noch gar keine Ro11e. Es ist erst in 
der Kritik der Urteilskraft von Wichtigkeit, und zwar notwendigerweise, 
denn das eigentIiche Thema lautete hier: "Die Kausalität der Natur nach 
einer Analogie mit der unsrigen im technischen Gebrauche der Vernunft" 
(V 383, A 309). 

Kant nimmt den Dualismus von Natur und Freiheit, der bei ihm 
Sinnenwelt und intelligibler Welt sowie der Einteilung der Philosophie 
in theoretische und praktische Vernunft entspricht, nicht zurück. Das 
Gegenteil ist der Fa11, und das ist das Wichtige. Allerdings wird in diesem 
Zusammenhang nachdrücklich die Frage nach der Ste11ung erhoben, die 
der Kunst hierbei zukommt. Obgleich Aristoteles eine Dreiteilung in 
ihw(!eiv, :n;eátTBtv und :n:oÏEtV und dementsprechend eine DreiteiIung der 
Philosophie vornahm, überwog eine Zweiteilung in Theorie und Praxis, 
philosophia speculativa und philosophia practica. Dies hatte zur Folge, 
daB der Begriff der praktischen PhiIosophie eine ziemIich vage und viel
umfassende Bedeutung gewann - trotz der Tatsache, daB die Ethik in 
ihr dominierte 1. Kant beklagt sich denn auch, daB dadurch viel MiB
verständnisse darüber entstanden seien, was zur praktischen Philosophie 
gerechnet werden müsse. "Man hat", so sagt er, "Staatsklugheit und 
Staatswirtschaft, Haushaltungsregeln, imgleichen die des Umgangs, Vor
schriften zum Wohlbefinden und Diätetik, sowohl der Seele als des Körpers 
(warum nicht gar alle Gewerbe und Künste 1) zur praktischen PhiIosophie 
zählen zu können geglaubt; weil sie doch insges~mt einen Inbegriff 
praktischer Sätze enthalten" (S. 1 u. 2 Ausg. Hinske, Weischedel 173). 
Wichtig ist, daB Kant dabei unter Kunst sehr allgemein "das zustande zu 
bringen, wovon man will, daB es sein solI" (S. 6) versteht. Im AnschluB 
hieran versteht er unter praktischen Sätzen (praktischen Formeln oder 
Vorschriften) alle Sätze, welche die MögIichkeiten der Dinge oder ihrer 
Erzeugung sowie deren Bestimmungen betreffen, die also mit einer will
kürlichen Handlung und einer Kausalität zusammenhängen, die eben
sowohl zu den N atuTuTsachen gehört (Nachtrag Kants im Manuskript 
S. 2 Ausg. Hinske). Nun ist Kant der Ansicht, daB in diesem Sinne auf
gefaBt alle praktischen Sätze niemals etwas anderes als Anwendungen 
oder Konsequenzen theoretischer Sätze oder theoretischer Erkenntnis der 
Natur sind oder sein können. "Praktische Sätze also, die dem Inhalt nach 
bloB die Möglichkeit eines vorgestellten Objekts (durch willkürliche 

1 Diese Schwierigkeiten im ZUBammenhang mit dieser traditionellen Unter-
8cheidung zwischen theoretischer und praktischer Philosophie findet man auch nach 
Kant noch gerade hinsichtlich der Stellung der Ethlk, z.B. bei Fr. Brentano, Grund
legung und Aufbau der Ethik, A. Francke Verlag, Bern, 1952, und Benedetto Croce, 
Philosophie der Praxis, Oekomonik und Ethik, Ges. Schr. 111, J. C. B. MOhr' Tübingen, 
1929. 
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Handlung) betreffen, sind nur Anwendungen einer vollständigen theo
retischen Erkenntnis und können keinen besonderen Teil einer Wissen
schaft ausmachen." 

Diese weitreichende SchluBfolgerung bedeutet also nicht nur, daB 
jede praktische Wissenschaft (als Beispiele nennt Kant FeldmeBkunst und 
Experimentalphysik) nur als Anwendung von Wissenschaft, sondern auch 
jede Kunst überhaupt, also in jener ihr von Kant gegebenen weiten 
Bedeutung, prinzipiell stets auf der Theorie von der Natur einschlieBlich 
der menschlichen Natur beruht und folglich keine selbständige GröBe, 
sondern nur Scholien einer bestimmten Wissenschaft oder Theorie, oder 
aber Folgerungen aus diesen darstellt. Hiermit wird jeder praktischen 
Wissenschaft und jeder Form von Kunst oder Technik der Anspruch auf 
Selbständigkeit genommen. Sie alle werden der Theorie und der theore
tischen Wissenschaft untergeordnet 1. 

Diese Unterordnung der ges:tmten Praxis unte~ die Theorie hat natür
lich nichts mit der These Kants bezüglich der Priorität des praktischen 
Interesses zu tun, auf die wir noch näher eingehen werden. 

Hiermit wird der koordinierende Zusammenhang beendet, in den bis 
dahin Wissenschaften und Künste seit Aristoteles gebracht wurden, 
sowie jeder Kunst, soweit sie sich auf die praktische Verwirklichung eines 
Zieles richtet, eine theoretische Grundlage zuerkannt. Kant verwendet in 
der Kritik der Urteilskraft zum erstenmal das Adjektiv technisch im 
Zusammenhang mit Kunst, d.h. dem Gebrauch von Mitteln zur Erreichung 
eines bestimmten Zwecks. Damit korrigiert er sich selbst. In der Grund
legung zur M etaphysik der Sitten hatte er problematische oder hypothe
tische Imperative von kategorischen, d.h. unbedingten Vorschriften oder 
Normen unterschieden. Die ersteren geIten nur bedingt, d.h. unter der 
Bedingung bloB möglicher d.i. problematischer Zwecke. Er hält nun den 
Gebrauch des Ausdrucks problematisch für falsch und ersetzt ihn durch 
technisch. Diese Korrektur nimmt Kant in Verbindung mit dem für ihn 
neuen Gebrauch des Ausdrucks Technik als Bezeichnung alles zur Kunst 
Gehörigen vor, d.h. des Zustandebringens dessen, "wovon man will, daB 
es sein solI". In Analogie zu dieser Einleitung wird von der Technik der 
Natur gesprochen, die sodann ein Leitmotiv für die gesamte Kritik der 
Urteilskraft bildet. 

Diese Korrektur dessen, was Kant selbst ausdrücklich als Fehler be
zeichnet, die er beiläufig in einer Anmerkung im ersten Entwurf vor
nimmt, ist wichtiger als gemeinhin angenommen wird. Sie hängt nämlich 
mit der Zwischenstellung zusammen, die er der Kunst seit der Kritik der 
Urteilskraft in der systematischen Gesamtheit seines Denkens zuerkennt. 
Er unterscheidet dabei nämlich drei Gebiete: Natur, Kunst und Freiheit. 
Kunst ist sowohl das Technisch-Praktische wie auch die ästhetische oder 
schöne Kunst. 

1 Siehe G. Patzig, Die logischen Formen praktischer Sätze in Kants Ethik, 
Kant Studien 56, 1966, S. 248 u. 250. 
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Man kann sogar sagen, daB es sich überall, wo Kant diese Dreiteilung 
vornimmt und den Ausdruck technisch-praktisch verwendet, urn eine 
Schrift aus der Zeit nach der Kritik der Urteilskraft handelt 1. Kunst 
besitzt dabei meist die Bedeutung von Technik oder technisch-praktischer 
Tätigkeit. Dies setzt stets eine Theorie bezüglich der Natur oder der 
Möglichkeit zur Erzeugung der Dinge im Unterschied zu moralisch
praktischen Handlungen voraus, welche keine Theorie, sondern nur eine 
"moralische Lehre" voraussetzen. Dem entspricht nämlich die Auffassung 
Kants, daB hinsichtlich der Beziehung oder des Einflusses des Ober
sinnlichen (der intelligiblen oder moralischen Welt) und des Sinnlichen 
keine Theorie besteht oder möglich ist 2. 

1 Einige aufschluJ3reiche Zitate: 
"AIso kann die Philosophie unter dem praktischen Teile (neben ihrem theore

tischen) keine technisch-, sonder blo/3 moralisch -praktische Lehre ver
stehen, und wenn die F ertigkeit der Willkür nach Freiheitsgesetzen im Gegensatze 
der Natur hier auch Kunst genannt werden soilte, so würde darunter eine solche 
Kunst verstanden werden müssen, welche ein System der Freiheit gleich einem 
System der Natur möglich macht; fürwahr eine göttliche Kunst, wenn wir im 
Stande wären, das, was uns die Vemunft vorschreibt, vermittelst ihrer auch völlig 
auszuführen und die Idee davon ins Werk zu richten". (MetaphyBiBcke Anfang8gr. 
der Rechtslehre VI, 217, 218). 

,,---- und dieses ist ihm nicht blo/3 die technisch-praktische Vemunft zu seinen 
anderweitigen Absichten (der Kunst) anrätig sondem die moralisch-praktische 
gebietet es ihm schlechthin". (MetaphylliBcke Anfang8gr. der Tugendlehre VI, 387). 

"Nun ist das erstere Prinzip das des politischen Moralisten (das Problem 
des Staats-, Völker- und Weltbürgerrechts) eine blo/3e Kunstaufgabe (problema 
technicum), das zweite dagegen als Prinzip der moralischen Politikers, welchem 
es eine sittliche Aufgabe (problema morale ) ist". (Zum ewigen Frieden VIII, 377). 

"Vermittelst der Vemunft ist der Seele des Menschen ein Geist (mens, vovçj 
beigegeben, damit er nicht ein blo/3 dem Mechanism der N atur und ihren technisch
praktischen, sondem auch ein der Spontaneïtät der Freiheit und ihren moralisch
praktischen Gesetzen angemessenes Leben führe". (Verkündigung des naken Ab-
8chlus8es eines ewigen Friedens, VIII, 417). 

In Opus postumum I XXI S. 44 unterscheidet Kant zwischen der theoretisch
spekulativen, der technisch-praktischen und der moralisch-praktischen Vemunft. 

"Hieraus lä/3t sich auch der absolute W erth der Mathematik in Vergleichung 
mit der Philosophie in Ansehung des Praktischen beurtheilen. Der erstere ist der 
der technisch practischen (Geschicklichkeit zu Erfindung der Mittel zu 
beliebigen Zwecken) der andere der moralisch practischen Vemunft und ist 
auf den Endzweck der schlechthin (categorisch) gebietend ist, nämlich in Ge
sinnungen gebesserte Menschen zu schaffen, gerichtet" (Opus p08tumum 11, XXII, 
545). 

2 Am Rande sei bemerkt, da/3 der Ausdruck Technologie zwar nicht bei Kant, 
wohl aber bei Baumgarten vorkommt (desgleichen Ästhetik), und zwar in der 
Bedeutung von theoria liberalium artium. Dieser Ausdruck, der zuerst bei Pseudo" 
Longinus (1. Jahrhundert nach Christus) in der Bedeutung der systematischen 
Behandlung einer TÉXVrJ (Grammatik oder Rhetorik) vorkommt, hat erst viel 
später, u .a. bei Marx, die Bedeutung der technischen Anwendung naturwissenschaft
licher Kenntnisse und Produktionsmittel (vom Werkzeug bis zur Maschine) erhalten. 
Dieser Bedeutungswandel ist vielsagend, da er mit dem gro/3en Aufschwung zu-
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Was bedeutet nun die Zwischenstellung, die Kant der Kunst syste
matisch und metaphysisch beimiBt, und welche Konsequenzen zieht er 
daraus 1 Das Ausschalten der selbständigen Bedeutung von Kunst im 
allgemeinsten Sinn und ihre Unterordnung unter die theoretische Kenntnis 
der Natur muB zu der SchluBfolgerung führen, daB Kunst so gesehen 
lediglich für die Unterscheidung zweier Seiten bei jeder praktischen 
Tätigkeit Bedeutung besitzt: der technisch-praktischen und der sittlich
praktischen Seite. Diese Unterordnung einerseits und die schärfere 
Trennung andrerseits nimmt der Kunst eigentlich jegliches Gewicht - so
wohl hinsichtIich der theoretischen wie der praktischen Philosophie, die 
sich nur mit dem Sittengesetz und der sittlichen Freiheit beschäftigt. 
Dies wäre tatsächlich der Fall, wenn es nicht nur als Einleitung zu der 
transzendental-kritischen Betrachtung über die Anwendung der Aus
drücke Kunst und Technik auf die N atur diente, was also bedeutet, daB 
die Natur vom menschlichen Wissen her so beurteiIt wird, als ob ihre 
Möglichkeit selbst und ihre Produkte auf Kunst beruhten. Welche Absicht 
liegt dann aber der gesamten Kritik der UrteiIskraft zugrunde 1 

Man wird hierbei von dem durch Kant eingeführten Begriff Technik 
der Natur ausgehen und dabei bedenken müssen, daB es sich urn nichts 
anderes als eine Anwendung des Kunstbegriffs auf die Natur handelt. Es 
ist die überlieferte Analogie zwischen Produktionsvermögen der Natui 
und menschlicher Kunst, zwischen q;VC1tÇ und -dX'V'Yj, die sowohl beim 
Aufbau der Kritik der Urteilskraft selbst wie auch vor allem im Ersten 
Entwurf, den kritisch-transzendentalen Betrachtungen als Ausgangspunkt 
dient und in der die bis dahin stets vermiBte Einheit gelegen ist. Dieser 
Gesichtspunkt verbirgt sich hinter dem hiermit verbundenen Gegensatz 
zwischen mechanischer und teleologischer Erklärung der Naturerschei
nungen. In ihr findet dieser Gegensatz seine historische Grundlage und 
Erklärung. Interessanterweise beruht die mechanische Naturerklärung 
selbst auch auf einer Analogie: dem Vergleich der N atur und des N atur
geschehens mit einem Werkzeug oder einer Maschine. Diese Erkenntnis 
zeigt sich auch bei Kant noch deutlich. Man findet bei ihm nämlich 

sanunenhängt, den die "Maschinentechnik" und die Industrie im 19. Jahrhundert 
begannen, und auf den Marx mit seiner Gesellschafts· und Geschichtstheorie aut
wortete. C1emens TimpIer verwendete den Ausdruck vermutlich in Anlehnung au 
neet i5tpovç von Pseudo-Longinus zur Bezeichnung eines tractatus generalis de natura 
et diUerentiis artium liberalium als einer allgemeinen Methodologie der Wissen
schaften zur Einleitung oder Propädeutik der Metaphysik, die 1606 erschien (Siehe 
O. Ritschl, System u. System, Metlwde, 1906, S. 31 u. 32). Die freien Künste (artes 
liberales) sind diese Wissenschaften, die hier noch von der ars iUiberalis und mechanica 
(nimirum ea, quae externis corporis membris exercetur neque vere liberatum et 
doctum reddit) unterschieden werden. Beispiele dieser artes manuariae sind die 
Mal- und Buchdruckerkunst. 

Auch Chr. Wolff spricht von der Möglichkeit einer philosophia artium, die man 
technica oder technologia nennen könnte (Logic disc. praecl. § 71: possibilis quoque 
est philosophia artium etsi hactenus neglecta. Eam technicam aut technologiam 
appellare posses). 
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einerseits diejenige Bedeutung, die in der klassischen Naturwissenschaft, 
vor allem Robert Boyle und Newton der mechanischen Deutung gegeben 
haben - eine kausale Erklärung nach den Bewegungsgesetzen -, andrer
seits wird diese Art der Deutung jedoch mit der Vorstellung verbunden, 
sie reiche nur so weit, wie man etwas im Experiment auf gleichartige 
Weise nachmachen könne (Kritik der Urteilskrajt § 68 V, 383). 

Seine Begrenzung findet dies in all dem, was sich dieser Möglichkeit 
entzieht und offensichtlich auf einem Prinzip beruht, das anscheinend 
nicht den menschlichen Möglichkeiten der Kunst (Nachmachen) unterliegt, 
wie dies bei dem Organismus der Fall ist. Bei Kant steht nicht nur die 
Technik sachlich der Mechanik der Natur gegenüber, sondern die Maschine 
ist für ihn etwas anderes als das Kunstwerk, wie sich aus dem Ersten 
Entwurf ergibt (S. 18): "technisch, nicht gleichsam bloB mechanisch 
wie Instrument (Nachtrag Kants im Manuskript) unter der Leitung des 
Verstandes und der Sinne, sondern künstlich". 

Etwas weiter heiBt es (S. 25): "Sie [die Technik der Natur] wird der 
Mechanik derselben entgegengesetzt, welche in ihrer Kausalität durch 
die Verbindung des Mannigfaltigen ohne einen der Art ihrer Vereinigung 
zum Grunde liegenden Begriff besteht, ungefähr so wie wir gewisse Hebe
zeuge die ihren zu einem Zwecke abgezielten Effekt, auch ohne eine ihr 
zum Grunde gelegten Idee haben können, z.B. einen Hebebaum, eine 
schiefe Fläche, zwar Maschinen, aber nicht Kunstwerke nennen werden; 
weil sie zwar zu Zwecken gebraucht werden können, aber nicht bloB in 
Beziehung auf sie möglich sind." 

SchlieBlich stellt Kant "mechanisch" offenbar auch dem Aggregat 
oder der blo Ben Natur gleich ((23), Weischedel 194), wobei nun Systeme 
wie Kristallbildungen, allerlei Gestalt der Blumen oder "der innere Bau" 
der Gewächse und Tiere, die technisch sind, d.i. zugleich als Kunst diesen 
gegenüberstehen. 

All dies erhält nun jedoch dadurch eine besondere Bedeutung, daB 
Kant sowohl den Begriff Teleologie wie den Begriff Kunst mit der Urteils
kraft in Zusammenhang gebracht hat, und zwar so innig, daB er ihr 
beide entspringen lieB. Aus seinem Briefwechsel geht hervor, daB er die 
Kritik des Geschmackes zunächst mit der Teleologie, was im Vergleich 
zu seinen früheren Anschauungen bereits befremdend war, und sodann 
mit der Urteilskraft in Verbindung gebracht hatte. Das letztere führte 
zu einer Abänderung und Ausweitung der Funktion der Urteilskraft im 
Vergleich zu der ihr in der Kritik der reinen Vernunft zugedachten Funk
tion. Diese Ausweitung und Abänderung ist mit der Unterscheidung 
zwischen einer bestimmenden und einer reflektierenden Urteilskraft ver
bunden, auf der sie im Grunde beruht. Auf diese Frage werden wir noch 
gesondert eingehen. 

Dies führte schlieBlich dazu, daB der Kritik der Urteilskraft eine sehr 
besondere Stellung als Bindeglied und Brücke zwischen der Kritik der 
reinen Vernunft und der Kritik der praktischen Vernunft zuerkannt 
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wurde - sehr besonders und zugleich bescheIden. Diese Zwischenstellung 
hat Kant ihr selbst zugewiesen. Man darf diese Tatsache bei der Inter
pretation niemals aus dem Auge verlieren. Sie muB vielmehr der be
stimmende Gesichtspunkt für die Deutung und Beurteilung des gesamten 
Werkes sein. Sie gehört schlieBlich zu der Kritik der reinen Vernunft, 
d.h. sie ist ein Bestandteil der in ihr zum Programmerhobenen kritischen 
Begründung der Metaphysik. 

Für den unbefangenen Leser und Interpreten Kants unterliegt es keinem 
Zweifel, daB das Ziel seines gröBten Unternehmens letztlich in der trans
zendentalen Begrändung einer kritischen Metaphysik besteht. Es ist völlig 
verfehlt anzunehmen, daB er der Metaphysik ein Ende habe bereiten 
wollen. Er wollte sie vielmehr gerade als Wissenschaft möglich machen. 
Der Dualismus von Sinnlichem und Übersinnlichem (Intelligiblem) ist seit 
Plato das Grundschema jeder Metaphysik; er bildet auch den Kern von 
Kants Denken - und zwar in allen drei Kritiken. Die Beschränkung der 
Möglichkeit der Erkenntnis der sinnlich wahrnehmbaren Welt als Korrelat 
der Natur und die Unmöglichkeit der Erkenntnis des übersinnlichen 
Substrats in der Natur und des Intelligiblen in uns ist, obwohl Grundlage 
und Prinzip unserer sittlichen Freiheit, die kritische Form, die der Dualis
mus Platos bei Kant annimmt. Das negative Ergebuis der Kritik der reinen 
Vernunft, vor allem auch in bezug auf die ra.dikale und kritische Unter
suchung aller Gottesbeweise, hat dazu geführt, daB man annehmen konnte, 
Kant habe jeder Metaphysik ein Ende bereitet und die eigentliche Tendenz 
der ersten Kritik sei letztlich: das Übersinnliche ist für uns unfaBbar, 
eine Theosophie ist uns aufgrund der Schranken unserer Erkenntnis
vermögen versagt. Dennoch nimmt der sittliche Gottesbeweis im Zu
sammenhang mit der sittlichen Bestimmung des Menschen einen wichtigen 
Platz in der Begründung einer sittlichen Weltanschauung ein. Es ist absurd 
anzunehmen, Kant habe der Metaphysik ein Ende bereiten wollen, nicht 
einmal in dem Sinne einer Theorie von zwei Welten, einer sinnlichen und 
einer übersinnlichen Welt. Der Dualismus des Sinnlichen und Übersinn
lichen (des Intelligiblen) ist seit Plato das Grundschema jeder Metaphysik, 
und die theologia ist schlieBlich auch bei Kant das Thema der Metaphysik, 
jedoch in kritisch-transzendentalem Sinne, und zwar in allen drei Kri
tiken (Siehe § 15 dieser Abhandlung). 

Am SchluB der von Kant selbst veröffentlichten Einleitung bestimmt 
er gerade im Zusammenhang mit der Beziehung jeder der drei Kritiken 
zu dem übersinnlichen Substrat innerhalb wie auBerhalb von uns die 
Zwischenstellung der Urteilskraft als des Erkenntnisvermögens, das den 
Übergang vom Natur- zum Freiheitsbegriff ermöglicht. 

DaB Kant immer mehr zu der Überzeugung gelangte, es liege ein 
klaffender RiB zwischen dem Mechanismus der Natur nach allgemeinen 
N aturgesetzen und der aufgrund des Sittengesetzes und der sittlichen 
Bestimmung des Menschen als Endziel postulierten Freiheit, ergibt sich 
aus seinen diesbezüglichen Bemerkungen in "Über den Gebrauch teleo-
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logischer Prinzipien in der Philosophie" (1788): "Weil aber eine rein 
praktische Teleologie, d.i. eine Moral, ihre Zwecke in der Welt wirklich 
zu machen bestimmt ist, so wird sie deren :Möglichkeit in derselben, sowohl 
was die darin gegebene Endursachen betrifft, als auch die Angemessenheit 
der obersten Weltursache zu einem Ganzen aller Zwecke, als Wirkung, 
mithin sowohl die natürliche Teleologie, als auch die Möglichkeit einer 
Natur überhaupt, d.i. die Transzendental-Philosophie, nicht verabsäumen 
dürfen, urn der praktischen reinen Zweckslehre objektive Realität, in 
Absicht auf die Möglichkeit des Objekts in der Ausübung, nämlich die 
des Zwecks, den sie als in der Welt zu bewirken vorschreibt, zu sichern" 
(VIII, 183). 

Die Kritik der Urteilskraft entspreche nun dem bestehenden Bedürfnis, 
indem sie nachweise, daB die Urteilskraft eine Mittlerrolle zwischen den 
Naturbegriffen und dem Freiheitsbegriff zu spielen vermöge, und den 
Übergang von der rein theoretischen zur rein praktischen GesetzmäBigkeit 
ermögliche, indem sie den Begriff einer ZweckmäBigkeit der Natur schaffe. 
Man könne auf diese Weise die Möglichkeit des Endzwecks (der sittlichen 
Bestimmung des Menschen) erkennen, der nur in der Natur und in Über
einstimmung mit ihren Gesetzen Wirklichkeit werden könne. 

Die Funktion, die der Verstand, die Urteilskraft und die Vernunft 
sukzessive hinsichtlich des übersinnlichen Substrats erfüllen, bestehe darin, 
daB dem ersteren durch die Beschränkung der Kenntnis der Natur auf 
die Natur als Erscheinung, die seine Gesetze a priori mit sich bringen, 
zugleich eine Anzeige auf ein übersinnliches Substrat gegeben werde, das 
je doch völlig unbestimmt bleibe. Die Urteilskraft ihrerseits gewähre durch 
ihr eigenes in der Beurteilung der Natur nach ihrer ZweckmäBigkeit 
liegendes Prinzip a priori eine Bestimmbarkeit in intellektueller Hinsicht, 
während schlieBlich die Vernunft durch ihr praktisches Gesetz a priori 
die Bestimmung dieses Substrats selbst liefere. 

Kant war sich nur zu sehr des negativen Eindrucks bewuBt, den die 
Kritik der reinen Vernunft erregen muBte. Die scharfe Kritik an allen 
Gottesbeweisen und der Beweis, den er bezüglich der Unerkennbarkeit 
einer übersinnlichen Welt erbracht zu haben glaubte, trugen einen aus
gesprochen destruktiven Charakter. Diesen Eindruck hat dieses erste 
Hauptwerk denn auch auf seine Zeitgenossen und bis in unsere Zeit hinein 
gemacht. Man kann demgegenüber sagen, daB Kant jeglichen Dogmatismus 
und jegliche Identifizierung von Wissen und GIauben bestritt, und daB 
besonders in den letzten Teilen das positive Element keineswegs fehlt -
vor allem nicht in bezug auf den Platz und die Bedeutung der Sittlichkeit 
in der Weltanschauung und dem Gottesglauben. Die ÄuBerung in der 
Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft, er habe das 
Wissen beseitigen wollen, urn Platz für den Glauben zu schaffen, deutet 
ebenfalls in diese Richtung. Dazu kommt noch die kritische, aber doch als 
notwendig dargestelIte Funktion, die Kant auch hier den Begriffen Gott, 
Welt und Seele (Unsterblichkeit) zuerkannte. 
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So wenig man aus dem Auge verlieren darf, daG die gesamte Kritik 
Kants auch in der Kritik der reinen Vernunft auf der platonischen Unter
scheidung zwischen dem Menschen als Sinnenwesen und als Verstandes
wesen, zwischen einer Sinnenwelt und einer intelligiblen Welt beruht, so 
wenig kann man andrerseits sagen, Kant habe in den beiden anderen 
Kritiken die transzendentale Kritik zurückgenommen und widerrufen. 

In ihnen kommt allerdings das Problem und die Fragestellung deutlicher 
zum Ausdruck, wie, nach Kants eigener Formulierung in der Kritik der 
praktischen Vernunft (V, 49), der für die spekulative oderreine Vernunft 
leere Raum des Intelligiblen ausgefüllt werden könnte. Er antwortet 
hierauf, dies geschehe durch die reine praktische Vernunft durch ein be
stimmtes Gesetz, nämlich das moralische Gesetz in einer intelligiblen 
Welt durch Freiheit. Die Freiheit, die für die spekulative Vernunft nur ein 
problematischer Begriff mit negativer Bedeutung war, erhält hier für die 
praktische Vernunft eine objektive, wenn auch nur praktische Realität. 
"Das Gesetz dieser Autonomie aber ist das moralische Gesetz, welches 
also das Grundgesetz einer übersinnlichen Natur und einer reinen Ver
standeswelt ist, deren Gegenbild in der Sinnenwelt, aber doch zugleich 
ohne Abbruch der Gesetze derselben existieren solI. Man könnte jene die 
urbildliche (natura archetypa), die wir bloG in der Vernunft erkennen, 
diese aber, weil sie die mögliche Wirkung der Idee der ersteren als Be
stimmungsgrundes des Willens enthält, die nachgebildete (natura ectypa) 
nennen" (a.a.O. 43). 

Etwas weiter heiGt es (S. 47): "Das moralische Gesetz ist in der Tat 
ein Gesetz der Kausalität durch Freiheit und also der Möglichkeit einer 
übersinnlichen Natur, so wie das metaphysische Gesetz der Begebenheiten 
in der Sinnenwelt ein Gesetz der Kausalität der sinnlichen Natur war, und 
jenes bestimmt also das, was spekulative Philosophie unbestimmt lassen 
muGte, nämlich das Gesetz für eine Kausalität, deren Begriff in der 
letzteren nur negativ war, und verschafft diesem also zuerst objektive 
Realität." 

Vor allem aus dem letzten Zitat geht hervor, in welchem MaGe Kant 
davon überzeugt war, daG die Kritik der spekulativen Philosophie vor 
allem hinsichtlich des Kausalitätsprinzips das Intelligible als einen leeren 
Raum ofren halten muGte, und daG es nun als die Aufgabe der Kritik der 
praktischen Vernunft angesehen wurde, diesen leeren Raum auszufüllen -
unter Beibehaltung aller Vorbehalte bezüglich der theoretischen Erkenn
barkeit einer anderen Ordnung als der "Sinnenwelt" und der "sinnlich 
bedingten Natur". Die Kritik der rein "theoretischen Vernunft" lieG die 
Möglichkeit ofren, das Unbedingte in dem Intelligiblen, dem Noumenalen, 
anzuordnen, vermochte dies aber nicht näher zu bestimmen. Im ersten 
Kapitel des ersten Buches der Kritik der praktischen Vernunft versucht 
Kant nun von diesem Verständnis des ofrengelassenen Raumes her, diesen 
durch das Sittengesetz und die hiermit aufs engste verbundene Autonomie 
der Vernunft, die sittliche Freiheit, auszufüllen. Metaphysik ist seit Plato 
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die Lehre von zweierlei Ordnung, einer sinnlichen und einer übersinnlichen, 
wobei die letztere mit dem Gottesbegriff verbunden ist. Das gesamte 
Bemühen Kants, das sich in dem Begriff "transzendentale Philosophie" 
zusammenfassen läBt, ging von einer groBangelegten und radikalen 
Analyse unsere~ Erkenntnis aufgrund der Erfahrung aus. Sie richtete sich 
darauf, die Grenzen unserer Erkenntnis aufzuzeigen und die von Plato 
angegebene Rangordnung umzukehren : die Sinnenwelt ist die einzige für 
uns erkennbare Welt, von einer Anschauung einer intelligiblen, wahren 
Wirklichkeit kann keine Rede sein. Sie muB zwar als Substrat akzeptiert 
werden, und hinsichtlich dessen zwingt uns die Vernunft zur Bildung von 
Ideen, aber hier liegt die Schranke unserer Erkenntnis. 

Das Sittengesetz besitzt als Grundlage einer übersinnlichen Natur und 
einer reinen Verstandeswelt die Aufgabe, der Sinnenwelt als einer sinn
lichen Natur (von vernunftbegabten Wesen) die Form einer Verstandes
welt, d.h. einer übersinnlichen Natur zu verschaffen (V 43). "Dagegen gibt 
das moralische Gesetz, wenn gleich keine Aussicht, dennoch ein schlech
terdings aus allen Datis der Sinnenwelt und dem ganzen Umfange unseres 
theoretischen Vernunftgebrauchs unerklärliches Factum an die Hand, das 
auf eine reine Verstandeswelt Anzeige gibt, ja diese sogar positiv be
stimm t und uns etwas von ihr, nämlich ein Gesetz, erkennen läBt." 

Es geht hierbei nicht wie in der Kritik der rein theoretischen Vernunft 
um Gegenstände einer möglichen Erfahrung, sondern um den Grund des 
Bestehens der Gegenstände selbst 1. 

Man kann also sagen, daB - während die Kritik der reinen Vernunft 
als eine radikale Kritik an der Zwei-Welten-Theorie betrachtet werden 
kann, wie sie in einer durch Augustin christianisierten Form überliefert 
worden war - diese Theorie nicht nur Ausgangspunkt und leitender 
Gesichtspunkt der Kritik war, sondern dessenungeachtet die Grundlage 
der kritischen Revision bildete, die Kant vor allem in der Kritik der 
praktischen Vernunft vornahm. Hierbei wurde das Verhältnis von Sinnen
welt und Verstandeswelt (intelligible Welt oder intelligible Ordnung der 
Dinge, das Intelligible, übersinnliche Natur) einerseits interpretiert bzw. 
erzetzt durch den Mechanismus der Natur, dem kein Abbruch getan 
werden durf te , sowie andrerseits durch eine durch das Sittengesetz be
stimmte moralische Welt. Eine Anwendung der Kategorien, namentlich 
der Kausalität, auf das Objekt der letzteren als Noumenon ist und bleibt 
zumindest in theoretischer Hinsicht unmöglich, da jede Anschauung fehlt, 
die ihre objektive theoretische Realität bestimmen könnte. Nur in prak
tischer Hinsicht, das heiBt konkret in Gesinnungen oder Maximen, kann 

1 "Übrigens, dil. von a.llem Intelligibeln schlechterdings nichts a.ls (vermittels 
des mora.lischen Gesetzes) die Freiheit und a.uch diese nur, 80 fem sie eine von jenem 
unzertrennliche V ora.ussetzung ist, und femer a.lle intelligibele Gegenstände, a.uf 
welche uns die Vemunft na.ch Anleitung jenes Gesetzes noch führen möchte, wieder
um für uns keine Rea.lität weiter ha.ben, a.ls zum Behuf desselben Gesetzes und des 
Gebra.uches der reinen praktischen Vemunft u.s.w." (Kr. d. prakt. Vernunjt, V,70). 
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ihr praktische ReaIität verliehen werden, die übrigens eine nicht weniger 
wirkliche Anwendung auf ein Objekt ist, das theoretisch unbestimmt 
bleibt. Das Intelligible ist nicht in einer Anschauung gegeben, aufgrund 
derer eine objektive theoretische Erkenntnis derselben mögIich ist, sondern 
es beschr!1nkt sich auf die Beziehung, in welcher der in diesem Fall als 
Vernunft bezeichnete reine Verstand in dem Begehrungsvermögen steht 
und als reiner Wille allein durch die Vorstellung von einem Gesetz, dem 
Sittengesetz a priori, praktisch ist. Am Schlu.13 der von Kant selbst ver
öffentIichten Einleitung wird deutIich, wie sehr Kant davon überzeugt 
ist, da.13 das Übersinnliche von den Erscheinungen der Sinnenwelt durch 
eine Kluft getrennt wird, und da.13 es keine Brücke von dem einen Bereich 
zum anderen gibt. Es ist in zweierlei Hinsicht Aufgabe der Urteilskraft, 
diesen Übergang zu ermöglichen : einerseits in bezug auf die Wirkung 
gemä.13 dem Freiheitsbegriff als Endzweck, der in der Sinnenwelt zu 
existieren hat und einen vermittelnden Begriff zwischen den N aturbegriffen 
und dem Freiheitsbegriff erfordert, und andrerseits in bezug auf die 
Bestimmbarkeit durch das intellektuelle Vermögen hinsichtIich des über
sinnlichen Substrats sowohl innerhalb wie au.l3erhalb von uns. Die Urteils
kraft gibt dazu die Zweckmä.l3igkeit der Natur als vermittelnden Begriff, 
d.h. die Beurteilung der N atur nach mögIichen besonderen Gesetzen an 
die Hand. BezügIich der ersteren wird die Möglichkeit des Endzwecks 
dadurch erkannt, da.13 er nur in der Natur und in Übereinstimmung mit 
ihren Gesetzen wirkIich werden kann. 

So unterIiegt es keinem Zweifel, da.13 die Zweckmä.l3igkeit der Natur das 
zentrale Thema der Urteilskraft ist. Auch ergibt sich aus dem Ersten 
Entwurf, wie oben dargelegt wurde, da.13 Kant diese Zweckmä.l3igkeit der 
Natur von der Konzeption der Natur als Kunst her sah oder, anders 
gesagt, die Technik der Natur als gleichbedeutend mit Zweckmä.l3igkeit 
betrachtete. Unter diesem Gesichtspunkt wurde die Kunst im technisch
praktischen Sinn als für die Philosophie irrelevant eliminiert, weil Kunst 
in diesem Sinn immer als theoretischer Erkenntnis untergeordnet an
gesehen werden mu.l3: von jeder Kenntnis oder Kunst ist prinzipiell eine 
Theorie mögIich. Dann bleibt nur die Bedeutung von Kunst übrig, bei 
der die Natur als der menschlichen Kunst analog beurteilt wird. Diese 
Konzeption, die in der Tradition nur allzu bekannt ist, wird von Kant 
gedeutet und verstanden als eine notwendige transzendentale Voraus
setzung in Verbindung mit der Vielfalt ihrer empirischen Gesetze und der 
Beurteilung der N atur als schön und erhaben. 

Dies wird durch die folgende Äu.l3erung im Ersten Entwurf bestätigt: 
"Es wird also die Ästhetik der reflektierenden Urteilskraft einen Teil der 
Kritik dieses Vermögens beschäftigen, sowie die Logik eben desselben 
Vermögens unter dem Namen der Teleologie, den anderen Teil derselben 
ausmacht. Bei beiden aber wird die Natur selbst als technisch, d.i. als 
zweckmä.l3ig in ihren Produkten betrachtet, einmal subjektiv, in Absicht 
auf die blo.l3e Vorstellungsart des Subjekts, in dem zweiten Falle aber, als 
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objektiv zweckmäBig in Beziehung auf die Möglichkeit des Gegenstandes 
selbst" ((65) Weischedel 229). 

Wie sich aus diesen ÄuBerungen ergibt, läBt sich nicht daran zweifeln, 
daB die zwei Teile der Kritik der Urteilskraft als ein innerlich zusammen
hängendes Ganzes gedacht sind, und zwar unter einem ganz bestimmten 
Gesichtspunkt. Ihre Einheit und ihren Zusammenhang kann man nur 
sehen, wenn man in ihnen in erster Linie und vor allem eine transzendental
kritische Untersuchung zu erkennen vermag, die auf die Erfahrung der 
Schönheit und Erhabenheit der Natur gerichtet ist, wobei diese in Über
einstimmung mit der Tradition in engem Zusammenhang mit der zweck
mäBigen Ordnung der Natur gesehen und gedeutet wird. Diese Erfahrung 
ist mit einer impliziten und auch expliziten Deutung der Natur als Kunst 
analog der menschlichen Kunst verbunden. Der Fall des Erhabenen nimmt 
hierbei insofern eine besondere Stellung ein, als hier von einer Technik 
der Natur und damit von einer Analogie zur Kunst eben keine Rede sein 
kann. Aus diesem Grund betrachtet Kant in der Einleitung zum zweiten 
Buch der Kritik der Urteilskraft, das die Analytik des Erhabenen enthält 
(§ 23), die Theorie über die Ideen des Erhabenen als einen blo Ben Anhang 
zur ästhetischen Beurteilung der ZweckmäBigkeit der Natur. Allerdings 
kann man andrerseits gerade aufgrund dessen behaupten, dieses Gefühl 
sei noch autonomer als das Gefühl für das Schöne der Natur, das uns zur 
Suche nach einem Grunde auBerhalb von uns selbst zwingt. Dies findet 
dagegen seinen Grund vollständig in uns selbst und ist völlig unabhängig 
von jeglicher Art ZweckmäBigkeit in der Natur. Kant zufolge bietet es 
um so mehr AnlaB, uns dadurch unserer übersinnlichen Bestimmung be
wuBt zu werden, wodurch es in Beziehung zu Ideen der Vernunft und einer 
Stimmung des Gemüts steht, die der zum Moralischen ähnlich ist (V 268). 

Durch einen glücklichen Zufall kennen wir seit 1889 beide Einleitungen. 
In bezug auf den Inhalt bedeutete die Wiederentdeckung der ursprüng
lichen Einleitung keine Sensation. Im allgemeinen mag der Auszug von 
Beck gewiss wörtlich und eine sachliche Wiedergabe des Inhalts sein, 
vollständig ist er jedenfalls nicht. Dies kann man von einem Auszug auch 
nicht erwarten. Vor allem am Anfang und am SchluB sind bestimmte Ab
schnitte ausgelassen. Man muB sich denn auch fragen, ob die ausgelassenen 
Teile tatsächlich ohne Bedeutung bzw. auch in dem Text der Kritik der 
Urteilskraft enthalten sind. Meiner Ansicht nach ist das nicht der Fall. 
Im Gegenteil, die ausgelassenen Teile enthalten einige wichtige ÄuBerungen, 
die sogar einen Leitfaden für das Verständnis und die Interpretation des 
gesamten Werkes bieten. Es sind gerade diejenigen Momente, die bis dahin 
vernachlässigt worden waren. Dies hat zu einer verzerrten Darstellung 
der eigentlichen Absichten Kants geführt und damit auch wieder der 
Kritik an Kant neue Nahrung geboten, die von dieser unrichtigen Dar
stellung der Dinge ausgeht. Es wird wohl niemand zu bestreiten wagen, 
daB das Thema der ästhetischen Urteilskraft die Kritik des Geschmackes 
und nicht die der schönen Kunst ist. Man muB dem jedoch mit Nachdruck 
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hinzufügen, daB die ästhetischen Urteile (über das Schöne wie über das 
Erhabene) und die ästhetische Erfahrung sich in erster Linie auf die N atur 
und erst in zweiter Linie auf die schöne Kunst beziehen. In diesem Sinne 
ist die Bedeutung und die Tragweite des Zusatzes zu verstehen, der sich 
im Text der Kritik der ästhetischen Urteilskraft wiederholt n.ndet: "der 
Natur oder der Kunst". Kant betont am SchluB des Ersten Entwurfs (in 
dem Text, der in Becks Auszug ausgelassen wurde), daB "die Beurteilung 
der Kunstschönheit nachher als bloBe Folgerung aus denselbigen Prin
zipien, welche dem Urteile über Naturschönheit zum Grunde liegen, be
trachtet werden müssen". Die Schönheit manifestiert sich von der Natur 
her gesehen so, als ob sie der Kunst entspränge, und hinsichtlich der Kunst 
als dxv'fJ und zielbewuBte Tätigkeit, wob ei die Schönheit jedoch nicht 
zielbewuBt zu den Regeln des Machens gehören kann. 

Die Naturprodukte werden als Produkte von dxv'fJ und die Natur nicht 
nur als Weltmaschine, als Mechanismus und Aggregat, sondern auch als 
Kunst gedeutet. Es ist die Frage, worauf diese Annahme beruht und 
inwiefern sie berechtigt ist. Hierzu gehören auch die Erfahrung und 
Beurteilung der Natur als schön. Die Beurteilung und Würdigung der 
Schönheit der Natur erweckt nämlich die Vermutung, daB die Anordnung 
der äuBeren Form eine absichtliche und insofern zufällig ist. Teleologie ist 
ja GesetzmäBigkeit des Zufälligen. Dies betrifft mithin die äuBere Er
scheinungsweise der Natur, ihre Formen und Gestalten. 

Bei der kritischen Analyse der Würdigung der Naturschönheit, die in 
dem Geschmacksurteil zum Ausdruck kommt, drängt sich die Frage auf, 
ob Schönheit eine objektive Qualität der zufälligen Ordnung der Formen 
ist oder wesentlich abhängt von der subjektiven Beschaffenheit des be
trachtenden Subjekts und durch diese bestimmt wird. Das Paradoxe ist, 
daB Kant nun einerseits den Begriff Schönheit als eine Form der Zweck
mäBigkeit, jedoch nachdrücklich ohne Vorstellung eines Zieles deutet, und 
die Schönheitsbewertung als eine rein subjektive Verfassung des bewer
tenden Subjekts in Verbindung mit dem harmonischen Verhältnis von 
Einbildungskraft und Verstand in freiem Spiel ansieht, während dies 
andrerseits doch auf der subjektiven menschlichen Auffassung von der 
Natur als Kunst, der Technik der Natur, beruht. Die Analyse des ästheti
schen Schönheitsurteils führt zu der SchluBfolgerung, daB es rein autonom, 
ja hinsichtlich der Natur sogar heautonom ist ("wir sehen die schöne Natur 
mit Gunst an"); in einem teleologischen Urteillegen wir uns dagegen auch 
Rechenschaft über die Frage ab, zu welchem Zweck diese Naturschönheiten 
existieren: "ob um uns eine Lust zu erwecken oder ohne alle Beziehung 
auf uns als Zwecke - und da können wir es als Grund der N atur ansehen, 
daB sie uns durch Ausstellung so vieler schöner Gestalten zur Kultur hat 
beförderlich sein wollen" (V, 386 Anmerkung). Sowohl die Bewertung der 
Schönheit der Natur wie das "Geistesgefühl" der Erhabenheit führen dank 
ihrem Anspruch auf Aligemeingültigkeit (aufgrund ihrer allgemeinen 
Mitteilbarkeit) dazu, beide zu dem Übersinnlichen in uns in Beziehung zu 
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setzen, zu der Annahme eines in einem übersinnlichen Substrat gelegenen 
apriorischen Prinzips des Intelligiblen. Für Kant bedeutet dies zugleich, 
eine Beziehung zu dem Sittlichen und der sittlichen Bestimmung des 
Menschen herzustellen. Die von Kant mit aller Behutsamkeit - angesichts 
der unverkennbaren, empirisch festzustellenden Verschiedenheit der Ge
schmacksurteile auch nach Zeit und Volk (siehe § 17) - durchgeführte 
transzendentale Analyse kann nicht mehr ergeben, als daB ein besonderes 
Geschmacksurteil zumindest auf AlIgemeingültigkeit "ansinnt". Diesem 
Ansinnen, das einen apriorischen Ursprung verrät, miBt Kant eine meta
physische Bedeutung bei ("Bestimmbarkeit des Substrats, des Intelli
giblen"). Man darf nämlich nicht vergessen, daB die "Geschmackslehre" 
und die "physische Zwecklehre" in einer Kritik der Urteilskraft nur in 
Verbindung mit der kritischen Grundlage der Metaphysik relevant sind 
und in ihr zusammen einen Platz erhalten. Der erste Entwurf gibt bezüglich 
des Platzes, der dieser Kritik innerhalb der gesamten Begründung zu
kommt, eine systematische Antwort, die sich von der vielfältig schillernden 
Ausführung mit ihren vielen Aspekten und Gesichtspunkten in der Kritik 
der Urteilskraft selbst stark unterscheidet. 

Aus dem Vorstehenden ist hinlänglich ersichtlich, daB nach der Eli
minierung aller technisch-praktischen Sätze nur die Technik der Natur 
bleibt, d.h. die der Urteilskraft zugeschriebene Auffassung der Natur als 
Kunst. Es geht dabei urn zwei verschiedene Kunstbegriffe : urn Kunst im 
Sinne von TÉXVTJ, das zielbewuBte Machen, Entwerfen und Handeln, das 
Kenntnisse und Fertigkeit voraussetzt, sowie urn 8chöne Kunst, welche 
den ersten Begriff voraussetzt, aber dennoch in einem gespannten Ver
hältnis, Gegensatz und Unterschied zu diesem steht. Dies gilt, wenn auch 
auf unterschiedliche Weise, sowohl für die Schönheit der Natur wie für 
die der menschlichen Kunst. Die Schönheit der Natur besitzt daher auch 
eine Vorrangstellung, weil sie der Natur selbst zugeschrieben zu werden 
pflegt und von jeher in Zusammenhang mit der gesamten zweckmäBigen 
Ordnung der Natur als Welt gebracht, d.h. als ein zusammenhängendes 
Ganzes gesehen zu werden pflegt. Die Schönheit der Natur wurde vor Kant, 
auch von Leibniz und Baumgarten, als mit der Vollkommenheit der Dinge 
verwandt oder sogar identisch angesehen. Dies setzt eine absichtliche oder 
unabsichtliche Ausrichtung auf ein Ziel und einen Begriff wie bei mensch
licher Kunst voraus. Das Eliminieren jeder Idee und jedes Wissenselements 
bei der Deutung der Schönheitsbeurteilung (das rein ästhetische Urteil) 
zwang Kant dazu, den Unterschied zwischen objektiver und subjektiver 
ZweckmäBigkeit noch stärker zu unterstreichen. Die Betonung liegt auf 
der innerlichen Verfassung von Einbildung und Verstand und ihrer 
Wirkung auf das Gefühl der Lust und Unlust anläBlich der Erscheinungs
formen der Natur. Hier muB also ein autonomes Prinzip wirksam sein, 
das die Frage nahelegt; ob der Anspruch auf Anerkennung durch andere 
legitimiert werden kann. Die Lösung, daB man ein Prinzip a priori annimmt, 
das dem intellektuellen Substrat der Menschheit (dem Menschsein) ent-
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stammt, fände ihre wichtigste Unterstützung in der Haltung des Menschen 
gegenüber der Natur. Obwohl die Analyse und Theorie des Geschmacks in 
der Kritik der ästhetischen Urteilskraft sich sowohl auf die Natur wie auf 
die Kunst beziehen, richtet sich die transzendentale Unterscheidung 
dennoch in erster Linie auf die Empfänglichkeit für die Erfahrung (Wahr
nehmung, das Ásthetische im ursprünglichen Sinne des Wortes) der 
Schönheit und Erhabenheit der Natur (§ 38). Und diese EmpfängIichkeit 
hängt wiederum mit der Sittlichkeit, dem Übersinnlichen, dem Inteliigiblen 
und der sittlichen Freiheit zusammen. Wahrheit, Schönheit und Güte 
werden durchaus unterschieden und getrennt. Nichtsdestoweniger aber ist 
die Schönheit ein Symbol der SittIichkeit. 



§ 5: KUNST UND DER EMPffiISCHE NATURBEGRIFF KANTS 

Nachdem Kant, wie wir gesehen haben, alle praktischen ÄuBerungen 
und Behauptungen als technische ÄuBerungen unter dem Begriff Kunst 
(= das zustande bringen, wovon man will, daB es sein soll) zusammen
gefaBt und alle Kunst und Technik als Konsequenz, Anwendung oder 
Scholien der Theorie und der Wissenschaft untergeordnet hat, bleibt noch 
das Thema jener Beurteilung der Natur, die davon ausgeht, daB ihre 
MögIichkeit auf Kunst beruht. 

Das Überraschende ist nun, daB Kant den Begriff der Erfahrung als eines 
Systems empirischer Gesetze zum Ausgangspunkt seiner gesamten Analyse 
der Beziehung zwischen Natur und Kunst macht. Die Veranlassung hierzu 
kann man in dem Werk Systema naturae (1735) von Linnaeus erbIicken, 
dem später die Philosophia botanica (1751) folgte . 

Dem Namen Linnaeus, den Kant des öfteren erwähnt, begegnen wir 
auch in diesem Zusammenhang, wenngleich beiläufig in einer Anmerkung, 
im Ersten Entwurf. Deutlich beeindruckt von dieser groBartigen Leistung 
in bezug auf die Klassifikation von Pflanzen und Tieren, stellt Kant die 
kritisch-philosophische Frage, woher wir das Recht nehmen, in die hetero
gene Mannigfaltigkeit von Formen und empirischen Gesetzen eine syste
matische Einheit zu bringen, eine Klassifikation und Spezifikation, die 
nur aufgrund der Voraussetzung mögIich ist, daB die Natur kein Aggregat 
ist, das nach rein mechanischen Gesetzen zustande kommt, sondern daB 
sie ein System bildet. Nun ist der Begriff Kunst seit den Griechen mit 
keinem anderen Begriff so eng verbunden worden wie mit dem des Systems, 
wie sich aus der in die ÜberIieferung übernommenen Definition Lukians 
ergibt 1. Ein System ist eine wohlerwogene und durchdachte Einheit und 
ein Zusammenhang. Dies ist zugleich eine programmatische Forderung, die 
im 17. und 18. J ahrhundert hinsichtlich jeder ars d.h. Kunst gestellt wurde. 
Die Regeln einer Kunst muBten in gegenseitigen Zusammenhang gebracht 
werden, sie muBten wohlgeordnet und logisch gegIiedert sein. 

Linnaeus war als Biologe der Ansicht, der Natur selbst eine solche Ein
heit und einen derartigen Zusammenhang der biologischen Arten, Gattun
gen und Familien durch Anwendung des Klassenbegriffs zuschreiben zu 
können 2. Dabei entging ihm, daB man hierdurch zugleich ein technisches 
Element in den Naturbegriff einführt, über das man Rechenschaft ablegen 
muB. Seine Ordnung beruht nämlich auf einem Vergleich an sich hetero
gener Formen und der Herstellung einer Einheit und eines Zusammenhangs 
in der empirischen Verschiedenheit aufgrund der Wahrnehmung, die jedoch 
über das isolierte Ding hinausgeht. Die Annahme der Existenz einer Ein
heit und eines Zusammenhangs in der Mannigfaltigkeit empirischer Ge· 

1 Siehe O. Ritschl, System u. systematische Metlwde, 1906. 
2 Ûber den Unterschied zwischen dem logischen und dem biologischen Klassen

begriff siehe: Ober den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie. (VIII, 
163 Arun.). 
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setze und Formen regt die Untersuchung an. Gleichwohl muB man be
denken, daB hierbei der logische Gesichtspunkt einer formalen Zweck
mäBigkeit verwendet wird, den man bei der N atur nicht voraussetzen kann. 
Es handelt sich auch nicht urn eine der Erfahrung selbst entstammende 
Annahme, obwohl sie sich auf die Wahrnehmung von Formen stützt. 

Im Zusammenhang mit dieser Voraussetzung einer systematisch en 
Einheit in der Erkenntnis der Natur behandelt Kant jedoch auch die 
bekannten uralten Adagien: die Natur geht den kürzesten Weg (Licht
lehre), sie tut nichts vergebens, sie macht keinen Sprung in der Mannig
faltigkeit der Formen (continuum formarum) , sie ist reich an Arten, aber 
sparsam mit Gattungen. 

Hierzu bemerkt Kant : "Weder Verstand noch Vernunft können a priori 
ein solches Naturgesetz begründen. Denn daB die Natur in ihren bloB 
formalen Gesetzen (wodurch sie Gegenstand der Erfahrung überhaupt ist) 
[sich] nach unserem Verstande richte, läBt sich wohl einsehen, aber in 
Ansehung der besondern Gesetzen, ihrer Mannigfaltigkeit und Ungleich
artigkeit ist sie von allen Einschränkungen unseres gesetzgebenden Er
kenntnisvermögens frei und es ist eine bloBe Voraussetzung der Urteils
kraft, zum Behuf ihres eigenen Gebrauchs, von dem Empirisch-besondern 
jederzeit zum AlIgemeinern gleichfalls Empirischen, urn der Vereinigung 
empirischer Gesetze willen, hinaufzusteigen, welche jenes Prinzip gründet." 
(Hinske S. 15 u. 16, Wei schedel S. 187). 

Im Zusammenhang hiermit ergibt sich Kant zufolge der Begriff einer 
ZweckmäBigkeit der Natur (Hinske S. 21, Wei schedel S. 103) und die 
Voraussetzung, daB die Natur auch in den empirischen Gesetzen ein 
System darstellt. In Wirklichkeit haben wir es jedoch nur mit einem 
subjektiven Bedfufnis zu tun, mit dem die Natur übereinstimmt. Diese 
"Angemessenheit der Natur" gegenüber unserem menschlichen Bedürfnis 
nach einem systematischen Zusammenhang ist jedoch nur eine notwendige 
Voraussetzung, die wir nicht vorschreiben, sondern nur postulieren können 
(Hinske S. 23, Weischedel S. 195). Diese formale ZweckmäBigkeit führt 
dazu, auch Naturformen wie denen von Kristallen ei ne ZweckmäBigkeit 
zugrunde zu legen - aufgrund der Tatsache, daB wir dies hinsichtlich der 
besonderen Gesetze tun. "Zeigte uns nun", so schreibt Kant, "die N atur 
nicht mehr als diese logische ZweckmäBigkeit, so würden wir zwar schon 
Ursache haben, sie hierüber zu bewundern, indem wir nach den allgemeinen 
Verstandesgesetzen keinen Grund davon anzugeben wissen; allein dieser 
Bewunderung würde schwerlich jemand anders als etwa ein Transzendental
Philosoph fähig sein, und selbst dieser würde doch keinen bestimmten Fall 
nennen können, wo sich diese ZweckmäBigkeit in concreto bewiese, sondern 
sie nur im AlIgemeinen denken müssen." (Hinske S. 21, Weischedel S. 193). 

Wenn überhaupt etwas für das richtige Verständnis der gesamten Anlage 
und des Grundgedankens der Kritik der Urteilskraft erforderlich.ist, so ist 
es der prinzipielle Unterschied, den Kant zwischen den allgemeinen Natur
begriffen (Verstandesgesetze, Kategorien) und dem empirischen Natur-
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begriff macht, d.h. der groBen Vielfait der Naturgesetze, deren Not
wendigkeit man zwar prinzipiell annehmen muB, die aber als solche nicht 
eingesehen werden können. 

In den "Metaphysischen Anfangsgrüuden der N aturwissenschaft" und 
in der Einleitung zu ,,-ober den Gebrauch teleologischer Prinzipien in 
der Philosophie" behandelt Kant die verschiedenen Naturbegriffe. Wir 
werden noch sehen, daB der empirische Naturbegriff auch in der Kritik 
der reinen Vernunft bereits eine Rolle spielt. In den beiden Einleitungen 
zur Kritik der Urteilskraft bildet der empirische Naturbegriff den Aus
gangspunkt im Zusammenhang mit der formalen ZweckmäBigkeit und der 
Konzeption der Natur als Kunst in ihrer systematischen Einheit und ihrem 
Zusammenhang. Die Rolle der ZweckmäBigkeit bei der Erkenntnis der 
empirischen Gesetze der N atur entspricht jener der Kategorie hinsichtlich 
der allgemeinen Erkenntnis als Voraussetzung jeder Erfahrung. Zweck
mäBigkeit ist, so stellt Kant ausdrücklich fest, zwar keine Kategorie, wohl 
aber einer Kategorie vergleichbar. Sie ist eine transzendentale Voraus
setzung bei der Untersuchung der empirischen Gesetze. Es kann keine 
Rede davon sein, daB wir der Natur diese Gesetze vorschreiben. In der 
Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit müssen wir trotz allem eine Einheit 
und einen Zusammenhang annehmen. Dies ist eine notwendige Voraus
setzung, und das überraschende Problem für die Transzendentalphilosophie 
ist nun, daB die Natur sich dazu eignet. Die Kategorie ist eine Bedingung, 
die Erfahrung im allgemeinen ermöglicht; ZweckmäBigkeit hängt dagegen 
von Erfahrung und einem Ordnungsprinzip innerhalb der Erfahrung ab, 
sie ist ästhetisch, d.h. sie gründet sich auf Wahrnehmung, wird aber selbst 
nicht wahrgenommen, sondern analog der menschlichen Kunst hinzu
gedacht. Die Anwendung einer Kategorie, z.B. der Kausalität, wird der 
Urteilskraft durch den Verstand zwingend vorgeschrieben: die konkreten 
Erscheinungen werden notwendigerweise innerhalb des Schemas von Ur
sache und Wirkung gedacht, erst dadurch gewinnen die Wahrnehmungen 
die Gestalt der Erfahrung. ZweckmäBigkeit in bezug auf die Natur ist 
eine Frage der Reflexion, nicht der Bestimmung. Die reflektierende 
Urteilskraft faBt die lebendige materielle Natur als auf Kunst beruhend 
auf, als das Resultat einer vorsätzlichen Zielgebung; sie entscheidet jedoch 
nicht, ob dies für die Natur selbst wirklich gültig ist. Die Kategorie betrifft 
die Möglichkeit von Erfahrung, ZweckmäBigkeit die Möglichkeit bestimmter 
Produkte (Naturzwecke) 1. 

Wichtig für das Verständnis der Anlage der Kritik der Urteilskraft ist, 

1 "Was die Kategorie in Ansehung jeder beeonderen Erfahrung ist, das ist nun 
die ZweckmäI3igkeit oder Angemessenheit der Natur (auch in Ansehung 
ihrer besonderen Gesetze) zu unserem Vermögen der Urteilskraft, wona.ch sie nicht 
bloI3 als mechanisch sondem auch als technisch vorgestellt wird; ein Begriff der 
freilich nicht, so wie die Kategorie die synthetische Einheit objektiv bestimmt, 
aOOr doch subjektiv Grundsätze abgibt die der Na.chforschung der Natur zum 
Leitfaden dienen." (Erste F88Bung Il, Weischedel S. 181). 
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daB Kant hier schärfer als zuvor zwischen einem apriorischen, universal 
gültigen Naturbegriff und einem empirischen Naturbegriff unterscheidet. 
Der allgemeine Naturbegriff umfaBt die allgemeinen Gesetze, ohne die 
Natur nicht denkbar ist. Diese beruhen auf den Kategorien, und zwar 
angewandt auf die formalen Bedingungen jeder uns möglichen Anschauung. 
Diesen Naturbegriff, bei dem man von einem bestimmten Erfahrungsobjekt 
und somit von der Natur (Art) dieses oder jenes Dinges der Sinnenwelt 
absieht und nur an die Gesetze denkt, die den Begriff einer N atur im 
allgemeinen erst ermöglichen, zählt Kant zu dem transzendentalen Teil 
der Metaphysik der Natur (Vorrede Metaph. Anfangsgr. d. Naturwissen
schaft) . Von diesem Begriff unterscheidet Kant Natur in rein formaIer 
Bedeutung. In dieser Bedeutung bezeichnet der Begriff das erste innere 
Prinzip alles dessen, was zu der Existenz eines Dinges gehört. Dies bildet 
die Grundlage für vielerlei Naturwissenschaften, da es spezifisch unter
schiedliche Dinge gibt, von denen jedes sein eigenes spezmsches Prinzip 
besitzen muB (ibidem). 

Im Hinblick auf den ersten allgemeinen Naturbegriff und die mit ihm 
zusammenhängenden allgemeinen Naturgesetze, die Voraussetzung für 
alle Erfahrung sind, ist die Urteilskraft stets bestimmend. Solch ein 
allgemeines Naturgesetz ist z.B.: Jede Veränderung hat ihre Ursache. 
Die Bedingung der Subsumtion ist die Folge der Bestimmungen ein und 
desselben Dinges (Kritik der Urteilskraft V, 183). Von diesem allgemeinen 
N aturbegriff sind spezmsch verschiedene Naturen zu unterscheiden, die 
auf unendIich vielfältige Weise Ursache sein können. Diese Naturen 
(oVatat, tpVaetç) sind, ebenso wie diese Arten von Ursachen, nur empirisch 
erkennbar. Jede dieser Arten von Ursachen besitzt ihre Regel. Diese Regel 
ist ein empirisches Gesetz und als Gesetz notwendig. Gleichwohl vermögen 
wir die N otwendigkeit als solche nicht zu erkennen. 

Kant schreibt an anderer Stelle (V 179): "Allein es sind so mannigfaltige 
Formen der Natur, gleichsam so viele Modifikationen der allgemeinen 
transzendentalen Naturbegriffe, die durch jene Gesetze, welche der reine 
Verstand a priori gibt, weil dieselben nur auf die MögIichkeit einer Natur 
(als Gegenstandes der Sinne) überhaupt gehen, unbestimmt gelassen 
werden, daB dafür doch auch Gesetze sein müssen, die zwar als empirische 
nach unserer Verstandeseinsicht zufällig sein mögen, die aber doch wenn 
sie Gesetze heiBen sollen (wie es auch der Begriff einer N atur erfordert) 
aus einem wenn gleich uns unbekannten Prinzip der Einheit des Mannig
faltigen als notwendig eingesehen werden müssen." AlIgemeine Natur
gesetze schreiben diese der Natur vor, wenn auch nur im allgemeinen. 
In bezug auf die besonderen empirischen Gesetze müssen wir ein Prinzip 
annehmen, das in sie eine Einheit bringt, als ob ebenfalls ein Verstand 
sie für unsere Erkenntnisvermögen gegeben hätte, um ein System der 
Erfahrung zu ermöglichen. 

Hierin liegt nun der Kern des Problems, das Kant zu der Unterscheidung 
zwischen bestimmender und refiektierender Urteilskraft veranlaBt hat. 
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Die erste schreibt der Natur ein Gesetz in dem Sinne vor, daB erst durch 
dieses N atur als gesetzmäBiges Ganzes im Zusammenhang mit der formalen 
Anschauung der Zeit möglich ist; die letztere vermag das dagegen nicht 
zu tun, muB aber dennoch von sich selbst aus ein Prinzip bieten, urn 
Ordnung in die heterogene Vielfait empirischer Gesetze zu bringen. In 
beiden Fällen also Autonomie hinsichtlich der Natur, im zweiten Fall 
jedoch mit dem BewuBtsein, daB wir der Natur als empirischer Realität 
nichts vorschreiben können, sondern uns nur über die Angemessenheit der 
N atur in dem Sinne verwundern können, daB sie sich dazu eignet und 
sichtlich dem unsrerseits bestehenden Bedürfnis an systematischer Einheit 
in bezug auf die unüberschaubare heterogene Mannigfaltigkeit empirischer 
Gesetze und Spezifikation entspricht und genügt. 

Das kritische BewuBtsein dieser überraschenden Angemessenheit der 
Natur, die mit der ZweckmäBigkeit hinsichtlich unserer WÜllsche und 
Bedürfnisse identisch ist, wird hier freilich auf die Probe gestellt. Die 
Natur als ein systematisches Ganzes aufzufassen beruht nämlich aufKunst, 
also auf einer durch die Vernunft in Analogie zu uns selbst gebildeten 
Idee. Das kritische BewuBtsein versteht, daB dies eine von uns selbst 
vorgenommene Voraussetzung ist, also eine menschliche Voraussetzung. 
Diese ist auch insofern subjektiv, als sie eine menschliche Vorstellungsweise 
darstellt, zu der die Objekte sich zwar eignen, die jedoch nicht ohne 
weiteres als die Objekte bestimmend angesehen werden kann. 

Notwendigkeit und Zufälligkeit, ein Begriffspaar, das seit Aristoteles 
solch eine groBe Rolle in der Metaphysik, namentlich bei Spinoza und 
Leibniz, spielt, bilden auch bei Kant den allesbeherrschenden Gesichts
punkt. Bei ihm sind Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit das Kriterium 
für ein apriorisches Prinzip, dem durch die Erfahrung nicht widersprochen 
werden kann, sondern das die Erfahrung selbst erst ermöglicht. Die 
empirischen Erscheinungen, Formen und Gesetze sind demgegenüber in 
ihrer Vielfait das Zufällige. 

ZweckmäBigkeit ist nun die GesetzmäBigkeit des Zufälligen; sie an
zunehmen ist eine notwendige Voraussetzung, deren Ursprung Kant in 
der Urteilskraft sucht. 

Der transzendentale Begriff der ZweckmäBigkeit ist indessen weder ein 
Natur- noch ein Freiheitsbegriff, weil er dem Objekt der Natur selbst 
nichts zuerkennt, sondern vielmehr ein subjektives Prinzip (eine Maxime) 
der Urteilskraft darstellt, eine notwendige Voraussetzung, da ohne ihn 
keine Ordnung der Natur nach empirischen Gesetzen möglich ist. Die 
spezifische Mannigfaltigkeit der empirischen Gesetze ist groB; es läBt sich 
in ihnen anhand der Erfahrung selbst keine Ordnung finden. Man denke 
hierbei auch an die groBe Vielfait der Kausalitätsarten und Wirkungen 
gegenüber der Einheit des Kausalitätsprinzips selbst. Im Hinblick auf 
diese Verschiedenheit besitzt die Urteilskraft auch ein eigenes Prinzip 
für die Möglichkeit der empirischen Natur. Es ist dies das formale Prinzip 
der ZweckmäBigkeit. 
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Die Unterscheidung zwischen bestimmender und reflektierender Urteils
kraJt, die erst in der Kritik der Urteilskraft vorgenommen wird und in 
ihr eine grundlegende Rolle spielt, ist im Vergleich zur Kri.tik der reinen 
Vernunft in der Tat neu. Man muB meiner Ansicht nach dennoch die 
Frage stellen, ob die Problematik selbst, die Kant zu dieser Unterscheidung 
veranlaBte, ihm nicht schon in der Kritik der reinen Vernunft begegnet 
und deutlich geworden ist. Tatsächlich muB man in dieser Unterscheidung 
eine Ergänzung und Präzlsierung dessen sehen, was Kant in der Kritik 
der reinen Vernunft bereits als Maximen der Vernunft hervorhebt. In der 
Kritik der reinen Vernunft überwiegt aber die Vorstellung, daB wir in der 
Vernunft den Ursprung und die Quelle der Gesetzgebung der Natur zu 
erblicken haben, gegenüber dem BewuBtsein, daB dies allerdings nicht für 
die empirischen Naturgesetze gilt. Diese letzteren lernen wir nur durch 
Erfahrung kennen. Sie sind jedoch immer nur besondere Bestimmungen 
noch höherer und schlieBlich höchster Gesetze, die a priori dem Verstand 
selbst entstammen. Erst diese letzteren machen Erfahrung möglich . Der 
Verstand ist insofern selbst der Gesetzgeber der Natur, als ohne Verstand 
überall nicht Natur - d .i. eine synthetische Einheit der VielfaIt der 
Erscheinungen nach Regeln - wäre. So kann man von diesem Gesichts
punkt ausgehend sogar sagen, daB die Einheit der Apperzeption die 
transzendentale Grundlage der notwendigen GesetzmäBigkeit aller Er
scheinungen in einer Erfahrung ist. Es mag übertrieben klingen, so meint 
Kant (Kritik der reinen Vernuntt A 127), daB der Verstand die Quelle der 
Gesetze der Natur ist. Dies betrifft jedoch nur die formale Einheit der 
Natur. Dabei ist Kant übrigens davon überzeugt, daB die empirischen 
Gesetze als solche keineswegs dem Verstande entstammen, ebensowenig 
wie die unermeBIiche VielfaIt der Erscheinungen hinlänglich aus der reinen 
Form sinnIicher Anschauung erklärt werden kann. Einerseits also die 
These, daB "alle empirische Gesetze nur besondere Bestimmungen der 
reinen Gesetze des Verstandes sind unter welchen und nach deren Norm 
jene allererst mögIich sind, der reine Verstand ist in den Kategorien das 
Gesetz der synthetischen Einheit aller Erscheinungen", und andrerseits 
die Erkenntnis, daB die empirischen Gesetze nicht ohne weiteres vom 
Verstand hergeleitet und die unermeBliche Mannigfaltigkeit der Erschei
nungen nicht hinlängIich durch die Form der sinnlichen Anschauung 
verstanden werden können. 

Mir erscheint es nun angebracht, den Ursprung des Problems der Natur 
als eines Systems, das Kant in der Kritik der Urteilskraft so sehr in den 
Mittelpunkt gestellt hat, bereits in der Kritik der reinen Vernunft zu 
suchen. Man findet ihn nämlich im Anhang zur transzendentalen Dialektik, 
der den Untertitel "Von dem regulativen Gebrauch der Ideen der reinen 
Vernunft" besitzt. Hier behandelt Kant bereits das Problem der systema
tischen Einheit der Natur als eine Idee, welche die Vernunft notwendiger
weise aufwirft, bei der sich aber dennoch die Frage erhebt, inwiefern die 
Ordnung der Natur selbst ihr entspricht. Diese Einheit kann hinsichtlich 
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der Mannigfaltigkeit in der Natur zwar hypothetisch angenommen, nicht 
jedoch als konstitutiv betrachtet werden. 

Das Systematische der Erkenntnis in dem Sinne, daB diese ein Zu
sammenhang aus einem Prinzip ist und dadurch ein Ganzes bildet, ist 
eine Idee, die notwendigerweise postuliert werden muB, urn die Erkenntnis 
nicht in einem zufälligen Aggregat aufgehen zu lassen. Diese Idee wird 
nicht von der Natur hergeleitet, wohl aber wird die Natur auf eine der
artige Einheit hin untersucht. Es wird sogar von jedermann vorausgesetzt, 
daB diese durch die Vernunft angenommene Einheit "der N atur selbst 
angemessen sei" (Kr. d.r. Vern. A 653, B 681). Diese Annahme zwingt 
gleichwohl zu der Unterscheidung zwischen der Vernunfteinheit der 
Mannigfaltigkeit der Erkenntnis als einem logischen Prinzip und als 
transzendentalem Grundbegriff. Das erste setzt den letzteren voraus; es 
geht dabei also urn die Frage, ob solch eine logisch hergestellte Einheit 
auch a priori als notwendig in bezug auf die Objekte und die Natur selbst 
angenommen werden darf. Diese Frage erhebt sich u.a. bei der Klassifi
kation, der Einteilung in Arten, Gattungen und übergeordnete Gattungen, 
wobei dann letztlich eine allesumfassende Gattung angenommen wird. Sie 
findet sich aber auch in dem Wilhelm von Ockhàm - zu Unrecht - zu
geschriebenen berühmten Schulsatz "entia praeter necessitatem non esse 
multiplicanda", den Kant wiedergibt mit: "daB man die Anfänge (Prin
zipien) nicht ohne Not vervielfältigen müsse". Das erste setzt voraus, daB 
die Erscheinungen eine Ähnlichkeit aufweisen. Falls sich nicht die ge
ringste Ähnlichkeit der Erscheinungen nachweisen lieBe, träfe das logische 
Gesetz der Art nicht zu und wäre kein allgemeiner Begriff, ja sogar kein 
Verstand möglich. 

Die Tatsache, daB dies als Möglichkeit denkbar ist, deutet darauf hin, 
daB die logischen Prinzipien in bezug auf die Einheit und den Zusammen
hang in der Erkenntnis sowie auch die Klassifikation und Anwendung des 
sogenannten "Rasiermessers von Occam", die Sparsamkeit der Grund
ursachen (Kr . d.r. Vern.A601, B 689), ein transzendentales Prinzip voraus
setzen. Zu diesen logischen Prinzipien gehören auch die Prinzipien der 
Homogenität, Spezifikation und Kontinuität der Formen. Das erstere 
führt unter dem Gesichtspunkt der Angemessenheit und Gleichartigkeit 
zu der höchsten Einheit, das zweite umgekehrt zu der gröBtmöglichen 
Verschiedenheit, während das dritte keinen Sprung zwischen den Formen, 
sondern immer kleinere Unterschiedsgrade und Übergänge zwischen diesen 
annimmt. Als transzendentales Prinzip ist die Voraussetzung nicht nur 
subjektiv und logisch, sondern auch sachlich und objektiv notwendiger
weise gültig. 

Andrerseits beruhen diese Prinzipien nicht auf empirischen Gründen, da 
sie in diesem Falle erst nach den Systemen kämen, während sie gerade 
das Systematische in der Erkenntnis der N atur hervorgebracht haben. 

AuBerdem regt das transzendentale Prinzip als Voraussetzung und 
Prinzip der Vernunft zu immer weiterer Untersuchung an, während z.B. 



JUNTS KUNSTTlIEORIE UND DIE EINHEIT DER KRITIK DER URTEILSKRAFT 63 

die empirische Spezifikation bei der Vornahme einer näheren Unter
scheidung des Mannigfaltigen rasch an ihr Ende gelangt. 

Bemerkenswert ist auch, daB Kant diese Grundsätze der reinen Vernunft, 
die der durchgehenden Einheit im empirischen Gebrauch des Verstandes 
dienen und nur indirekt eine objektive Realität besitzen, als subjektive 
Grundsätze "Maximen der V ernunft" nennt. Diese Bezeichnung gibt er 
ihnen aus dem Grunde, weil sie nur regulativ und nicht konstitutiv sind, 
so daB zwischen ihnen kein wirklicher Widerspruch bestehen kann. Ein 
Widerspruch ist nur scheinbar vorhanden, weil er auf einem Unterschied 
des Interesses der Vernunft beruht. 

In Verbindung mit dieser Idee der systematischen Einheit in der Er
kenntnis wird die Funktion der Urteilskraft nur beiläufig erwähnt (Kr. 
d.r. Vern. A 646, B 674). Auch hier stöBt man auf den Unterschied zwischen 
der Subsumtion der Urteilskraft, wenn das AlIgemeine an sich sicher und 
gegeben ist, sowie dem Fall, daB das AlIgemeine nur problematisch und 
eine reine Idee ist, oder, wie Kant es kurz formuliert, auf den Unterschied 
zwischen dem apodiktischen und dem hypothetischen Gebrauch der 
Vernunft. 

Vergleicht man den hier nur kurz behandelten Teil aus der Kritik der 
reinen Vernunft mit den Abschnitten der beiden Einleitungen, die gleich
falls das Thema der Klassifikation behandeln, das Sparsamkeitsprinzip, 
die lex continui in natura, der noch die lex parsirrwniae ("die Natur geht 
den kürzesten Weg") hinzugefügt wird, und die Kant hier als "Sentenzen 
der metaphysischen Weisheit" charakterisiert, dann bemerkt man, daB 
die se hier als ein völlig eigenes Prinzip der Urteilskraft fungieren. Sie 
pHegen zumeist einzeln zitiert zu werden; hier aber werden sie von Kant 
unter einem einzigen Gesichtspunkt betrachtet, nämlich der Annahme von 
Einheit, Zusammenhang und Einfachheit in der Mannigfaltigkeit empiri
scher Gesetze, die auf einer allgemeinen, notwendigen und apriorischen 
transzendentalen Voraussetzung der ZweckmäBigkeit der Natur beruhen. 
Die systematische Einheit der N atur wurde in der Kritik der reinen 
Vernunft hinsichtlich der Mannigfaltigkeit usw. durch Ideen der Vernunft 
erreicht, die dort als regulative Prinzipien oder als subjektive notwendige 
Maximen der Vernunft fungieren, während sie hier Maximen der Urteils
kraft sind. Worin liegt nun der Unterschied zwischen der Kritik der reinen 
Vernunft und der Kritik der Urteilskraft 1 

Der Unterschied liegt hauptsächlich darin, daB die von Kant in der 
Kritik der reinen Vernunft vorgenommene Unterscheidung zwischen dem 
apodiktischen und dem problematischen Gebrauch der Vernunft - bei 
der allerdings die Urteilskraft genannt wird, die jedoch keine wichtige 
RoBe spielt - zum Angelpunkt und Eckpfeiler der Kritik der Urteilskraft 
erhoben wird; diese Unterscheidung ist hier bereits "in nuce" vorhanden, 
wird aber durch den Unterschied zwischen bestimmender und reHek
tierender Urteilskraft erst scharf bestimmt und hervorgehoben. Kant läBt 
keinen Zweifel daruber bestehen, daB die Einführung der Urteilskraft in 
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das System der reinen Erkenntnisvermögen voll und ganz auf der Vor
stellung beruht, daB es ein Prinzip gibt, dessen Ursprung unter der An
leitung der Vernunft sodann in der Urteilskraft gesucht wird, und daB 
die Natur in der Mannigfaltigkeit ihrer empirischen Gesetze gemäB der 
Idee eines Systems verfährt, urn dem Verstand in dieser Vielfait empirischer 
Gesetze die Möglichkeit zu geben, zu einem empirischen System zu ge
langen. Dies ist Kant zufolge nur möglich, wenn es sich bei dem Prinzip 
urn eine tra.nszendentale Voraussetzung handelt, die selbst nicht der 
Erfahrung entstamrnt, sondern ein Leitfaden für die Erfahrung ist. 

Inzwischen ist Kant noch mehr als bereits in der Kritik der reinen 
Vernunft davon überzeugt, daB man zwischen den allgemeinen Natur
begriffen, die formale Bedingungen für die Erfahrung der N atur sind, und 
dem empirischen Naturbegriff unterscheiden muB. Die ersten bilden den 
N aturbegriff im formalen Sinn. Hier ist der Verstand vermittels der 
Kategorien und Anschauungsformen, namentlich der Zeit, Ursprung und 
Quelle der Naturgesetze. Im Hinblick auf den empirischen Naturbegriff 
sind wir völlig auf den empirischen, d.h. zufälligen Charakter der Natur
gesetze angewiesen. Bei ihnen können wir nur mit Hilfe logischer Prinzipien 
der Mannigfaltigkeit, Übereinstimmung und Gleichartigkeit Ordnung 
schaffen. Sie beruhen auf einer subjektiv notwendigen tra.nszendentalen 
Voraussetzung, nämlich einer ZweckmäBigkeit, der die Natur sowie die 
Ordnung der Dinge und Erscheinungen in der Natur selbst "angemessen" 
sind. Dies letztere, daB wir es nicht nur mit einem ökonomischen Handgriff 
der Vernunft oder der Urtei1skraft zu tun haben, sondern vielmehr mit 
einer Vernunfteinheit als Idee, welche "der N atur angemessen ist", 
erfordert eine kritische transzendentale Begründung. 

Die gesamte Behandlungsweise, wie sie in den beiden Einleitungen 
zutage tritt, kann man m.E. nur verstehen, wenn man in dem in ihnen 
entwickelten Gedankengang und seiner Darstellung eine Fortsetzung, 
Ergänzung und Vertiefung dessen sieht, was in der Kritik der reinen 
Vernunft "in nuce" bereits vorhanden ist: der Idee einer systematischen 
Einheit auch in unserer empirischen Erkenntnis (Klassifikation, Prinzip 
der Spezifikation einerseits und der Aggregation andrerseits sowie der 
Kontinuität der Formen). Hier drängt sich bereits die Frage auf, in
wiefern die N atur selbst unseren logischen Einteilungen nach oben und 
unten entspricht - für Kant eine transzendentale Fragestellung, weil es 
bei ihr urn die Frage geht, inwiefern die Natur selbst ihnen entspricht und 
damit gleichsam unserem Bedürfnis (einem Bedürfnis der Vernunft) nach 
Einheit und Zusammenhang genügt, etwa dem Bedürfnis, die N atur anhand 
einer möglichst geringen Zahl von Prinzipien ("die Ersparung der Prin
zipien") zu erklären. Dies ist eine transzendentale Voraussetzung, da sie 
nicht auf empirischen Gründen beruht, wohl aber von ihnen unterstützt 
werden kann. "Denn in dem letzten Falle würde es später kommen als die 
Systerne; es hat aber eigentlich das Systematische der Naturerkenntnis 
zuerst hervorgebracht." Man unterstellt, daB das, was man selbst für 
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vernünftig hält, auch "der Natur angemessen" ist, obwohl man es nur 
mit subjektiven Grundsätzen der Vernunft zu tun hat. Kant bemerkt in 
diesem Zusammenhang sogar, daB man diese Grundsätze besser Maximen 
als Prinzipien nennen kann, da sie nicht auf objektiven Gründen beruhen. 
Damit wird einerseits gesagt, daB faktisch kein echter Widerspruch 
zwischen verschiedenen Prinzipien bestehen kann, sondern nur ein unter
schiedliches Interesse der Vernunft; andrerseits heiBt dies, daB sie keine 
konstitutive Bedeutung besitzen, sondern lediglich als regulative Grund
sätze fungieren - und zwar in einem noch anderen Sinn, wie er in diesem 
Zusammenhang selbst bemerkt, daB er diese Unterscheidung in bezug auf 
den Verstand bereits zwischen dynamischen und mathematischen Grund
sätzen vorgenommen hatte, wobei die ersteren ebenfalls nur als regulative 
und die letzteren als konstitutive Prinzipien bezeichnet wurden. Die 
letzteren - mathematisch genannt, weil sie die Anwendung der Mathe
matik auf die Erscheinungen legitimieren - beziehen sich lediglich auf 
Erscheinungen nach ihrer Möglichkeit (Mathematik als die Wissenschaft 
des Möglichen, Kr. d.r. Vern. A 178, 179, B 221); demgegenüber lassen 
sich die ersten nicht einfach konstruieren, da sie sich auf das Verhältnis 
der Existenz beziehen. Kant bezeichnet dies als die drei Analogien (Grund
satz der Beharrlichkeit der Substanz, der Zeitfolge nach dem Gesetze der 
Kausalität und der Grundsatz des Zugleichseins, nach dem Gesetze der 
Wechselwirkung oder Gemeinschaft). Ebenso wie hinsichtlich der Postulate 
des empirischen Denkens kann auch bei ihnen nur von regulativen Prin
zipien die Rede sein. Die Sicherheit steht a priori fest, die Art der Evidenz 
(das Intuitive) ist jedoch von den mathematischen Grundsätzen ver
schieden. Nichtsdestoweniger sind alle genannten Grundsätze in bezug 
auf die Erfahrung konstitutiv, weil sie a priori die Begriffe ermöglichen, 
ohne die keine Erfahrung stattfinden kann. 

Die Vernunfteinheit, welche die Grundsätze der reinen Vernunft hinsicht
lich des empirischen Gebrauchs des Verstandes bezwecken, ist jedoch nicht 
bestimmend, sondern gibt nur einen Hinweis auf die Methode, mit der sich 
ein Zusammenhang in der empirischen Erkenntnis erlangen läBt. 

Obgleich Kant sich auch in der Kritik der reinen Vernunft des Unter
schieds zwischen dem allgemeinen transzendentalen und dem empirischen 
Naturbegriff bewuBt gewesen ist und dem letzteren auch, wie sich aus 
dem Anhang zur transzendentalen Analytik ergibt, mehr Aufmerksamkeit 
gewidmet hat als zumeist angenommen wird, lag es auf der Hand, daB der 
transzendentale Naturbegriff als ein völlig neuer Naturbegriff im Mittel
punkt stand, der erst die Erfahrung selbst ermöglichen und ihr eine 
transzendentale und systematische Einheit geben konnte. Der charakte
ristische Unterschied zwischen der Kritik der reinen Vernunft und der 
Kritik der Urteilskraft liegt nun gerade darin, daB in dieser der empirische 
Naturbegriff zu einem Kernproblem erhoben wurde. Es herrscht hierbei 
dasselbe Motiv vor wie in der Kritik der reinen Vernunft, nämlich der 
Gesichtspunkt der systematischen Einheit unserer Erkenntnis der N atur 
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als "lnbegriff aller Gegenstände der Erfahrung". Die gründliche Unter
suchung der transzendentalen Gesetze, welche den Verstand selbst er
möglichen, offenbarte die Bedingungen, welche die Erfahrung selbst erst 
ermöglichen, und führte zugleich zu einem System mögIicher empirischer 
Erkenntnis. 

Damit ist jedoch noch keineswegs gesagt, daB die Natur selbst, wie sie 
sich in einer so ermöglichten Erfahrung manifestiert, ein für das mensch
Iiche Erkenntnisvermögen verständliches System bildet. Die Mannigfaltig
keit und Ungleichartigkeit der empirischen Gesetze könnte ja so groB sein, 
daB es für uns dennoch unmöglich wäre, ein zusammenhängendes Ganzes 
in der Erkenntnis empirischer Gesetze zu erreichen. Es mag sein, daB 
Einheit der Natur in Raum und Zeit sowie Einheit der uns möglichen 
Erfahrung ein und dasselbe ist; dies beinhaltet aber noch nicht, daB die 
Natur selbst auch ein System bildet und nicht eine unüberschaubare 
Ungleichartigkeit von empirischen Gesetzen und Heterogenität von 
Formen darstellt. DaB es nun doch eine Übereinstimmung, Gleicharligkeit 
und Affinität zwischen den empirischen Gesetzen und Formen gibt, und 
zwar derart, daB man in ihnen eine Einheit und einen Zusammenhang wie 
in einem System herstellen kann, ist eine subjektiv-transzendentale Vor
aussetzung, die der logischen Tätigkeit beim Vergleichen und Ordnen 
empirischer Gesetze und Formen zugrunde liegt. lm Gegensatz zur Kritik 
der reinen Vernunft wird diese Voraussetzung nun nicht der Vernunft an 
sich, sondern als eigenes transzendentales Prinzip der Urteilskraft zu
erkannt. 



§ 6: REFLEKTIERENDE UND BESTIMMENDE URTEILSKRAFT 

Es erhebt sich natürlich die Frage, was Kant dazu veranlaBt hat, diese 
an sich nicht unwichtige Änderung vorzunehmen. Hierbei ist zunächst 
zu betonen, daB er das Thema, das bereits in dem genannten Anhang be
rührt wird, in der Kritik der Urteilskraft für so wichtig hält, daB er es 
sogar zum Ausgangspunkt für den gesamten Entwurf nimmt. Dabei tritt 
anstelle der Vernunft die Urteilskraft als diejenige Instanz auf, der die 
Auffassung von der empirischen Natur in ihrer Mannigfaltigkeit und ihrer 
heterogenen VielfaIt empirischer Gesetze als ein System zugeschrieben 
wird. Diese Frage - nämIich die der Klassifikation, bei der einerseits der 
Gesichtspunkt der Einheit in der Mannigfaltigkeit und andrerseits im 
Gegensatz dazu der Gesichtspunkt der Spezifikation überwiegen kann -
nimmt in beiden Einleitungen einen wichtigen Platz ein, vor allem jedoch 
in der ersten. Man könnte sogar sagen, daB dies letztere einer der Gründe 
fûr Kant gewesen ist, Beck 1793 noch das Manuskript der ersten Ein
leitung (von ihm "Vorrede" genannt) für die Anfertigung eines Auszugs 
aus der Kritik der Urteilskraft zu schicken. Jedenfalls fügte er der Mit
teilung über die Absendung des Manuskripts hinzu: "Das Wesentliche 
jener Vorrede (welches etwa bis zur Hälfte des Manuskriptes reichen 
möchte) geht auf die besondere und seltsame Voraussetzung unserer 
Vernunft, daB die Natur in der Mannigfaltigkeit ihrer Produkte eine 
Akkomodation zu den Schranken unserer Urteilskraft durch Einfalt und 
spürbare Einheit ihrer Gesetze und Darstellung der unendlichen Ver
schiedenheit ihrer Arten (species) nach einem gewis sen Gesetz der Stetig
keit, welches uns die Verknüpfung derselben unter wenig Gattungsbegriffe 
mögIich macht, gleichsam willkürIich uns als Zweck für unsere Fassungs
kraft beIiebt habe, nicht weil wir diese ZweckmäBigkeit als an sich not
wendig erkennen, sondern ihrer bedürftig und so auch a priori anzunehmen 
und zu gebrauchen berechtigt sind, soweit wir damit au slangen können." 
(Brief Kants an Jacob Sigismund Beck vom 18. August 1793). 

Es ist daher auch nicht verwunderlich, daB Kant den Begriff der Zweck
mäBigkeit der N atur der Klassifikation und der mit dieser verbundenen 
Spezifikation entstammen läBt. Sie setzt nämlich ein System der N atur 
selbst voraus. Nun begnügte sich Kant in der Kritik der reinen Vernunft 
damit, dies einem Interesse der Vernunft in zweierlei Richtungen zu
zuschreiben, die der Einheit und die der Spezifikation. In der ersten 
Fassung der Einleitung dagegen ist diese Zuordnung eines logischen 
Systems zur Natur eine Voraussetzung, die der Urteilskraft als eine 
transzendentale Voraussetzung zugeschrieben wird. Da ein System tradi
tionsgemäB stets als ein zusammenhängendes Ganzes gedacht wird, das ein 
Produkt von Kunst ist, läuft dies darauf hinaus, daB die Urteilskraft die 
Natur in ihrer empirischen Mannigfaltigkeit an Formen und Gesetzen 
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a priori als Kunst ansieht, und zwar notwendigerweise als Ordnungs
prinzip. Dies entspricht der apriorischen Zuordnung einer Technik zur 
Natur. Diese Zuordnung ist etwas völlig anderes als das Vorschreiben wie 
im FalIe des transzendentalen Naturbegriffs; es ist hier nichts anderes 
als eine transzendentale Voraussetzung. 

Obwohl sie einem subjektiven logischen Bedürfnis entspringt, setzt sie 
eine "Angemessenheit der N atur zum Vermögen der Urteilskraft" voraus, 
d.h., daB die Natur selbst ihre transzendentalen (!) Gesetze nach einem 
Prinzip spezifiziert oder, anders gesagt: "die Na tur spezifiziert ihre all
gemeine Gesetze zu empirischen, gemäB der Form eines logischen Systems 
zum Behuf der Urteilskraft". Diese Angemessenheit der Natur ist der 
Terminus, den Kant nun zur Bezeichnung des Problems verwendet, das 
sich im Zusammenhang mit dem empirischen Naturbegriff ergibt - wegen 
der Notwendigkeit, auch bei ihm ein alIgemeines Ordnungsprinzip zu
grunde zu legen, eine gewisse für unsere Urteilskraft angemessene Spar
samkeit, sowie eine für uns faBliche Gleichförmigkeit, die eine Einteilung 
in Klassen und höhere Arten und damit ein logisches System zuläBt. Von 
der Klassifikation her enthält der Begriff ZweckmäBigkeit seine all
gemeinste und fundamentalste Bedeutung als Ausgangspunkt. Dies ergibt 
sich auch aus der im Manuskript am Rand hinzugefügten Anmerkung 
(Erste Fassung, V Hinske S. 20), in der Kant diesen alIgemeinen Gesichts
punkt mit dem Werk Systerna naturae von Linnaeus (1735), in dem ein 
Klassifikationssystem und eine Nomenklatur für das Pflanzen- und Tier
reich entworfen wurde, in Zusammenhang bringt: "Konnte wohl Linnaeus 
hoffen, ein System der N atur zu entwerfen, wenn er hätte besorgen müssen, 
daB [(wenn) er einen] Stein fand, den er Granit nannte, dieser von jedem 
anderen, der doch eb en so aussehe, seiner inneren Beschaffenheit nach 
unterschieden sein dürfte und er also immer nur einzelne für den Verstand 
gleichsam isolierte Dinge nie aber eine Klasse derselben, die unter Gattung
und Artbegriffe gebracht werden könnten, anzutreffen hoffen dürfe." 

Kant bringt die formale logische ZweckmäBigkeit in der Ordnung der 
empirischen Gesetze der N atur in Zusammenhang mit der Auffassung von 
der Natur als einem System, d.h. als Kunst und spricht aufgrund dessen 
von Technik der Natur. Er nimmt dies dann zum Ausgangspunkt für die 
Frage, ob dieses Prinzip der ZweckmäBigkeit der Natur in der Spezifikation 
ihrer alIgemeinen Gesetze als transzendentales Prinzip eine sichere Grund
lage dafür bietet, auch die Formen in der Natur, die wir erst durch die 
Erfahrung kennenlernen, aufgrund ihrer äuBeren Gestalt oder ihres 
inneren Baus als Systerne aufzufassen. lm ersten Fall geht es urn Dinge, 
die in ihrem Verhältnis zueinander und in ihrer Eignung für die Bildung 
eines logischen Systems Anlal3 bieten, von einer ZweckmäBigkeit der Natur 
als einem subjektiven Prinzip zu sprechen. lm letzteren Fall geht es 
dagegen urn eine absolute Zweckmäl3igkeit in dem Sinne, daB sie als Natur
erzeugnisse an sich einen Anlal3 bieten, sie als Systeme, also als Erzeugnisse 
von Kunst bzw. als Kunstwerke aufzufassen. 
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Kant läBt also den Begriff einer ZweckmäBigkeit der Natur dem Be
dürfnis entspringen, aus empirischen Begriffen und der heterogenen Viel
faIt empirischer Gesetze ein logisches System zu entwerfen. Dies bildet 
nicht nur den Ausgangspunkt, sondern auch die Unterstützung und 
Legitimation für die anderen Formen von ZweckmäBigkeit, sogar für die 
ästhetische. Dies letztere mag uns befremdend erscheinen. Worin bestünde 
schlieBlich der Zusammenhang zwischen der Möglichkeit einer durch
gehenden Klassifikation empirischer Formen nach empirischen Gesetzen 
und der ihr zugrunde liegenden Voraussetzung einer systematischen Ein
heit der Natur und der ästhetischen Naturerfahrung? Und doch ist dies 
bei Kant tatsächlich so. Er wagt es nämlich, vorauszusetzen (siehe Ein
leitung 2, VI), daB einst auch das Bemerken der Möglichkeit, unter 
Gattungen und Arten eine Einheit zu schaffen, mit einem heute nicht mehr 
nachzuempfindenden Gefühl der Lust verbunden war. Die Verwunderung 
über das, was heute als Trivialität angesehen wird - und doch genau 
betrachtet etwas ist, was die alltäglichste Erfahrung erst ermöglicht -, 
ist heute nur noch bei dem Transzendentalphilosophen zu finden. Dieser 
allein wundert sich noch über die Möglichkeit, unter der empirischen Viel
faIt von Formen, Gesetzen und Begriffen eine Ordnung zu schaffen, sowie 
über die Tatsache, daB die Natur sich dazu eignet, aufgrund einer nur 
geringen Zahl von Prinzipien verstanden und erklärt zu werden - während 
dies ebensogut unmöglich und die N atur deshalb für unseren Verstand 
unfaBbar hätte sein können. 

Das Gesetz der Spezifikation der Natur ist somit für Kant hinsichtlich 
der Möglichkeit der Natur ein Prinzip a priori subjektiver Art. Dies 
bildete de facto bereits in der Kritik der reinen Vernunft Kants Ausgangs
punkt in bezug auf den empirischen Naturbegriff, es gewinnt aber jetzt 
in der Kritik der Urteilskraft an Bedeutung und wird zum Ausgangspunkt 
für die Betrachtung des Begriffs der ZweckmäBigkeit im allgemeinen Sinn. 
Mit ihm werden nun auch all jene Prinzipien in Verbindung gebracht, die 
vereinzelt und ohne inneren Zusammenhang bereits in der Naturwissen
schaft hervorgetreten sind. Dazu gehören u.a., daB die Natur den kürzesten 
Weg geht (z.B. das Licht, die lex parsimoniae), keine Sprünge macht oder 
auch das (erst im 17. J ahrhundert formulierte) als "Rasiermesser von 
Ockham" bezeichnete Prinzip : entia praeter necessitatem non sunt multi
plicanda. Von dem genannten Ausgangspunkt her faBt Kant sie unter dem 
Gesichtspunkt der ZweckmäBigkeit der Natur zusammen und konzentriert 
sie einschlieBlich der ästhetischen Urteile durch Einführung des Begriffs 
Technik der Natur, d.h. der nach Kant subjektiven Vorstellung von Natur 
als Kunst, die im Gegensatz zu der rein mechanischen steht. Damit knüpft 
Kant an die althergebrachte Auffassung der Natur als Kunst von einer 
völlig eigenen Fragestellung her an - nämlich der Klassifikation und der 
logischen Einheit der empirischen N aturgesetze - und versucht jetzt, die 
gesamte seit Aristoteles als teleologische Naturbetrachtung bekannte 
Problematik zu lösen, indem er der Auffassung von der N atur als Technik 
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eine subjektive Wendung gibt. Wenn wir "subjektiv" sagen, müssen wir 
gleich hinzufügen, daB hier von einer zwar subjektiven aber doch not
wendigen Voraussetzung nicht der Vernunft, sondern der Urteilskraft die 
Rede ist. 

Obwohl ZweckmäBigkeit an sich ein Vernunftbegriff ist, kommt dies 
in bezug auf die Natur gerade nicht in Betracht, weil es eine vorsätzliche, 
nach der Vorstellung von Zwecken wirkende Ursache voraussetzen würde. 
Der Unterschied zum Anhang zur transzendentalen Dialektik besteht nun 
gerade darin, daB in der Kritik der Urteilskraft der Urteilskraft eine eigene 
Rolle und Funktion zuerkannt wird, die in dem Anhang lediglich der 
Vernunft zukommt. Dem dort gem achten Unterschied zwischen apodik
tischem und problematischem Gebrauch der Vernunft - je nachdem, ob 
die Urteilskraft das AlIgemeine als sicher und gegeben subsumieren kann 
bzw. das Allgemeine nur als problematisch angenommen wird- entspricht 
nun der für die gesamte Anlage der Kritik der Urteilskraft so wichtige 
Unterschied zwischen bestimmender und reflektierender Urteilskraft. 

Man pflegt nun - an sich mit Recht - darauf hinzuweisen, daB dieser 
Unterschied hinsichtlich der transzendentalen Urteilskraft in der Kritik 
der reinen Vernunft nicht erwähnt wird. In der Tat ist diese Unterscheidung 
in der Kritik der Urteilskraft neu. Man versäumt jedoch meist zu unter
suchen, wie Kant zu dieser Unterscheidung gekommen ist, und wird ihrer 
Beziehung zu dem Anhang der transzendentalen Dialektik nicht gerecht. 
Infolgedessen vermag man keine Erklärung für die gerade dann so be
fremdende Bedeutung zu finden, die Kant dieser Frage auch in der Kritik 
der Urteilskraft - und zwar in beiden Einleitungen - zuerkannt hat. 
Man kann indessen in der Tatsache, daB Kant dieser Frage in der ersten 
Fassung der Einleitung noch mehr Aufmerksamkeit widmet, angesichts 
der Zusammenfassung des Problems in seinem Brief an Beck sogar den 
Grund dafür sehen, daB er sie Beck nachträglich noch zur Verfügung ge
stellt hat. Aber auch die weitreichenden Konsequenzen, die Kant mit 

. dieser Unterscheidung verbindet, lassen sich nur dann erkennen und 
verständlich machen, wenn man gelernt hat, sie in ihrem Zusammenhang 
mit dem empirischen NaturbegrifI zu sehen. Diesen Begriff finden wir im 
Prinzip bereits in der Kritik der reinen Vernunft; er wurde jedoch erst 
später zu einem dringlichen Problem, für das Kant in der Kritik der 
Urteilskraft durch die Konzeption des Begriffes Technik der Natur eine 
Lösung gefunden hat. In ihm kristallisiert sich für Kant das gesamte 
traditionelle Problem der ZweckmäBigkeit der Natur. Der transzendentale 
apriorische NaturbegrifI, der für die Einheit und den Zusammenhang in 
der Erfahrung der N atur konstitutive Bedeutung besitzt, stelltefür Kant 
die Gewähr für eine allgemeine transzendentale Einheit der Erkenntnis 
dar. Hier konnte, so befremdend dies auch scheint, der Verstand (die 
Vernunft) als Gesetzgeber der Natur angesehen werden. 

Dasselbe kann für die zahlreichen heterogenen GesetzmäBigkeiten nicht 
geIten, die erst aufgrund von Erfahrung erkannt werden können. Dennoch 
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hat das menschliche Erkenntnisvermögen das Bedürfnis, auch unter ihnen 
eine Einheit und einen Zusammenhang herzustellen. Der Natur kann man 
diese logische Einheit jedoch nicht aufzwingen. Einheit und Zusammen
hang in der Erkenntnis kann die Vernunft zwar für den Verstand als 
regulative Idee ansetzen, jedoch nicht der Natur bestimmend vorschreiben. 
Die Vernunft kann auch bewuBt ZweckmäBigkeit in der Wahl von Mittel 
und Zweck vorschreiben, dies aber der Urteilskraft nicht als zwingende 
Vorschrift für ihre Verarbeitung der besonderen Gegebenheiten der Er
fahrung mitgeben. Daher schreibt die Vernunft dem Verstand auch als 
regulative Idee vor, nach einer systematischen Einheit in der Erkenntnis 
zu streben. Die Vernunft kann jedoch der Natur selbst weder ihre Gesetze 
noch auch nur die Einheit in den GesetzmäBigkeiten der Natur vor
schreiben. Erst die transzendentalen Gesetze ermöglichen die Erfahrung 
der Natur und besitzen für diese Erfahrung grundlegende Bedeutung. 
Dies hat jedoch zur Folge, daB man die Natur lediglich als Erscheinung 
erkennen kann und nicht als das, was sie an sich ist. Dennoch kann man 
den empirischen Erscheinungen der N atur in ihrer VielfaIt und Verschieden
heit keine Ordnung vorschreiben, falls man nicht annimmt, daB sich die 
Natur dazu eignet. Kant nennt dies die Angemessenheit der Natur ~m 
Zusammenhang mit der subjektiven, aber dennoch notwendigen Voraus
setzung für ein logisches System, das wir in dieser heterogenen Vielfalt 
anbringen können. Solch ein logisches System wiese wenigstens in formalem 
Sinne auf eine ZweckmäBigkeit der Natur hin. Nun ist ZweckmäBigkeit 
ein ausgesprochener Vernunftbegriff, d.h. er setzt ein BewuBtsein der 
Ziele und Mittel, einen vorherigen Plan sowie einen vernunftgemäBen 
Willen zu seiner Verwirklichung voraus. Können wir dies hinsichtlich der 
Natur annehmen und ist diese Annahme beweisbad Dies ist das Problem, 
urn das es geht; in der Gleichsetzung von qnJatç und Myoç wurde es allzu 
vereinfachend als selbstverständlich dargestellt. Diese Einsicht in den 
Zusammenhang zwischen systematischer Einheit in der empirischen Er
kenntnis der Natur als regulativer Idee in der Kritik der reinen Vernunft 
sowie die in ihr enthaltene Annahme zumindest einer formalen Zweck
mäBigkeit haben Kant veranlaBt, dies zum Ausgangspunkt für eine erneute 
kritische Betrachtung des ganzen Fragenkomplexes zu machen, der u.a. 
aufgrund der gesamten aristotelischen Tradition in der teleologischen 
Betrachtung der N atur enthalten ist. Schönheit, Ordnung, ZweckmäBigkeit 
und VoIlkommenheit in der Schöpfung geIten auch als Beweis für die 
Existenz Gottes. Man kann Kants Lösung für diesen gesamten Fragen
komplex in ihrer Einheit und ihrem Zusammenhang nur verstehen, wenn 
man einsieht, daB der Gesichtspunkt der systematischen Einheit in der 
empirischen Erkenntnis der N atur, der bereits in der Kritik der reinen 
Vernunft behandelt und dort als regulative Idee der Vernunft im Hinblick 
auf den Verstand angesehen wurde, den dominierenden Ausgangspunkt 
der Kritik der Urteilskraft darstellt und daher auch nur unter diesem 
Aspekt verstanden und erklärt werden kann. 
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Im Vergleich zur Kritik der reinen Vernunft besteht, wie bereits dar
gelegt wurde, die wichtigste Änderung darin, daB die Vernunft aus
geschaltet und demgegenüber der Urteilskraft eine eigene Funktion und 
Rolle zugeteilt wird - und zwar nicht als bestimmende, sondern als 
reflektierende Urteilskraft. Es heiBt jetzt sogar, daB die Vernunft "über
haupt zur Erfahrung nicht notwendig ist" (Erste Fassung IX, Von der 
teleologischen Beurteilung). Die Urteilskraft übernimmt als reflektierende 
Urteilskraft die Rolle der Vernunft, weil der Systembegriff auf jeden Fall 
zumindest eine formale ZweckmäBigkeit der Natur voraussetzt und die 
Urteilskraft, falls die Vernunft dies der N atur zugrunde legte, als be
stimmende Urteilskraft berechtigt wäre, der Natur selbst diesen Vernunft
begriff zuzuerkennen. Dies würde jedoch Kants kritischer Reserve gegen
über jeder metaphysischen Stellungnahme in dieser Hinsicht wider
sprechen. Die Verwendung des Begriffs ZweckmäBigkeit in bezug auf die 
N atur muB in erster Linie auf eine immanente Verwendung im Zusammen
hang mit der Erfahrung beschränkt bleiben und ist nur zulässig, sofern die 
Erfahrung selbst einen AnlaB dazu bietet, wie z.B. bei den organischen 
Formen. 

"Der Begriff der Zwecke", so lesen wir in der Ersten Fassung (IX, 
Weischedel S. 212), "und der ZweckmäBigkeit ist zwar ein Begriff der 
Vernunft in sofern man ihr den Grund der Möglichkeit eines Objekts 
beilegt. AIlein ZweckmäBigkeit der Natur, oder auch der Begriff von 
Dingen als Naturzwecken, setzt die Vernunft als Ursache mit solchen 
Dingen in Verhältnis, darin wir sie durch keine Erfahrung als Grund ihrer 
Möglichkeit kennen. Denn nur an Produkten der Kunst können wir 
uns der Kausalität der Vernunft von Objekten, die darum zweckmäBig 
oder Zwecke heiBen, bewuBt werden und in Ansehung ihrer die Vernunft 
technisch zu nennen, ist der Erfahrung von der Kausalität unseres eigenen 
Vermögens angemessen. Allein die Natur, gleich einer Vernunft sich als 
technisch vorzustellen (und so der N atur ZweckmäBigkeit und sogar 
Zwecke beizulegen), ist ein besonderer Begriff, den wir in der Erfahrung 
nicht antreffen können und den nur die Urteilskraft in ihre Reflexion über 
Gegenstände legt, um nach seiner Anweisung Erfahrung nach besondren 
Gesetzen, nämlich denen der Möglichkeit eines Systems, anzustellen." 

Der SchluB dieses Zitats enthält eine Bestätigung für unsere These, daB 
die Möglichkeit eines Systems im Zusammenhang mit den besonderen 
empirischen Gesetzen den Ausgangspunkt für die gesamte Betrachtung 
der ZweckmäBigkeit der Natur bildet. 

Dies ist die formale logische ZweckmäBigkeit. Ihr liegt die transzenden
tale Voraussetzung zugrunde, daB die Natur sich dazu eignet - obwohl 
dies nur ein subjektives Prinzip für die Einteilung und Spezifikation der 
Natur ist. Die Urteilskraft ist infolge eines subjektiven aber notwendigen 
Bedürfnisses bei der logischen Verarbeitung und Vereinfachung der em
pirischen Begriffe, Gesetze und Prinzipien an sich technisch und legt dies 
auch der Natur selbst zugrunde. Dies ist jedoch erst recht der Fall, wenn 
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es die Form von Naturprodukten und nicht nur ein logisches System von 
BegrifIen betrifIt, das in unserer empirischen Erkenntnis als der Natur 
adäquat angenommen wird. Dies letztere ist eine gewisse Unterstützung 
dafür, sich die Natur auch im Zusammenhang mit den Formen als Natur
erzeugnissen als technisch vorzustellen. Diese Technik der N atur wird dem 
Mechanismus der Natur gegenübergestellt, wobei von einem BegrifI, der 
einer Verbindung des Vielfältigen zugrunde läge, gar keine Rede ist. Die 
auch in der teleologischen Urteilskraft vorkommende Bezeichnung wird 
in der ersten Fassung zweimal kurz nacheinander eingeführt, und zwar 
an der ersten Stelle gerade in Verbindung mit der Klassifikation und dem 
Sich-Spezifizieren der Natur: "So wie nur eine solche Klassifikation keine 
gemeine Erfahrungserkenntnis, sondern eine künstliche ist, so wird die 
Natur, sofern sie so gedacht wird, daB sie sich nach einem solchen Prinzip 
spezifiziere, auch als Kunst angesehen und die Urteilskraft führt also 
notwendig a priori ein Prinzip der Technik der N atur bei sich, welche von 
der N omothetik derselben nach transzendentalen Verstandesgesetzen darin 
unterschieden ist, daB diese ihr Prinzip als Gesetz, jene aber nur als not
wendige Voraussetzung geItend machen kann." (Erste Fassung V, Wei
schedel S. 192). 

In VII, Von der Technik der Urteilskraft als dem Grunde der Idee einer 
Technik der Natur (Erste Fassung), also nicht viel weiter, schreibt Kant 
erneut : "Die Kausalität nun der Natur, in Ansehung der Form ihrer 
Produkte als Zwecke, würde ich die Technik der Natur nennen. Sie wird 
der Mechanik derselben entgegengesetzt .. . ". 

Diese beiden Zitate aus der Ersten Fassung, die uns den gesamten zur 
Konzeption der Kritik der Urteilskraft führenden Gedankengang ofIenbart, 
zeigen, daB die AufIassung von der Natur als einem der Aufstellung einer 
logischen Klassifikation zugrunde liegenden System für Kant allein schon 
AnlaB gewesen ist, von einer Technik der Natur zu sprechen. Obwohl dies 
- wie ob en dargestellt wurde - für Kant den Ausgangspunkt für seine 
AufIassung der ZweckmäBigkeit bildet und als die notwendige Unterstütz
ung für diese fungiert, findet sich dennoch eine Zäsur in dem Übergang 
von der formalen logischen ZweckmäBigkeit zu den beiden anderen, nämlich 
der ästhetischen und der teleologischen ZweckmäBigkeit. Im ersten Fall 
nämlich gibt es in dem Objekt der Natur nichts, was dieser systematischen 
Einheit als Form entspricht. Die beiden anderen beziehen sich im Prinzip 
jedoch gerade auf die Formen, die man an den Objekten selbst wahrnimmt. 
Dabei ergibt sich dann wieder ein Unterschied: die formal-Iogische Zweck
mäBigkeit steht zur ästhetischen ZweckmäBigkeit in einer engeren Be
ziehung als zur teleologischen. Diese letzte Form, bei der man den Pleo
nasmus hinnehmen muB, bezieht sich nämlich auf die reale Möglichkeit 
der Dinge selbst und setzt eine objektive ZweckmäBigkeit voraus, während 
die beiden anderen Formen es bei der subjektiven Notwendigkeit belassen. 
Alle drei entsprechen sich darin, daB sie ein Ausdruck der Tätigkeit der 
Urteilskraft in ihrer reflektierenden Funktion als facultas diiudicandi sind, 
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als reflektierendes Vermögen zur Beurteilung von N aturerscheinungen. 
Wie bei dem Problem von Raum und Zeit sowie dem der Kategorien gibt 
Kant auch dem Problem der Zweckmö,B~gkeit der Natur eine subjektive 
Wendung. Ein wichtiger Unterschied ist dabei, daB es hier nicht um Be
dingungen geht, welche die Erfahrung der N atur erst ermöglichen, also 
konstitutive Bedeutung besitzen, sondern um notwendige Annahmen im 
Zusammenhang mit der Natur selbst in ihrer empirischen Erscheinungs
weise. "Der Begriff der ZweckmäBigkeit ist gar kein konstitutiver Begriff 
der Erfahrung, keine Bestimmung einer Erscheinung, zu einem empirischen 
Begriffe vom Objekte gehörig; denn er ist keine Kategorie" (Erste 
Fassung VII, Weischedel S. 197). 

Hieraus geht hervor, daB Kant die Zweckmö,Bigkeit der Natur stets 
von dem Ausgangspunkt der Spezifikation der transzendentalen Ver
standesgesetze her sah, d.h. der Vorstellung eines Systems im Zusammen
hang mit der VielfaIt der empirischen Gesetze der Natur. Dies führt 
apriorisch zu der Vorstellung eines Systems. Damit ergibt sich, so sagt 
Kant, zunächst der Begriff einer zufö,lligen, subjektiven aber notwendigen 
GesetzmäBigkeit, was mit einer ZweckmäBigkeit der Natur a priori 
identisch ist (Erste Fassung XI, Weischedel S. 220). Die beiden anderen 
Formen, die ästhetische und die (zuweilen auch als logische bezeichnete) 
teleologische, basieren gleichsam auf diesem Begriff. Alle drei gehen von 
der Konzeption der Technik der Natur aus, d.h. die Natur wird als tech
nisch verfahrend gesehen und gedacht. Die ästhetische, die sich auf die 
ZweckmäBigkeit der Formen bezieht, könnte man nach Kant als die 
figürIiche und entsprechend die Technik der N atur als technica speciosa 
bezeichnen, die teleologische dagegen als die organische Technik. Die 
formal-Iogische und die ö,sthetische entsprechen sich andrerseits mehr und 
werden denn auch als formale Technik der Natur der realen Technik 
gegenübergestellt, die sich auf die objektive ZweckmäBigkeit bezieht oder, 
anders gesagt, auf die Mögl~chkeit der Dinge selbst, die realen Naturzwecke. 

Im vorstehenden dürfte deutlich geworden sein, daB es für Kant 
schlechthin unmöglich war, die Zweckmö,Bigkeit als eine Kategorie anzu
sehen. Sie kann für ihn nur eine Voraussetzung sein, jedoch eine Vor
aussetzung, die einer inneren Notwendigkeit entspringt. Ihren Grund 
findet sie nicht in der Wahrnehmung selbst, sondern in einer Reflexion 
aufgrund einer Wahrnehmung. Dennoch spricht Kant von einem Wahr
nehmen der ZweckmäBigkeit. Diese Wahrnehmung erfolgt nö,mlich in 
unserer Urteilskraft, sofern sie über ein bestimmtes Objekt reflektiert. Es 
ist dies eine innere Wahrnehmung, und zwar eine Wahrnehmung der 
ZweckmäBigkeit der Vorstellungen in Verbindung mit der empirischen 
Anschauung oder des Erfahrungsbegriffs selbst, mit dem Ziel, die in diesem 
enthaltenen Gesetze zu gemeinschaftIichen Prinzipien zu erheben. Die 
Wahrnehmung ist daher insofern subjektiv, als sie in Verbindung mit der 
Erfahrung eine Reaktion der Urteilskraft ist. Aus diesem Grunde schreibt 
Kant: "Also ist die Urteilskraft eigentlich technisch; die Natur wird 
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nur als technisch vorgestellt, sofern sie zu jenem Verfahren derselben 
zusammenstimmt und es notwendig macht." (Erste Fassung VII, Wei
schedel S. 197). Im Manuskript schrieb er neben diesen Absatz an den 
Rand: "Wir legen, sagt man, Endursachen in die Dinge hinein und heben 
sie nicht gleichsam aus ihrer Wahrnehmung heraus." 

Dementsprechend lautet die SchluBfolgerung dieser subjektivierenden 
Deutung der ZweckmäBigkeit : "Denn überhaupt ist die Technik der Natur, 
sie mag nun bloB formal oder real sein, nur ein Verhältnis der Dinge 
zu unserer Urteilskraft in welcher allein die Idee einer ZweckmäBigkeit 
der Natur anzutreffen sein kann, und die, bloB in Beziehung auf jene, der 
Natur beigelegt wird." 



§ 7 : SUBJEKTIVITÄT UND REFLEKTIERENDE URTEILSKRAFT 

Die gesamte Kritik der Urteilskraft steht und fällt mit der Unter
scheidung zwischen bestimmender und reflektierender Urteilskraft. Nur 
die letztere besitzt eigene Prinzipien a priori, während die bestimmende 
Urteilskraft ganz und gar dem Verstand und der Vernunft untergeordnet 
ist. Man kann die Bedeutung dieser Unterscheidung für die gesamte 
Anlage dieser Kritik kaum zu hoch einschätzen. Aus ihr ergibt sich das 
apriorische Prinzip, sich die Natur - der Vernunft gleich - als technisch 
vorzustellen, und dies bedeutet, daB man der Natur ZweckmäBigkeit und 
sogar Zwecke zuerkennt. ZweckmäBigkeit ist ein Begriff der Vernunft, 
der analog zu dieser auf die N atur angewendet wird. Dies verführt zwar 
dazu, ZweckmäBigkeit im objektiven Sinne aufzufassen, aber Kant 
schlieBt die se Möglichkeit aus durch die kritisch einschränkende Be
deutung, die er diesem Terminus beimiBt. ZweckmäBigkeit und Zwecke 
findet man als solche nicht in der Erfahrung. Der Gedanke an sie entsteht 
Zwar aufgrund von und mit Bezug auf Erfahrung; er ist jedoch eine 
subjektive Annahme, die zuerst schon bei der Ordnung der Vielfait der 
Formen und empirischen Gesetze erforderlich ist, wobei er der Unter
suchung der N atur notwendigerweise die Möglichkeit eines Systems zu
grunde legt. Dies geschieht ausschlieBlich für die Erfahrung, die nur als 
zusammenhängende Erfahrung möglich ist, wenn sie nach Prinzipien 
erfolgt. Das allgemeinste und zugleich unbestimmteste Prinzip ist die 
zweckmäBige Anordnung der Natur in einem System. Die ZweckmäBigkeit 
wird in der Erfahrung nicht wahrgenommen. Dennoch liegt ein Wahr
nehmen von ZweckmäBigkeit vor, es findet jedoch bei der Reflexion über 
Gegenstände statt. ZweckmäBigkeit unterliegt nämlich der Beurteilung, 
d.h . der Reflexion über Gegenstände, nicht jedoch der direkten Wahr
nehmung. So ist auch die Unterscheidung zwischen bestimmender und 
reflektierender Urteilskraft selbst das Ergebnis von Reflexion. 

Auch die Unterscheidung zwischen der rein mechanischen Erklärung 
- wobei die Natur als bloBe Natur und ihre Produkte nur als Aggregate 
angesehen werden - und der Auffassung von Kristallformen, Gestalten 
von Blumen oder dem inneren Bau von Pflanzen und Tieren als Systemen 
- was die Auffassung der Natur als technisch und damit zugleich als 
Kunst voraussetzt - ist eine Unterscheidung, die nur von der reflek
tierenden Urteilskraft vorgenommen wird. 

"In unserer Urteilskraft", so lesen wir in der Ersten Fassung (VII, 
Weischedel S. 197), "nehmen wir die ZweckmäBigkeit wahr, sofern sie 
über ein gegebenes Objekt bloB reflektiert, es sei über die empirische An
schauung desselben um sie auf irgend einen Begriff (unbestimmt welchen) 
zu bringen, oder über den Erfahrungsbegriff selbst, um die Gesetze, die 
er enthält auf gemeinschaftliche Prinzipien zu bringen." 
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Bei den ästhetischen Reflexionsurteilen ist es sogar so, daB die innere 
Wahrnehmung einer ZweckmäBigkeit der Vorstellungen - die auf dem 
Verhältnis beruht, in dem Einbildungskraft und Verstand dabei zueinander 
stehen - dazu führt, daB der Gegenstand als zweckmäBig, allerdings nur 
für die Urteilskraft, wahrgenommen wird (Erste Fassung VII, Weischedel, 
S. 198). 

Kants Untersuchung in der Kritik der Urteilskraft heiBt transzendental, 
weil sie eine Untersuchung nach den Bedingungen auf seiten des erken
nenden Subjekts betrifft, welche die Erfahrung der Natur ermöglichen .. 
Hierbei ist es eine Forderung bzw. ein Postulat der Vernunft, daB in die 
Erkenntnis Einheit und Zusammenhang gebracht wird, d.h. daB man nach 
einem System in der Erkenntnis strebt. Es ist ein Auftrag der Vernunft 
an die Urteilskraft, diese Aufgabe in bezug auf die Erkenntnis der empiri
schen Formen, Gestalten und GesetzmäBigkeiten zu erfüllen. Gegenüber 
der sich hier ergebenden groBen Mannigfaltigkeit hat die Urteilskraft das 
Bedürfnis nach einer logischen Einteilung von empirischen Begriffen und 
Formen, um durch sie ein logisch zusammenhängendes System zu erhalten. 
Transzendental betrachtet setzt dies voraus, daB die Natur sich nach 
diesem in erster Linie rein subjektiven Bedürfnis richtet und in Überein
stimmung mit ihm ihre Gesetze spezifiziert, so daB ein Erkenntnissystem 
möglich ist. Dies beinhaltet also, daB die Form der Natur eine logische 
ZweckmäBigkeit enthält, d.h. mit "den subjektiven Bedingungen der 
Urteilskraft in Ansehung des möglichen Zusammenhangs empirischer Be
griffe in dem Ganzen einer Erfahrung" (Weischedel, S. 194) übereinstimmt. 
Diese transzendentale Voraussetzung gilt sowohl für die alltägliche Er
fahrung und Erkenntnis wie für die Wissenschaften. Es handelt sich hierbei 
lediglich um ein subjektives Prinzip der Einteilung und Spezifikation der 
Natur. Die Urteilskraft tritt hierbei technisch auf, d.h. sie läBt sich von 
dem Gedanken an ein durch die Vernunft aufgestelltes System leiten. 
Technè, Kunst, ist ein Korrelat von System. Aus diesem subjektiven Be
dürfnis entsteht die Vorstellung von der Natur als einer Technik. "Die 
Urteilskraft macht es allererst möglich, ja notwendig, auBer der mechani
schen N aturnotwendigkeit sich an ihr auch eine ZweckmäBigkeit zu 
denken, ohne deren Voraussetzung die systematische Einheit in der durch
gängigen Klassifikation besonderer Formen nach empirischen Gesetzen 
nicht möglich sein würde." (Erste Fassung, Anfang VII, Weischedel, S. 
196). Unter diesem Gesichtspunkt, d.h. dem Postulat eines Systems der 
Natur nach empirischen Gesetzen, betrachtet Kant sowohl die ästhetische 
wie die teleologische ZweckmäBigkeit. Als transzendentales Prinzip der 
ZweckmäBigkeit der Natur ergibt dies keinen objektiven Naturbegriff, 
sondern nur ein subjektives Prinzip im Zusammenhang mit dem Verhältnis, 
in dem ZweckmäBigkeit zu einem bestimmten Vermögen steht. Damit 
verfügen wir bereits gleichsam über ein transzendentales Prinzip der 
ZweckmäBigkeit der Natur, das uns bei der Betrachtung jener Formen 
der N atur hilft, die erst durch empirische Anschauung und Erfahrung 
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erkennbar sind und einen AnI aB bieten können, sie demselben Grund zu
zuschreiben. Hierzu gehören die ästhetische und die teleologische Beur
teilung der Natur. Kant behandelt in der ersten Fassung der Einleitung 
alle drei Formen zusammen und in ihrem wechselseitigen Zusammenhang. 
Sie entsprechen sich darin, daB sie Formen sind, in denen sich die reflek
tierende Urteilskraft manifestiert. 

Die reflektierende Urteilskraft tritt in all diesen Fällen gerade hinsichtlich 
der Natur auf, weil sie aus innerer Notwendigkeit und innerem Bedürfnis 
die technische Auffassung der Natur als transzendentale Voraussetzung, 
also als ein völlig eigenes Prinzip a priori mit sich bringt. Es handelt sich 
folglich urn ein subjektives Prinzip, das auf Reflexion beruht. 

Die erste Form, die logische ZweckmäBigkeit, läBt sich der ästhetischen 
gleichstellen: in beiden Fällen ist nur von einer formalen ZweckmäBigkeit 
der N atur die Rede und infolgedessen nur von einer formalen Technik 
der Natur, d.h. von einer ZweckmäBigkeit in der Anschauung. Dies im 
Unterschied zu der realen ZweckmäBigkeit, bei der es nicht mehr oder 
weniger urn die innere Möglichkeit der Dinge geht, wobei als Grund für 
die Möglichkeit ein Zweck gedacht werden müBte. 

Die Schwierigkeit besteht darin, daB der Begriff ZweckmäBigkeit hierbei 
nicht nur die Vorstellungsweise, sondern die Möglichkeit der Dinge selbst 
berührt. Für die formale ZweckmäBigkeit der Natur vermag die Idee einer 
Erfahrung als System zur Klärung der Möglichkeit ästhetischer Reflexions
urteile sowie des apriorischen Charakters ihrer Prinzipien beizutragen. Es 
betrifft hier ausschlieBlich die Anschauungsform, an der der Verstand 
und die Einbildungskraft beteiligt sind: die Urteilskraft enthält jedoch für 
die Begriffe der Erzeugung der Dinge keine eigenen apriorischen 
Prinzipien. 

Die ZweckmäBigkeit als eigenes Prinzip der Urteilskraft gilt lediglich 
für diese selbst und nicht für die Natur. Als reflektierende Urteilskraft 
ist sie subjektiv. Hier geht es jedoch urn objektive ZweckmäBigkeit, die 
Kant zuweilen auch als absolute ZweckmäBigkeit bezeichnet (Erste 
Fassung VI, Wei schedel , S. 194). Sie setzt neben Verstand und Ein
bildungskraft zusätzlich eine Beziehung zwischen Verstand und Vernunft 
voraus. Hier zeigt sich besonders deutlich, wie kritisch und vorsichtig 
Kant vorgeht, und welch eine bedeutende Rolle der Begriff reflektierende 
Urteilskraft dabei im Gegensatz zur bestimmenden Urteilskraft spielt. 
Der Begriff der ZweckmäBigkeit fände, auf die Natur angewandt, seinen 
Ursprung allein und ausschlieBlich in der reflektierender Urteilskraft. Die 
Begriffe Zweck und ZweckmäBigkeit können als Begriffe der Vernunft in 
erster Linie nur auf das menschliche Handeln angewendet werden sowie 
auf die Ziele, die man sich dabei setzt, d.h. entsprechend der Überlieferung . 
des griechischen Denkens ausgedrückt: auf die Erzeugnisse der Kunst. Mit 
der Festlegung des Zwecks als Möglichkeit geht die Suche nach Mitteln 
einher. Das Ordnen und Einteilen der Mittel geschieht unter dem Aspekt 
der Erreichung eines Zieles, von dem sie ihren Sinn als Gründe und Folgen 
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herleiten.1 Die Verbindung der Elemente erfolgt nicht als eine Resultante 
aus Ursachenkomplexen, sondern dank einem Zweck, der als Prinzip der 
gemeinsame Grund ihrer Möglichkeit ist. Die Vernunft funktioniert hier 
bewuBt technisch, die Aufstellung einer Reihe oder Folge ist nicht die 
Zufälligkeit eines Aggregats, sondern findet ihren Grund in der Erreichung 
eines zusammenhängenden Ganzen mit Hilfe dieser Reihenfolge und dieser 
wechselseitigen Beziehung. Auf die Natur angewandt erhebt sich die 
Frage, wie wir Systeme verstehen und erklären müssen, die wir aufgrund 
von Erfahrung in der N atur selbst in einer Vielzahl von Formen wie 
Kristallformen, Gestalten von Blumen oder dem inneren Bau von Pflanzen 
und Tieren kennenlernen. 

Wie müssen wir uns das Entstehen und die Funktion derartiger Systeme 
insbesondere bei organisierten Wesen denken? Wie kano hier ein Ganzes 
als System entstehen, bei dem die Elemente oder Teile ein zusammen
hängendes Ganzes bilden oh ne eine vorgegebene Vorstellung von diesem 
Ganzen als gemeinsamen Grund oder Prinzip seiner Möglichkeit? Das 
klassische Beispiel hierfür ist das Auge. Es wird deno auch in der Ersten 
Fassung (IX Wei schedel S. 216 und X, Weischedel S. 219) zweimal zur 
Analyse des Problems als konkretes Beispiel herangezogen. Kant ist davon 
überzeugt, daB es bei der Existenz solcher Produkte in der N atur - und 
daB es sie gibt, bildet das Kernproblem der teleologischen Urteilskraft -
nicht zu umgehen ist, sich das Verhältnis von Zweck und Ganzem hin
sichtlich organisierter Wesen als durch ein Prinzip der Zwecke bestimmt 
vorzustellen und dies in gewissem Sinoe als Grund der Kausalität zu 
betrachten. 

Für das richtige Verständnis der Lösung, die Kant für das Problem der 
ZweckmäBigkeit der N atur bietet, sollte man im Auge behalten, daB Kant 
bei seinen Betrachtungen zwei kontrastierende Begriffe verwendet, die 
einander überschneiden und dadurch leicht AnlaB zu MiBverständnissen 
bieten könoen. Es sind dies der Unterschied und der Gegensatz zwischen 
subjektiver und objektiver ZweckmäBigkeit einerseits sowie reflektierender 
und bestimmender Urteilskraft andrerseits. 

lm allgemeinen kano man von vornherein feststellen, daB die Urteilskraft 

1 Die Relation von Mittel und Zweck, wesentlich für den Kunstbegriff, spielt 
auch eine Rolle in Kants kritischer Betrachtung der relativen Zweckmä13igkeit. 

"Dieses kann aber auf zwiefache Weise geschehen : entweder indem wir die 
Wirkung unmittelbar als Kunstprodukt, oder nur aIs Material für die Kunst anderer 
möglicher Naturwesen, aIso entweder als Zweck, oder aIs Mittel zum zweckmä13igen 
Gebrauche anderer Ursachen, ansehen. Die letztere Zweckmä13igkeit heil3t die 
Nutzbarkeit (für Menschen), oder auch Zuträglichkeit (für jedes andere Geschöpf) 
und ist blo13 relativ, indes die erstere eine innere Zweckmäl3igkeit des Naturwesens 
ist." "Mithin ist die objektive Zweckmä13igkeit, die sich auf Zuträglichkeit gründet, 
nicht eine objektive Zweckmä13igkeit der Dinge an sich selbst, als ob der Sand für 
sich, aIs Wirkung aus seiner Ursache, dem Meere, nicht könnte begriffen werden, 
ohne dem letztem einen Zweck unterzulegen, und ohne die Wirkung, nämlich den 
Sand, aIs Kunstwerk zu betrachten". (Kr. d. teleol. Urt. § 63, Weischedel S. 477, 478). 
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zwar eigene Prinzipien enthält, diese aber nur in dem Sinne subjektiv sind, 
daB ihr Grund und Ursprung in der Urteilskraft selbst liegt. Sie ist gesetz
gebend, jedoch nicht in bezug auf die N atur in ihrer empirischen Gesetz
mäBigkeit, was absurd und unsinnig wäre, sondern lediglich in bezug auf 
sich selbst. 

Jede Beurteilung der Natur als zweckmäBig ergibt sich dann aus einem 
inneren Bedürfnis und einer inneren Notwendigkeit der Urteilskraft im 
Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Funktion, der Subsumtion, der 
Einordnung der Erfahrungsgegebenheiten unter allgemeine Begriffe oder 
Prinzipien. Das eigene Prinzip, die Auffassung von der ZweckmäBigkeit 
der Natur, ist subjektiv, eine Frage der Reflexion und Beurteilung. Als 
technische Beurteilung der Natur steht es der Erklärung aller Natur
erscheinungen nach mechanischen Gesetzen gegenüber, was eine An
gelegenheit der Vernunft nach objektiven Prinzipien ist. 

Bei dem letzteren ist die Urteilskraft hinsichtlich der Vernunft be
stimmend; sie führt lediglich den Auftrag der Vernunft aus, möglichst alles 
mechanisch zu erklären. Sogar die Unterscheidung zwischen mechanischer 
Erklärung nach objektiven Prinzipien und der Beurteilung nach subjek
tiven Prinzipien der Reflexion ist selbst eine Frage der Reflexion und wird 
deshalb allein durch die reflektierende Urteilskraft getroffen. 

In der Analyse der Beurteilung der Formen der N atur aufgrund von 
Wahrnehmung und Erfahrung ergibt sich nun ein wichtiger Unterschied. 
Bei der ästhetischen Beurteilung haben wir es mit einer subjektiven 
ZweckmäBigkeit in doppeltem Sinne zu tun. Als ZweckmäBigkeit hängt 
sie mit dem subjektiven Prinzip a priori, das als solches der reflektierender 
Urteilskraft eigen ist, zusammen und ergibt sich aus diesem. AuBerdem 
ist sie aber auch in dem Sinne subjektiv, daB sie nicht auf einen Begriff 
des Objekts bezogen wird, sondern auf die subjektive Verfassung des 
ästhetisch Urteilenden, der aufgrund dessen dem Objekt das Schönheits
prädikat zuerkennt. Dies besitzt, wie wir noch sehen werden, für die ge
samte Stellung der ästhetischen Urteilskraft weitreichende Konsequenzen. 

Dagegen bezieht sich jedes teleologische Urteil in dem engeren und 
strikteren Sinn des Ausdrucks stets auf eine Anschauung der Objekte und 
ist in diesem Sinne objektiv. Kant spricht daher auch zuweilen von 
teleologischer ZweckmäBigkeit. Sofern sie sich auf Produkte der Natur 
bezieht, die als Einzeldinge den Eindruck von Systemen machen, kann 
man sogar von reaIer Zweckmälligkeit sprechen - im Unterschied zu der 
formalen ZweckmäBigkeit als transzendentaler Voraussetzung im all
gemeinen und zu den als schön beurteilten Formen und Gestalten der 
Natur, der ästhetischen Beurteilung. 

Wenn man diese objektive ZweckmäBigkeit jedoch nicht in der ge
nannten engeren Bedeutung als in Beziehung zum Verständnis der Objekte 
stehend, sondern in der weiteren Bedeutung auffaBt - d.h. als objektiv 
im Sinne von den Dingen selbst wirklich zukommend -, oder wenn man 
diese verneint und als den Objekten lediglich angedichtet bezeichnet, dann 



KANTS KUNSTTHEORIE UND DIE EINHEIT DER KRITIK DER URTEILSKRA1!T 81 

fällt man ein Urteil über die Wirklichkeit der ZweckmäBigkeit und über
schreitet damit die Kompetenz der Urteilskraft, die nur im Rahmen der 
Erfahrung wirken kann und dabei notwendigerweise den Begriff Zweck
mäBigkeit verwendet. 

Innerhalb dieses Rahmens ist die ZweckmäBigkeit ein subjektives, auf 
Reflexion beruhendes Prinzip a priori, das nur bei immanenter Verwendung 
legitim und an sich nicht zu transzendenter, über die Erfahrung hinaus
gehender Verwendung berechtigt ist. Das Urteil, in dem ausgesprochen 
wird, daB die ZweckmäBigkeit wirklich in der Natur vorhanden oder 
sogar intentional in ihr wirksam sei, oder in dem umgekehrt sowohl das 
eine wie das andere entschieden verneint wird, gehört nicht mehr zur 
reHektierenden, sondern Zur bestimmenden Urteilskraft. 

Da nach Kant weder das eine noch das andere einwandfrei bewiesen 
werden kann, hat dies weitgehende Konsequenzen sowohl in metaphysi
scher Hinsicht wie auch für die kritische Beurteilung aller metaphysischen 
Systeme, welche diesen Gesichtspunkt bei der Verwendung und Beurteilung 
der teleologischen Urteile anwenden, wie wir im folgenden sehen werden. 
Es ist aber auch für den Platz entscheidend, welcher der Kritik der 
teleologischen Urteilskraft letztlich neben und gegenüber der Kritik der 
ästhetischen Urteilskraft zukommt, wie ich nach der Behandlung der 
letzteren aufzeigen werde. 

Der transzendentalen Voraussetzung a priori als subjektivem Postulat 
der Urteilskraft aufgrund der inneren Notwendigkeit, bei der Verarbeitung 
der Erfahrung systematisch vorzugehen, entspricht die Angemessenheit 
der Natur insofern, als sie ihre empirischen Gesetze spezifiziert und somit 
den subjektiven Bedingungen der Urteilskraft entgegenkommt. Man könnte 
sagen, daB die Natur in dieser Hinsicht zumindest eine logische Zweck
mäBigkeit enthält. Man kann hieraus nach Kant jedoch nicht schlieBen, 
daB die Natur auch für fähig gehalten werden muB, Systeme in einzelnen 
Dingen als Erzeugnissen ihres technischen Vermögens zu schaffen, d.h. 
man kann hieraus nicht auf eine reale ZweckmäBigkeit schlieBen. Das 
Postulat eines Systems der Natur und die diesbezügliche Angemessenheit 
der N atur läBt sich durchaus denken, ohne daB man aus dieser logischen 
ZweckmäBigkeit schlieBen kann, daB aua:h an sich zweckmäBige Natur
formen als Systeme von der Natur geschaffen werden können. Man kann 
nämlich z.B. Aggregate wie Stein- und Mineralarten systematisch klassi
fizieren. Sie sind offenkundig nicht mehr als Aggregate und dennoch nach 
ihren Erkenntnisgründen und ihrer inneren Art so verwandt, daB sie nach 
empirischen Gesetzen in ein System der Natur passen. Gerade weil bei 
diesen individuellen Systemen in der N atur der Grund der Möglichkeit 
notwendigerweise in einer vorhergehenden Idee zur Erklärung ihrer Möglich
keit gesucht werden muB, liegt die reale ZweckmäBigkeit auBerhalb des 
eigentlichen Bereichs der Urteilskraft, da diese an sich als Erkenntniskraft 
nur zwei Vermögen, Einbildungskraft und Verstand, vor jeglichem Ver
ständnis in einem wechselseitigen Verhältnis betrachtet und so subjektive 
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ZweckmäBigkeit wahrnimmt, in bezug auf die Begriffe der Erzeugung von 
Dingen jedoch nicht über eigene Prinzipien a priori verfügt. Hinsichtlich 
der realen ZweckmäBigkeit ist sie daher gezwungen, auch noch den Ver
stand in ein gewisses Verhältnis zur Vernunft zu bringen, um sich Dinge 
überhaupt als Naturzwecke vorstellen zu können. 

An den bereits genannten Stellen geht Kant zweimal näher auf das 
Beispiel des Auges ein. Es eignet sich sehr gut zur Erklärung seiner Ab
sichten und seiner Auffassung. Im ersten Fall dient es zur Verdeutlichung 
der Art und Weise, wie die Urteilskraft innerhalb ihrer Grenzen und 
Kompetenz das teleologische Prinzip verwendet, sich also Rechenschaft 
ablegt über zahllose Arten von Naturprodukten, die wir in der Natur 
vorfinden, wobei wir es nicht vermeiden können, das Verhältnis zwischen 
Teil und Ganzem in den Erfahrungsbegriff einzubeziehen und aufgrund 
dessen die Untersuchung durch dieses Verhältnis bestimmen zu lassen. 
In dem zweiten Fall benutzt Kant das Auge als Beispiel dafür, daB bei 
der Erklärung notwendigerweise und somit a priori ein Prinzip voraus
gesetzt werden muB, das nicht der Erfahrung entstammt, sondern aprio
risch ist, weil es ein Erfordernis, ein Sollen in bezug auf die Funktion des 
Auges ausdrückt. Man pflegt zu sagen, die Kristallinse im Auge habe die 
Aufgabe, durch eine zweite Brechung der Lichtstrahlen die Vereinigung 
der von einem Punkt ausgehenden Strahlen in einem einzigen Punkt auf 
der Netzhaut des Auges zu bewirken. Die Vorstellung dieses Zweckes in 
der Kausalität der Natur bei der Erschaffung des Auges ist eine Idee, die 
bei der Untersuchung des Auges als Prinzip dient; sie kann auch zur 
Erfindung von Mitteln führen, die diese Wirkung fördern. Dies bedeutet 
jedoch nicht, (X, Weischedel S. 218) daB man dies nun der Natur oder 
einem anderen Wesen durch diese als zielgerichtet wirkende Ursache 
zurechnet, denn das wäre ein bestimmendes teleologisches Urteil über die 
innere Möglichkeit eines Naturerzeugnisses. Man würde damit den Ge
danken an eine Kausalität nahelegen, welche die Grenzen der Natur über
schreitet ; dazu ist die Urteilskraft nicht berechtigt. Diese Vorstellungsweise 
dient lediglich zum immanenten Gebrauch innerhalb der Erfahrung und 
zum Zwecke der Untersuchung. Sie ist lediglich für die Reflexion über das 
Objekt bestimmt und damit al. ein reflektierendes, kein bestimmendes 
Urteil. Es handelt sich, mit anderen Worten, um ein Reflexionsurteil, das 
hier eine Analogie zwischen menschlicher Kunst und der N atur verwendet. 
Die komplizierte innere und äuBere Struktur des Auges betrachtet es als 
ein zusammenhängendes Ganzes, das dazu dient, das Sehen zu ermöglichen. 
Wir betrachten es daher als ein Kunstwerk. Andrerseits können wir· den
selben Aufbau in all seinen Teilen auch ausschlieBlich nach mechanischen 
N aturgesetzen beurteilen. In diesem Fall ist das Ganze eine zufällige Ver
bindung einer Reihe kausaler Faktoren, die Bedingungen für das Sehen 
sind. So gesehen ist das Auge nur ein Aggregat. Man kann jedoch nicht 
umhin, dieses komplizierte Aggregat als etwas aufzufassen, das offensicht
lich als Ganzes dazu dient, das Sehen zu ermöglichen. Es unterscheidet 
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sich von einem willkürlichen Gegenstand, den man so, wie er ist, zufällig 
als Mittel zur Erreichung eines Zweckes verwenden kann, z.B. von einem 
Stein, den man nach Belieben zum Zerschlagen eines Dinges, zum Fort
jagen eines Hundes oder zum Bau eines Hauses verwenden kann. In der 
Terminologie Kants ist der Stein nur eine Maschine, das Auge dagegen 
ein Kunstwerk. Das letztere enthält jedoch zugleich die Erkenntnis, daB 
man das Auge durch kein mechanisches N aturgesetz erklären kann, falIs 
man nicht eine GesetzmäBigkeit des Zufälligen anerkennt: der Bau des 
Auges muB auf eine bestimmte Weise geschehen, wenn es als Organ das 
Sehen ermöglichen solI. Dies setzt ein Verständnis voraus, das den bilden
den Ursachen dieses Organs vorhergeht. Nur als zusammenhängendes 
Ganzes und als System gedacht kann man Normen für die Teile in Be
ziehung zur Funktion des Ganzen aufstelIen, denen diese entsprechen 
müssen, um diese Funktion - das Sehen - zu ermöglichen. Mit der An
nahme eines Erfordernisses gegenüber dem Bestehenden poniert man eine 
Notwendigkeit, die über die rein mechanisch-physikalischen Gesetze hinaus
geht. Es ist dies ein apriorisches Prinzip der Urteilskraft, jedoch nur 
insofern, als diese reflektierend ist. Sie kann nicht entscheiden - und tut 
dies strenggenommen auch nicht -, ob dem Entstehen oder der Möglich
keit des Auges als Sehorgan tatsächlich eine vorhergehende Idee zugrunde 
liegt oder nicht, sondern verwendet den Begriff ZweckmäBigkeit als ein 
apriorisches Prinzip, um den Zusammenhang des Ganzen zu unterscheiden 
und innerhalb der Grenzen der Erfahrung erklären zu können. 

Es braucht übrigens laut Kant kein Zweifel daran zu bestehen, daB 
auch bei der Untersuchung der Erzeugnisse der Natur als Naturzwecken 
in der Gestalt von Dingen die eigentlichen physikalischen Erklärungs
grüude - zumindest für die N aturwissenschaft - in der kausalen Ver
bindung nach bloB mechanischen Gesetzen liegen. 



§ 8. DER BEGRIFF ÄSTHETIK UND DIE REFLEKTIERENDE URTEILSKRAFT 

Für Kant bezeichnet der Terminus Ásthetik nicht die Philosophie der 
Kunst oder die Philosophie der Kunstwissenschaft, die er erst seit Regel 
erhalten hat. Dies ist zwar jedem Kenner der Materie hinreichend bekannt. 
muB aber dennoch erneut betont werden. Um einen Einblick in die Ab
sichten Kants zu gewinnen, darf man seine Werke daher nicht, wie der 
Neukantianismus - und namentIich Cohen - es getan hat, von der 
neueren Philosophie her interpretieren. Das richtige Verständnis ist nur 
von den - auch in terminologischer Rinsicht - zur Zeit Kants bestehenden 
Gegebenheiten her möglich. Nur auf diese Weise läBt sich auch feststellen, 
welche Neuerungen und .Ä.nderungen Kant in dieser Beziehung vorgenom
men hat. Es ist natürIich nichts dagegen einzuwenden, wenn seine Ver
dienste und Erkenntnisse dennoch von der späteren oder heutigen Auf
fassung der Kunstphilosophie beurteilt werden; man darf sie jedoch nicht 
von dieser Warte aus interpretieren. Vielmehr ist davon auszugehen, daB 
Kants Thema in Übereinstimmung mit der seit der Renaissance und auf 
jeden Fall seit dem 17. J ahrhundert bestehenden Tradition das Urteil 
des Geschmacks und insbesondere das Schönheitsurteil ist. Er hat dies 
theoretisch, d.h. in seiner transzendentalen Analyse und seinen Betrach
tungen, als ästhetisches Reflexionsurteil im Zusammenhang mit der 
Funktion der Urteilskraft aufgefaBt. In der kritischen Rezeption des von 
Baumgarten eingeführten Terminus "ästhetisch" in seiner Verbindung 
mit Empfindung, Empfindsamkeit und Gefühl ist die ursprüngliche Be
deutung von sinnIich noch zu spüren. Von diesem letzteren Begriff hat 
Kant in der Kritik der reinen Vernunft den Ausdruck Ásthetik anfangs 
bekanntlich als transzendentale Lehre (Doktrin) von der Form der Sinn
Iichkeit (Raum und Zeit) übernommen, jedoch ausschlieBIich insofern, als 
die transzendentale Ásthetik als Lehre von Raum und Zeit einen Bestand
teil einer zum Erkenntnisvermögen gehörenden Wissenschaft bildet. Dies 
betrifft somit die Form, "wie das Subjekt affiziert wird". 

Der Unterschied führt Kant dazu, auch hier wieder einen Gegensatz 
zwischen objektiver und subjektiver Bedeutung zu verwenden, und zwar 
in dem Sinne, daB im ersten Fall ästhetisch in Verbindung mit der Er
kenntnis und folgIich bei einem Objekt, im letzteren Fall dagegen in bezug 
auf das Gefühl von Lust und Unlust verwendet wird; in diesem Sinn kann 
es nach Kant immer nur subjektiv sein. Dies letztere spielt in der Kritik 
der Urteilskraft eine wichtige Rolle. Einerseits neigt Kant nun dazu, den 
Terminus Ásthetik für die Ásthetik des Erkenntnisvermögens zu reser
vieren, weil angesichts der subjektiven Bedeutung jeder Bestimmung des 
Gefühls eine Ásthetik des Gefühls als Wissenschaft nicht mögIich ist (und 
auch nicht möglich sein kann), andrerseits hält ihn dies nicht davon ab, 
in der Ersten Fassung unter der Bezeichnung Technik der N atur eine 
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Zweiteilung der Kritik der Urteilskraft in Ästhetik und Logik der reflek
tierenden Urteilskraft vorzunehmen. Dabei fa6t er diese Ästhetik gleich
wohl nicht als eine Wissenschaft oder Doktrin auf, sondern als einen Teil 
der Kritik der reflektierenden Urteilskraft (Siehe S. 37 Anm. dieser Abh.). 

Kant will nun der innerhalb seines eigenen systematischen Denkens 
drohenden terminologischen Zweideutigkeit durch die Einführung des 
Ausdrucks ästhetisches Urteil begegnen, bei dem ausschlie61ich an Tätig
keiten der Urteilskraft zu denken ist. An sinnliches Urteilen kann man 
dabei nicht denken, da dies eine contradictio in adjecto bedeutet. Es geht 
auch nicht um eine Bestimmung des Objekts, sondern des Subjekts und 
seines Gefühls in Verbindung mit einem inneren Verhältnis von grund
sätzlich zwei Erkenntnisvermögen, dem Verstand und der Einbildungs
kraft. Dieses Verhältnis wird nicht in objektiver Richtung unter dem 
Aspekt der Erkenntnis von etwas in der Form eines Verstehens betrachtet, 
sondern einzig und allein insofern, als dieses Verhältnis zwischen Verstand 
und Einbildungskraft einen Gemütszustand bewirkt, der als ein Gefühl 
der Lust oder Unlust empfindbar ist. Dieses Verhältnis geht auf die Form 
der Dinge der Natur zurück und wird als eine subjektive Zweckmä6igkeit 
empfunden. Diese Empfindung oder Wahrnehmung geschieht in der 
Reflexion und kommt in einem ästhetischen Reflexionsurteil zum Ausdruck 
oder, in der traditionellen Terminologie ausgedrückt, die Kant auch im 
Text der Kritik der ästhetischen Urteilskraft gemeinhin verwendet, in 
einem Geschmacksurteil bzw. einem Schönheitsurteil. Das Schönheitsurteil 
beruht auf Reflexion, die dem Gefühl vorausgeht und dies erst bewirkt. 
Es unterscheidet sich dadurch von jedem sinnlichen Urteil als unmittel
barer Reaktion oder Empfindung, die durch die empirische Anschauung 
eines Gegenstandes hervorgerufen wird. 

Im zweiten Fall haben wir es mit einer unmittelbaren Reaktion rein 
empirischer Natur aus Anla6 einer beliebigen empirischen Anschauung 
zu tun, die mit einem Gefühl der Lust oder Unlust verbunden ist, also 
einem Sinnesurteil. Im ersten Fall geht es dagegen urn ein vorhergehendes 
Wahrnehmen oder Vorstellen eines Verhältnisses, eine subjektive Ver
fassung von Verstand und Einbildung. Man ist sich dieser inneren Ver
fassung bewu6t und mi6t aus diesem Grund der Form des Gegenstandes 
eine Zweckmä6igkeit bei, diese subjektive Verfassung zu erregen. Obwohl 
es eine subjektive Zweckmä6igkeit ist, d.h. völlig von der erregten inneren 
Verfassung her empfunden wird, wird das Schönheitsprädikat als den 
Dingen der Natur wirklich zukommend gedacht, ausgesprochen und mit
geteilt. 

Zweckmä6igkeit kann nicht wahrgenommen werden, sie ist kein Er
fahrungsbegriff, kein Bestandteil eines empirischen Begriffs und fungiert 
auch nicht als eine Kategorie, die für die Erfahrung konstitutiv wäre. Sie 
ist in jeder denkbaren Bedeutung eine transzendentale Voraussetzung 
hinsichtlich der Natur und ihrer Erzeugnisse und als solche subjektiven 
Ursprungs. Dennoch kann man von einem inneren Wahrnehmen sprechen, 
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nämlich bei der Reflexion ilher einen Gegenstand. In Verbindung mit einer 
bestimmten Neigung kommt Reflexion, wenn auch instinktiv, sogar bei 
Tieren vor. Bei dem menschlichen Erkennen ist das Prinzip der Zweck
mäBigkeit eine notwendige Bedingung, um durch die Bildung von Begriffen 
aufgrund von Gleichheit und Verschiedenheit der Dinge Ordnung in der 
empirischen Erkenntnis der Natur zu schaffen. Reflexion in ihrer all
gemeinsten Bedeutung liegt sogar als Anfangsphase der bestimmenden 
Urteilskraft zugrunde. Der Begriff Reflexion und mit ihm die reflektierende 
Urteilskraft ist gleichwohl aufs engste mit der inneren Wahrnehmung von 
ZweckmäBigkeit anläBlich eines bestimmten Objekts verbunden. Sie ist 
blofJe Reflexion, wenn sie nicht einen bestimmten empirisch gegebenen 
Gegenstand mit anderen Gegenständen vergleicht, sondern, bei einem 
gegebenen einzeInen Gegenstand verweilend, in der Auffassung von diesem 
durch die Einbildung in dem Verhältnis, in dem er zu dem Verstand steht, 
in der Darstellung eines Begriffes im allgemeinen ein harmonisches Ver
hältnis erfährt, das den Gemütszustand hebt und ein Gefühl der Lust 
erregt. Die der Form der Sachen zugeschriebene subjektive ZweckmäBig
keit ist mit dem letzteren so eng verbunden, daB Kant sogar sagt, sie sei 
mit der Vorstellung von ihr identisch. Dabei denkt er weder im objektiven 
noch im subjektiven Sinn an einen Zweck, sondern nur an eine Zweck
mäBigkeit der Gegenstände im Verhiltnis zur reflektierenden Urteilskraft. 

Obgleich ein Urteil dann als ä.sthetisch bezeichnet wird, wenn es Emp
findung als Kennzeichen und Bestimmungsgrund besitzt, gibt es doch 
eine Regel, die auf dem wechselseitigen Verhältnis zwischen den höheren 
Erkenntnisvermögen beruht. Diese Regel ist insofern auch in doppelter 
Hinsicht subjektiv, als sie sich nur auf das Subjekt und sein Gefühl bzw. 
seine Empfindung bezieht und andrerseits gerade dadurch nicht in einem 
objektiven Begriff als Regel festgelegt und formuliert werden kann, so 
daB man sich · in der Erfahrung apriorisch daran halten und aus ihr eine 
konkrete Norm ableiten könnte. Man muB in concreto immer wieder 
untersuchen, ob der Regel entsprochen wird - und dieses Entsprechen 
kann man nur fühlen. In dem Anspruch des Schönheitsurteils auf All
gemeingültigkeit, der sich nicht auf die allgemeine Zustimmung berufen 
kann, da es sich dann um ein empirisches Urteil handelte, andrerseits 
jedoch wegen der Unterschiede in Geschmack und Urteil, die ebenfalls 
eine empirische Tatsache sind, nicht aufgegeben zu werden braucht, be
weist das Schönheitsurteil, daB es als ästhetisches Reflexionsurteil aprio
rischen Prinzipien entstammt, die sich auf die subjektiven Bedingungen 
der Reflexion beziehen. Die ästhetische Urteilskraft ist daher nicht nur 
autonom wie der Verstand und die Vernunft, sofern sie a priori gesetz
gebend ist, sondern sogar heautonom, gesetzgebend in bezug auf sich 
selbst. Diese Gesetzgebung bestimmt nichts hinsichtlich der Natur oder 
der Freiheit, also in bezug auf ein Objekt; sie fiihrt nicht zu Verständnis 
oder Erkenntnis von Gegenständen, sondern enthält ein konstitutives 
Prinzip für das subjektive Gefühl bei seiner Beurteilung der subjektiven 
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ZweckmäBigkeit der Natur. Dieses Prinzip bestimmt den Charakter des 
ästhetischen Urteils als den eines Schönheitsurteils. Die Untersuchung 
dieses Allgemeingültigkeitsanspruchs und das Aufzeigen eines - wenn 
auch unbestimmten - Prinzips a priori, das auf der allgemeinen Mitteilbar
keit des Gefühls und der Notwendigkeit der Annahme eines 8ensus ae8the
ticus als Gegenstück zu einem 8ensus communi8 beruht, ist das Thema der 
Deduktion als Legitimation der ästhetischen Urteile. Diese Deduktion oder 
Rechtfertigung des Ansinnens, des Anspruchs auf Allgemeingültigkeit 
dui-ch den N achweis dieses Prinzips bedeutet zugleich eine Rechtfertigung 
für den Platz, den die Kritik der ästhetischen Urteilskraft selbst neben 
der Kritik der reinen Vernunft und der Kritik der praktischen Vernunft 
einnimmt. Nur durch den Nachweis eines solchen eigenen Prinzips a priori, 
das eine eigene Gesetzgebung impIiziert, kann ein bestimmtes Vermögen 
Anspruch auf einem eigenen Platz in der allgemeinen Kritik der Erkennt
nisvermögen sowie im System der reinen Erkenntnisvermögen erheben und 
mit dem Verstand und der Vernunft auf die gleiche Linie gestellt werden. 



§ 9. ÜBEREINSTIMMUNG UND UNTERSCHIED ZWISCHEN ÄSTHETISCHER UND 

TELEOLOGISCHER URTEILSKRAFT UND DIE EINHEIT DER KlUTIK DER 

URTEILSKRAFT 

Wir kommen nunmehr zu einem entscheidenden Punkt unserer U nter
suchung nach der Einheit von Kants dritter Kritik, die - wie in der Ein
leitung bereits bemerkt wurde - besonders in der jüngsten Zeit immer 
mehr in Frage gestellt wird. Sogar Hermann Cohen vermochte diese Einheit 
trotz all seines Enthusiasmus nicht ruckhaltlos zu verteidigen; er berief 
sich zur Entschuldigung seiner Zweifel auf Kant selbst, der ja in der 
Vorrede und der veröffentlichten Einleitung (VIII, Von der logischen 
Vorstellung der ZweckmäBigkeit der Natur) nur die ästhetische Urteilskraft 
als ein besonderes Vermögen bezeichnet und der teleologischen Urteilskraft 
diese Eigenschaft abspricht. Cohen hält es nicht für ausgeschlossen, daB 
das Genie Kant dennoch sejne uns unersichtlichen GrÜllde gehabt hat, 
beide Kritiken trotzdem zu einem Werk zusammenzufassen: der Kritik 
der Urteilskraft. Die Kritiker dagegen sehen gerade darin einen Beweis 
für ihre These, daB die Verbindung dieser heterogenen Teile nicht zu 
vertreten ist. 

In der Tat ist es so, daB man den genannten Stellen in der Vorrede und 
der veröffentlichten Einleitung, falls man nur auf sie angewiesen ist, sehr 
leicht Argumente dafür entnehmen kann, die Verbindung der beiden Teile, 
aus denen die Kritik der Urteilskraft besteht, als unmotiviert abzulehnen. 
Die dortigen Ausführungen laufen im Grunde nämlich darauf hinaus, daB 
letztlich nur die ästhetische Urteilskraft einen eigenen und wesentlichen 
Platz einnimmt und die Kritik der teleologischtm Urteilskraft genau
besehen einen Bestandteil der theoretischen Philosophie bilden oder ihr 
hinzugefügt werden könnte. Diese Beurteilung entspricht den Bedenken, 
die man vom heutigen Standpunkt her unwillkürlich gegen die vermeint
liche Zusammenfügung eines rein ästhetischen mit einem ausgesprochen 
naturwissenschaftlichen und biologischen Gegenstand hat, deren Zu
sammenhang für uns nicht mehr besteht oder nur schwer herzustellen ist. 

Hinzu kommen ferner noch die bereits in der Einleitung erwähnten 
Vorurteile: man sieht in Kant u.a. den Begründer der Asthetik als Philo
sophie der Kunst im heutigen Sinne des Wortes, bzw. liest, interpretiert 
und beurteilt die Kritik der ästhetischen Urteilskraft allein unter diesem 
Aspekt, ohne sich um die Bedeutung und Tragweite dieses Teils für Kants 
Gesamtwerk zu kümmern, geschweige denn dem Zusammenhang mit dem 
für Physiker und Biologen bestimmten Teil Beachtung zu schenken. 

Ich habe bereits aufzuzeigen versucht, daB uns nur die erste Fassung 
der Einleitung einen Einblick in den systematischen Zusammenhang des 
Ganzen zu verschaffen vermag. Kant hat sich hierüber an keiner anderen 
Stelle so klar und konsequent ausgesprochen wie hier. Die Konsequenz 
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zeigt sich u.a. darin, daB er den Begriff ZweckmäBigkeit als das eigentliche 
Thema der Kritik der Urteilskraft bezeichnet, und zwar in Verbindung 
mit unserer Erkenntnis der Natur. Er sucht ihren Ursprung in der Urteils
kraft, weil er in ihr ein eigenes Prinzip dieses Erkenntnisvermögens ("den 
gesunden Verstand") zu finden meint, das subjektiver Art ist und auf 
einer Analogie zu dem zielsetzenden Handeln des Menschen beruht. 

Die Deutung der Natur als Kunst (TéXV7J) ist eine transzendentale Vor
aussetzung für unsere Erkenntnis, eine notwendige ~edingung, urn 
Ordnung, Verbindung und Zusammenhang in der empirischen Anschauung 
und Erfahrung der Natur herstellen und uns ganz allgemein überhaupt in 
der heterogenen Vielfalt von Formen, Erscheinungen und GesetzmäBig
keiten orientieren zu können. 

Diese subjektive Notwendigkeit, die auch für die alltäglichste Erfahrung 
gilt, was sich beim Klassifizieren manifestiert, führt zu der Idee eines 
Systems. Die Vernunft erhebt allgemein den Anspruch, in unserer Er
kenntnis Ordnung und Zusammenhang zu schaffen. Dieselbe Forderung 
gilt für unsere empirische Erkenntnis der Natur. Gibt es jedoch eine 
Ordnung und einen Zusammenhang in der Natur selbst, die die Annahme 
eines geordneten Zusammenhangs ohne weiteres rechtfertigen? Liegt der 
Natur die Idee eines Systems zugrunde? Dies ist eine gewagte Annahme, 
die leicht zu der Vermutung fuhren kann, daB die Natur selbst oder ein 
Wesen durch die Natur zielbewuBt ordnend vorgeht. Dies kann man zwar 
nicht einwandfrei beweisen, aber auch nicht widerlegen. Die Urteilskraft 
ist dabei auf sich selbst angewiesen und muB sich im Rahmen der Erfahrung 
von der Idee eines Systems, d.h. von ZweckmäBigkeit der Form und 
GesetzmäBigkeit der Erscheinungen, leiten lassen. Dies ist eine Bedingung, 
die als Maxime oder regulatives Prinzip bei der Verarbeitung aller uns 
durch die empirische Anschauung vermittelten Erscheinungen fungiert. 
Die Urteilskraft ist technisch, d.h. sie gliedert und ordnet die Erscheinungen 
nach einem verständlichen Zusammenhang und nimmt an, daB dem eine 
Technik der Natur entspricht. 

ZweckmäBigkeit im allgemeinsten Sinn ist in Verbindung mit der N atur 
also nichts anderes als die subjektive, aber notwendige Bedingung für die 
menschliche Urteilskraft, daB in den Erscheinungen Ordnung, Zusammen
hang und vor allem Einheit besteht, sowie eine Voraussetzung, daB die 
Natur diese subjektive Bedingung erfüllt und mit ihr übereinstimmt. Auch 
wenn die N atur diesem Bedürfnis entspricht und sich herausstellt, daB sie 
in vieler Hinsicht mit ihm übereinstimmt, bleibt dies eine transzendentale 
Voraussetzung. 

Von ihr leitet Kant nun den Begriff einer ZweckmäBigkeit der Natur als 
ein eigenes Prinzip der Urteilskraft her, das den empirischen Gesetzen 
vorangeht und insofern apriorisch ist. Es ist gleichwohl nur subjektiv, 
eine - allerdings notwendige - Voraussetzung, kann der Natur aber 
nicht zwingend vorgeschrieben werden. Es ist ein regulatives Prinzip, das 
nicht zu einer Lehre oder Doktrin führen kann. Nun gibt es zwei Arten 
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des Gebrauchs der reflektierenden Urteilskraft, d.h. der Deutung der Natur 
als einer Technik: die ästhetische und die teleologische. Obgleich sowohl 
die ästhetische Reflexion wie auch das teleologische Urteil die Deutung 
der Natur als einer Technik vora.ussetzen, steht das ästhetische Urteil mit 
der allgemeinen transzendentalen Voraussetzung in einem viel engeren 
Zus:1mmenhang als das teleologische. Das ästhetische Urteil geht nämlich 
auch jedem Begriff des Objekts voraus und findet seinen Bestimmungs
grund ausschlieBlich in der Urteilskra.ft, ohne daB hierbei ein anderes 
Erkenntnisvermögen beteiIigt ist oder mit ihm eine Verbindung eingeht. 
Kant drückt dies in der Einleitung 2, § VIII folgendermaBen aus: "In 
einer Kritik der Urteilskraft ist der Teil, welcher die ästhetische Urteils
kraft enthält ihr wesentlich angehörig, weil diese allein ein Prinzip enthält, 
welches die Urteilskraft völlig a priori ihrer Reflexion über die Natur zum 
Grunde legt, nämlich das einer formalen ZweckmäBigkeit der Natur nach 
ihren besonderen (empirischen) Gesetzen für unser Erkenntnisvermögen, 
ohne welche sich der Verstand in sie nicht finden könnte u.s.w.". Der 
hierin enthaltene transzendentale Grundsatz, d.h. "sich eine ZweckmäBig
keit der Natur in subjektiver Beziehung auf unser Erkenntnisvermögen 
an der Form eines Dinges als ein Prinzip der Beurteilung derselben vor
zustellen" , überläBt es der ästhetischen UrteiIskraft und dem Geschmack, 
zu entscheiden - und zwar durch das Gefühl und nicht aufgrund von 
Begriffen - , ob von einer Angemessenheit der Form eines Dinges für unsere 
Erkenntnisvermögen (Einbildungskraft und Verstand) die Rede ist. 

Hierbei muB auf einen bezeichnenden Unterschied zwischen der ersten 
Fassung und der veröffentlichten Einleitung hingewiesen werden. Kant 
behandelt das ästhetische Urteil und den Geschmack in der ersteren 
nämlich ausschlieBlich in Verbindung mit Gegenständen der Natur, also 
mit der Naturschönheit. Dies wird prinzipiell und konsequent bis zum 
SchluB beibehalten. Es geht demnach um eine prinzipiell andere Haltung 
gegenüber der N atur als die der theoretischen Erkenntnis, nämlich eine 
kontemplative und rein gefühlsmäBige Haltung, bei der dennoch Ein
bildungskraft und Verstand beteiligt sind, ihre normale, auf Erkenntnis 
gerichtete Funktion jedoch nicht ausüben, sondern lediglich in einem 
gefühlsmäBigen (empfindbaren) Spielverhältnis zueinander stehen. Dieser 
prinzipielle Gesichtspunkt einer anderen Haltung gegenüber der Natur 
als derj enigen , die sich auf ein logisches Verstehen und Erklären richtet, 
liegt zwar auch der Zweiten Einleitung zugrunde, jedoch wird der Gedanken
gang hier dadurch verschleiert, daB wiederholt von "N atur undfoder Kunst" 
gesprochen wird. In der Ersten Fassung findet sich dieser Zusatz dagegen 
nicht; erst am SchluB wird die Kunstschönheit völlig konsequent als eine 
mögliche Anwendung der gewonnenen Einsicht in die Prinzipien des 
Schönheitsurteils bezeichnet. 

Ich werde auf die Bedeutung dieser Anwendung im folgenden noch 
näher eingehen. Dabei wird sich u.a. auch herausstellen, daB man die 
Zwischenstellung der Kritik der Urteilskraft zwischen Natur und Freiheit 
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nur von dieser anfänglichen prinzipiellen Beschränkung auf die Analyse 
des SchönheitsurteiIs im Hinblick auf die N atur her verstehen kann. Behält 
man diesen leitenden Gesichtspunkt Kants auch hier im Auge, so ist es an 
sich schon weniger befremdend, daB er das ästhetische wie auch das 
teleologische Urteil als Anwendungen des transzendentalen Grundsatzes 
der ZweckmäBigkeit der Natur behandelt. 

Die Trennung und Gegenüberstellung, die Kant trotz der Zusammen
fügung, der paralleIen Behandlung und EinteiIung vornimmt, beruht auf 
völlig anderen Gründen als denen, welche die Kritiker anzuführen pflegen, 
um die Verbindung selbst als gekünstelt und verfehlt zu verurteilen, da es 
sich urn eine Verbindung völlig heterogener Gegenstände handle. Zunächst 
einmal ist die formaIe, subjektive ZweckmäBigkeit des ästhetischen UrteiIs 
in bezug auf Reflexion und Form die reinste Anwendung der reflektierenden 
Urteilskraft und damit des transzendentalen Grundsatzes der ZweckmäBig
keit im allgemeinen als eines völlig eigenen Prinzips a priori der Urteils
kraft. Dem steht die reale oder objektive ZweckmäBigkeit des teleo
logischen Urteils gegenüber. Es setzt als logisches Urteil einen Begriff 
eines Gegenstands aufgrund von Erfahrung voraus und sieht sich erst 
nach vielfältiger Untersuchung und Erfahrung genötigt, sich für das Be
greifen bestimmter Erzeugnisse der Natur (organisierter Körper) eines der 
Vernunft entstammenden Grundsatzes zu bedienen, um ihre Möglichkeit 
klären zu können. Es sieht sich also gezwungen, diese Produkte als konkrete 
Systeme zu betrachten, und akzeptiert insofern den transzendentalen 
Grundsatz der ZweckmäBigkeit, sieht im übrigen jedoch in der UrteiIskraft 
selbst keinen einzigen Grund, um dies a priori zu entscheiden. Im Grunde 
ist das teleologische Urteil nichts anderes als das Anwenden einer der 
Vernunft entstammenden Idee eines Systems auf empirische Begriffe, um 
sich Rechenschaft über die Weise abzulegen, auf die als TeiIe aufgefaBte 
Elemente in einem wechselseitigen Verhältnis zu einem vorausgesetzten 
Ganzen stehen, das sich aufgrund von Erfahrung für das menschliche 
Wissen nur so fassen, nicht jedoch erklären läBt. Für das Erklären und 
Verstehen der realen Möglichkeit der Dinge besitzt das menschliche Er
kenntnisvermögen kein Prinzip a priori. Die Erfahrung zwingt es zwar, 
hinsichtlich bestimmter Produkte von Naturzwecken zu sprechen und sich 
bei der Untersuchung der Annahme einer funktionellen, zweckmäBigen 
Verbindung im Aufbau und Zusammenhang des Ganzen zu bedienen; es 
vermag jedoch den Grund dessen nicht mit Bestimmtheit anzugeben. 
Diese Art der Beurteilung bleibt also subjektiv, d.h. sie steht in Beziehung 
zu den subjektiven Bedingungen der menschlichen Erkenntnis und den 
Beschränkungen, denen diese unterliegt. Die transzendentale Voraus
setzung einer allgemeinen ZweckmäBigkeit der Natur hinsichtlich der 
empirischen GesetzmäBigkeiten unterstützt sie und bereitet sie gleichsam 
vor, aber dieses Prinzip a priori der UrteiIskraft ist, wie gesagt, keineswegs 
ausreichend für eine Entscheidung über die reale Möglickheit der Dinge 
sowie den Ursprung der Existenz solcher zweckmäBiger Systeme und 
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Zusammenhänge. Das teleologische Urteil besitzt also deutlich den Cha
rakter eines reflektierenden Urteils, das nicht von der Urteilskraft in 
Verbindung mit der Erfahrung her entscheiden kann, ob der Möglichkeit 
nun tatsächlich ein Zweck oder eine Absicht vorausgeht, sondern sich auf 
eine Beschreibung und Betrachtung dessen beschränken muB, als wären 
die Verbindung und der Zusammenhang vernünftiger Natur und demzu
folge sinnvoll. Dieser immanenten Verwendung der Annahme a priori fehlt 
letztlich also die Grundlage, aber das ist bei einer völlig mechanischen 
Erklärung auch der Fall. In der Unterscheidung zwischen formaIer oder 
subjektiver ZweckmäBigkeit und reaIer oder objektiver ZweckmäBigkeit 
liegt für Kant also zugleich der Grund, in der ästhetischen Urteilskraft 
ei ne reinere Manifestation des eigenen Grundsatzes der Urteilskraft zu 
sehen. Er liegt in der ZweckmäBigkeit, da sie bloBe Reflexion ist und 
keinen Grundsatz eines anderen Erkenntnisvermögens zur Unterstützung 
benötigt, obwohl sie auch in dem Sinne nur subjektiv ist, daB sie lediglich 
Gefühl ist. Gerade dadurch ist sie subjektive "ZweckmäBigkeit ohne 
Zweck", da sie nichts anderes als ein Gefühl ist, eine Antwort aus dem 
Innern, oh ne objektiv oder subjektiv einen Zweck als Begriff voraus
zusetzen, und dennoch ihren empirischen Grund und AnlaB in der Form 
der Sacken findet. Da das allgemeine Prinzip der Urteilskraft in der Natur 
eine Rücksicht auf unser Erkenntnisvermögen analog zu einem Zweck 
annimmt, kann man in der Naturschönheit eine Darstellung des Begriffs 
der formalen, nur subjektiven ZweckmäBigkeit sehen. "Darstellung" be
deutet dabei so viel wie dem Begriff "eine korrespondierende Anschauung 
zur Seite stellen" (Einleitung 2, VIII). 

Kant besaB jedoch einen Grund, der mit dem vorhergehenden zwar 
zusammenhängt, ihn an Bedeutung aber übertrifft. Es handelt sich um 
die Tatsache, daB der Anspruch des ästhetischen Urteils von einem 
Prinzip a priori her legitimiert werden kann. Die Legitimation dieses 
Anspruchs bildet nach der Analyse des Schönen und Erhabenen das Haupt
thema der Kritik der ästhetischen UrteiIskraft (§§ 30-55). Sie verleihtdem 
ästhetischen Urteilsvermögen einen Status, der dieses Vermögen trotz aller 
prinzipiellen Unterschiede zu denen des Verstandes und der Vernunft doch 
mit diesen auf dieselbe Linie stellt. Dies bedeutet nämlich nicht mehr und 
nicht weniger, als daB es sich um einen konstitutiven Grundsatz handelt, 
der autonom ist - trotz der Tatsache, daB ein ästhetisches Urteil stets 
ein empirisches Urteil in Verbindung mit einer konkreten Anschauung ist. 
Bei dieser Autonomie handelt es sich sogar urn eine Heautonomie, eine 
Selbstgesetzgebung in bezug auf das über das Gefühl der Lust urteilende 
Subjekt. Den MaBstab für das Urteil des Geschmacks in Verbindung mit 
den Formen der Natur finden wir in uns selbst und nicht in der Natur. 
Die innere ZweckmäBigkeit, die ~ir aus AnlaB der Formen der N atur in 
uns selbst wahrnehmen und als schön beurteilen, wäre eine objektive 
ZweckmäBigkeit, wenn sie Naturzweck wäre. Es ist gerade dies Rätselhafte 
in dem Prinzip der Urteilskraft in seiner Beziehung zum Gefühl der Lust 
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und Unlust, das einen besonderen Abschnitt in der Kritik dieses Vermögens 
erforderlich macht, wie Kant in der Vorrede zur ersten Auflage der Kritik 
der Urteilskraft schreibt, und der Urteilskraft einen Anspruch auf einen 
Platz in der aligemeinen Kritik der oberen Erkenntnisvermögen gewährt. 
Die merkwürdige Beziehung der reflektierenden Urteilskraft im ästheti
schen Urteil oder im Urteil des Geschmacks zum Gefühl macht die Urteils
kraft in dieser Hinsicht zu einem besonderen Vermögen mit einem eigenen 
Gebiet, und zwar durch das für dieses Gebiet des Gefühls konstitutive 
Prinzip a priori, währtlnd dagegen das teleologische Urteil sich gerade als 
logisches Urteil in seinem Ansprllch auf Gültigkeit für das Objekt nicht 
durch das allgemeine Prinzip der ZweckmäBigkeit a priori zu legitimieren 
vermag, das die Urteilskraft präsentiert. Es fällt dadurch mit der reflek
tierenden Urteilskraft im allgemeinen zusammen und könnte aufgrund 
dessen angesichts des logisch en Charakters zu dem theoretischen Teil der 
Philosophie gerechnet und dort behandelt werden. Auf der anderen Seite 
erfordert es jedoch einen eigenen Abschnitt, weil es sich gerade als reflek
tierende Urteilskraft in Verbindung mit dem Begriff einer möglichen 
objektiven ZweckmäBigkeit in bezug auf Dinge der N atur, die man sich als 
Naturzwecke vorstellen muB, vor besondere Probleme gestellt sieht. 

Kant selbst behandelt dies in der Vorrede und in der Zweiten Einleitung 
scheinbar nur beiläufig, was von den Kritikern prompt als eine Bestätigung 
der Ungereimtheit der Zusammenfügung angesehen wurde. 

Im vorletzten Paragraphen der Ersten Fassung (XI, Enzyclopädische 
Introduktion der Kritik der Urteilskraft in das System der Kritik der 
reinen Vernunft) wird dasselbe auf andere und nuanciertere Weise als 
SchluBfolgerung nach einer systematischen Erörterung der eigenen Prin
zipien der Urteilskraft sowie der Stellung ausgesprochen, die der Kritik der 
Urteilskraft aufgrund ihrer Bedeutung im System der Kritik der reinen Ver
nunft zukommt. Die SchluBfolgerung lautet auch hier : "Es ist eigentlich 
nur der Geschmack und zwar in Ansehung der Gegenstände der Natur, in 
welchem allein sich die Urteilskraft als ein Vermögen offenbart, welches 
ein eigentümliches Prinzip hat und dadurch auf eine Stelle in der all
gemeinen Kritik der obern Erkenntnisvermögen gegründeten Anspruch 
macht, den man ihr vielleicht nicht zugetrauet hätte. Ist aber das Ver
mögen der Urteilskraft, sich a priori Prinzipien zu setzen, einmal gegeben, 
so ist es auch notwendig, den Umfang derselben zu bestimmen, und zu 
dieser Vollständigkeit wird erfordert, daB ihr ästhetisches Vermögen mit 
dem teleologischen zusammen, als in einem Vermögen enthalten und auf 
demselben Prinzip beruhend, erkannt werde, denn auch das teleologische 
Urteil über Dinge der Natur gehört eb en so wohl als das ästhetische, der 
reflektierenden (nicht der bestimmenden) Urteilskraft an." 

Dieses Zitat erbringt erneut einen Beweis dafür, wie sehr beide Teile 
als innerlich zueinandergehörend gedacht und konzipiert sind, trotz der 
Tatsache, daB nur die Geschmackslehre, d.h. die Kritik der ästhetischen 
Urteilskraft, letztlich ein Recht auf einen Platz neben den beiden anderen 
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Kritiken hat, da die Urteilskraft nur als ästhetische Urteilskraft ein eigenes 
konstitutives Prinzip aufweist. Man versperrt sich die Möglichkeit, die 
Absichten, die Kant mit der Kritik der Urteilskraft verfolgte, ja sogar 
auch nur die Tragweite dieser Gegenüberstellung zu verstehen, wenn man 
nicht zunächst beide Teile liest und unter dem Aspekt des von Kant her
gestelIten inneren Zusammenhangs interpretiert und andrerseits nicht auch 
von diesem Gesichtspunkt her Kants kritische Trennung und Gegenüber
stellung beider Teile zu verstehen versucht. 

Anstatt in dem letzteren ein Eingeständnis von Kant selbst zu sehen, 
daB die Zusammenfügung eine bedenkliche und im Grunde unglückliche 
und unhaltbare Sache ist, sollte man vielmehr der systematischen Strenge 
und konsequenten Denkweise Bewunderung zollen, die Kant auch hier in 
bezug auf die Grundgedanken seines gesamten Systems an den Tag legt. 
Denn ob schon der ästhetischen Urteilskraft ein Platz neben den beiden 
anderen Kritiken zuerkannt wird, bedeutet dies noch nicht, daB sie zur 
Transzendentalphilosophie im strengen Sinne Kants gerechnet werden darf 
- obgleich sie an sich offenbar ein konstitutives Prinzip besitzt. Dazu 
ist es nämlich erforderlich, daB die Kritik auch zu einer objektiven Lehre 
oder Doktrin führen kann. Diese Möglichkeit besteht für die Kritik des 
Geschmapks oder des ästhetischen Urteils nicht, da dieses Urteil weder 
Erkenntnis ist noch zu Erkenntnis führt, sondern sich aUBSchlieBlich auf 
das Gefühl bezieht. Die systematische Bedeutung der Kritik der ästheti
schen Urteilskraft liegt nun darin, daB sie eine Lücke schlieBt: einerseits 
erhält das Gefühl einen ihm zustehenden Platz neben dem Erkenntnis
vermögen und dem Begehrungsvermögen, und andrerseits kann der 
zwischen Natur und Freiheit bestehende Hiat, der Kant nach der Voll
endung der Kritik der reinen Vernunft und der Kritik der praktischen 
Vernunft immer deutlicher bewuBt wurde, durch diese Kritik überbrückt 
werden. Zur Überbrückung mu/3te die Urteilskraft dienen, die als bestim
mende Urteilskraft hinsichtlich des Verstandes wie auch der Vernunft 
eine untergeordnete Stellung einnimmt. Erst als reflektierende Urteilskraft 
- wenn ihr also durch den Verstand oder die Vernunft kein bestimmter 
Grundsatz oder Begriff zwingend vorgeschrieben wird, sondern sie diesen 
aufgrund einer bestimmten einzelnen Wahrnehmung oder Anschauung 
selbst suchen mu/3 - sieht sich die Urteilskraft vor die Notwendigkeit 
gestellt, selbst einen Grundsatz oder Begriff zu entwickeln, urn ihre Aufgabe 
erfüllen zu können. Dazu übernimmt sie von der Vernunft einen Begriff 
und wendet diesen auf die N atur an. Die althergebrachte Analogie zwischen 
N atur und Vernunft wird zwar als ein simplifizierender Anthropomorphis
mus abgelehnt, andrerseits aber doch wieder, nun jedoch kritisch-transzen
dental geläutert, als eine subjektive Notwendigkeit akzeptiert. DaB die 
N atur ein zusammenhängendes Ganzes, ein System bildet, das sich als 
solches nur durch die Annahme eines vernunftgemä/3en Ursprungs ver
stehen läBt, ist ein metaphysisch-religiöser Gedanke, der seinen höchsten 
Ausdruck in der Bewunderung der Schönheit, Erhabenheit und Zweck-
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mäBigkeit der N atur fand. Diese Bewunderung liegt dem teleologischen 
Gottesbeweis zugrunde, der in der Theologie und Metaphysik (theologia 
naturalis) eine so groBe Rolle spielt. Diese Tradition muB man sich als 
Hintergrund der Kritik der Urteilskraft vor Augen halten. Schon in dieser 
Tradition wurde die Schönheit und Erhabenheit, die Kant als GroBartigkeit 
und furchterregende Macht der Natur verstanden und erklärt hat, mit der 
ZweckmäBigkeit und der aufeinander abgestimmten Ordnung in der Natur 
verbunden. 

Die Schönheit wurde hierbei vielfach mit dem Begriff Vollkommenheit 
in Verbindung gebracht; Leibniz und Wolff haben sie sogar mit ihm 
identifiziert. 

Kant nimmt hiergegen von einem völlig eigenen Gedankengang her 
Stellung, den ich bereits genetisch, systematisch und auch terminologisch 
dargestellt habe. Dabei faszinierten ihn besonders die Klassifikation und 
das Streben nach systematischer Einheit und Zusammenhang in der 
Erkenntnis der empirischen Gesetze der Natur, die Vorschrift, die Anzahl 
der Prinzipien bei der Untersuchung und der Entwicklung der Theorie 
möglichst gering zu halten; für ihn entwickelte sich dies von einem logisch
technischen Zu einem transzendentalen Problem. Es erhebt sich dabei 
nämlich die Frage, wie es zu verstehen ist, daB die Natur sich in ihrer 
Vielfältigkeit an Formen, Gestalten und GesetzmäBigkeiten eine derartige 
systematisch-logische Bearbeitung gefallen läBt. Es wäre nämlich denkbar, 
daB die Mannigfaltigkeit und Differenzierung so groB ist, daB von einer 
logischen Klassifikation überhaupt keine Rede sein kann. 

Kants Originalität besteht nun darin, daB er die Idee von einem systema
tischen Zusammenhang und einer Einheit in der Natur der Urteilskraft 
als eine notwendige, subjektive Voraussetzung entspringen läBt, die der 
Erfahrung a priori vorausgeht und von dieser zwar unterstützt und be
stätigt wird, ihr aber nicht entstammt. Die Konzeption und Deutung der 
N atur als für die menschliche Erkenntnis technisch vorgehend ergibt sich 
aus der technischen Vorstellungsweise der Urteilskraft. ZweckmäBigkeit 
im allgemeinen im formalen Sinne ist eine transzendentale apriorische 
Voraussetzung der Urteilskraft in bezug auf die Natur in ihrer empirischen 
GesetzmäBigkeit, und diese führt dazu, auch die schönen Formen der 
Natur so zu erfahren, als bestünden sie für denjenigen, der sie als solche 
empfindet, und als wären sie zweckmäBig aus Rücksicht auf die innere 
Verfassung des dafür empfänglichen Geistes. In der Tat kann diese nicht 
begriffs-, sondern gefühlsmäBige Auffassung von der Schönheit der Formen 
in der Natur dazu führen, die Frage zu stellen: "Wie ist es möglich, die 
Natur als einen Inbegriff von Gegenständen des Geschmacks a priori an
zunehmen 1" Man müBte dann jedoch nachweisen, daB es der Zweck der 
Natur ist, für unsere Urteilskraft zweckmäBige Formen anzunehmen. Die 
Richtigkeit dieser teleologischen Deutung ist fraglich, auf jeden Fall kann 
man sie bezweifeln (siehe Kritik der ästhetischen Urteilskraft § 38, SchluB). 
Für Kant steht nun zwar die Wirklichkeit der Naturschönheiten fest, weil 
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sie uns in der Erfahrung gegeben ist, nicht jedoch die realistisch-teleo
logische Deutung, die sie, wie wir noch näher sehen werden, gemeinhin 
erfährt. 

Beide Beurteilungsweisen - sowohl die der Schönheiten wie die der 
Erzeugnisse der Natur als organisierter Körper - behandelt Kant von 
der Deutung der Natur als einer Technik her, also unter dem Gesichtspunkt 
einer subjektiven ZweckmäBigkeit als allgemeinem Prinzip der Urteilskraft. 
Darüber hinaus ist die ästhetische Beurteilung auch subjektiv im Hinblick 
auf die rein subjektive Vorstellungsweise des Subjekts im Gefühl. Die im 
engeren Sinne teleologische Beurteilung, die auf einen Begriff des Objekts 
gerichtet ist und daher auch objektiv oder logisch genannt wird, ist 
"subjektiv-objektiv", weil sie notwendigerweise eine ZweckmäBigkeit vor
aussetzt, die nicht - wie ein Urteil der bestimmenden Urteilskraft - auf 
entscheidende Weise verwirklicht werden kann, da die Urteilskraft die 
Voraussetzung a priori nur hypothetisch annehmen, nie jedoch logisch 
einwandfrei entscheiden kann. 

Diese Parallelität, die eine kontrastierende Gegenüberstellung nicht 
ausschlieBt, findet sich - konsequent und systematisch ausgearbeitet -
in der Ersten Fassung der Einleitung, wo die Konzeption einer Technik 
der N atur als transzendentales Problem den Ausgangspunkt bildet. N ur 
wenn man lernt, die Kritik der Urteilskraft entsprechend der Absicht 
Kants zu sehen - als eine gründliche philosophische Abhandlung über die 
ZweckmäBigkeit der Natur im allgemeinen, welche in die Analyse von zwei 
verschiedenen Betrachtungsweisen, der ästhetischen und der teleologischen 
im engeren Sinn, aufgeteilt ist -, vermag man die Einheit der Kritik der 
Urteilskraft zu erkennen. Dann wird man vielleicht auch dem systemati
schen und gründlichen Denken Kante, das sich auch in der Kritik der 
Urteilskraft behauptet, wieder mehr Bewunderung zollen können, und 
mancher Kritiker wird seine Zweifel verlieren, da er die Abhandlung in 
vielen Punkten anders zu sehen und zu verstehen lernt. 

Auf diesen auch im Aufbau der beiden Teile erkennbaren Parallelismus 
macht Kant am SchluB der Ersten Fassung (XII, Einteilung der Kritik 
der Urteilskraft) noch einen überras<)henden Hinweis, der durchweg un
beachtet bleibt, da man die beiden Teile nun einmal nicht in ihrer Einheit 
und ihrem Zusammenhang zu lesen und zu deuten pflegt. 

Der erste Teil der Kritik der Urteilskraft gliedert sich bekanntlich in 
zwei Bücher: das erste hat den Titel "Analytik des Schönen", das zweite 
"Analytik des Erhabenen". Ich habe bereits darauf hingewiesen, daB sich 
am SchluB von § 23 (der als Einleitung zum zweiten Buch über das Er
habene einen Vergleich der übereinstimmung und des Unterschieds 
zwischen dem Schönen und dem Erhabenen enthält), also im Text selbst, 
ein deutlicher Hinweis auf das eigentliche Thema der Kritik der Urteils
kraft findet, nämlich die Technik der Natur, und daB dabei eine andere 
als die rein mechanische Beurteilung der Natur in der Analogie von Natur 
und Kunst hervortritt. Da das Schöne in den Formen der N atur einen 
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Grund auBerhalb seiner selbst hat und eine ZweckmäBigkeit der Natur 
voraussetzt, das Erhabene dagegen auf nichts ZweckmäBiges auBerhalb 
von uns hinweist, sondern gerade wegen des chaotischen, formlosen und 
furchterregenden Charakters der Natur in diesem Fall eine von ihr völlig 
unabhängige ZweckmäBigkeit in uns selbst spürbar macht, zieht Kant 
hieraus den SchluB, daB die Behandlung des Erhabenen aus diesem Grund 
nur als ein Anhang zu der Beurteilung der ZweckmäBigkeit der Natur zu 
betrachten ist. 

In völliger Übereinstimmung hiermit erklärt Kant auch in der Ersten 
Fassung, das Gefühl setze für das Erhabene der Natur keine besondere 
"Technik der Natur" voraus; dies bildet den charakteristischen Gesichts
punkt der Ersten Fassung. Der Grund für dieses Gefühl, das Kant zuweilen 
auch Geistesgefühl nennt, muB nämlich nicht im Naturobjekt, sondern im 
Gebrauch der Vorstellung und Beurteilung gerade der Unform der Natur 
gesucht werden; sie erregt eine Stimmung, die auf einer inneren Zweck.:. 
mäBigkeit in der "Anlage der Gemütskräfte" beruht. Er sieht darin 
gleichwohl keinen ausreichenden Grund, um das Urteil über das Erhabene 
der Natur aus der Ästhetik der refiektierenden Urteilskraft auszuschlieBen, 
da es auch eine subjektive ZweckmäBigkeit ausdrückt. So stehen sich 
hier zwei verschiedene Beurteihuigen der ZweckmäBigkeit der Natur gegen
über : die subjektive und die obj~ktive. Beide lassen sich ferner in innere 
und relative ZweckmäBigkeit gliedern. Bei dem Schönheitsurteil haben 
wir es mit einer subjektiven ZweckmäBigkeit zu tun, die dem Gegenstand 
an sich zuerkannt wird, bei dem Urteil über das Erhabene dagegen mit 
einem rein zufälligen Gebrauch des Gegenstandes in Verbindung mit der 
inneren ZweckmäBigkeit. 

Parallel hierzu steht die Unterscheidung, die in der Ausarbeitung Kants 
im Text der Kritik der teleologischen Urteilskraft selbst so wichtig ist: 
zwischen objektiver ZweckmäBigkeit in bezug auf die Möglichkeit der 
Dinge als Naturzwecke und dem teleologischen Urteil, welches das Ding 
selbst auf einen Zweck bezieht und das Vielfältige darin in dem wechsel
seitigen Verhältnis von Mittel und Zweck betrachtet und dies nach der 
Vollkommenheit in Verbindung mit diesem Zweck beurteilt. Dem ent
spricht also das Schönheitsurteil, das auf einem Gefühl beruht und als 
solches nicht auf einen Begriff wie Vollkommenheit bezogen wird, der ein 
logisches - in diesem Fall ein teleologisches - Urteil ist. Die äuBere 
Form an sieh wird wegen der durch sie bewirkten inneren Verfassung 
als schön, d.h. als zweckmäBig beurteilt, ist also subjektiv. In dem teleo
logischen Urteil wird ein Urteil über die innere Möglichkeit der Dinge an 
sich ausgesprochen. Mit dem zufälligen Gebrauch der Naturbeschaffenheit 
im Urteil über das Erhabene würde die Beurteilung des zufälligen Nutzens, 
den die Dinge in ihrer Beziehung zueinander haben, übereinstimmen. Das 
Fehlen besonderer Bezeichnungen für die innere oder absolute und die 
relative objektive ZweckmäBigkeit begründet Kant damit, daB die Re
fiexion sie in beiden Fällen ohne weiteres auf die Vernunft bezieht, so daB 
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eine besondere Bezeichnung nicht erforderIich ist, während wir es im 
anderen Fall mit deutlich verschiedenen Gefühlen zu tun haben. Man 
bemerkt wie so oft auch hier, daB Kant die Begriffsanalyse von den Be· 
zeichnungen scharf trennt und sich zugleich für berechtigt hält, je nach 
Belieben Bezeichnungen einzuführen, wenn dafür sachliche Gründe be
stehen. So interpretiert er bestehende Bezeichnungen wie Schönheit und 
Erhabenheit unter dem Gesichtspunkt der ZweckmäBigkeit; er nennt das 
Vermögen, sich an Gegenständen eine Erhabenheit vorzustellen, "Geistes
gefühl", sieht aber keine Veranlassung, der inneren absoluten und der 
relativen objektiven ZweckmäBigkeit eine besondere Bezeichnung zu geben. 

Hieraus ergibt sich auf jeden Fall, wie sehr Kant die Schönheit der 
Natur und die innere ZweckmäBigkeit organisierter Körper in ihrem 
gegenseitigen Zusammenhang von der Idee einer Technik der Natur her 
gedacht hat - so sehr, daB beide gerade in dieser Hinsicht einen weniger 
angemessenen und schwächeren Partner besitzen. 

Kant kommt letztIich dazu, der Kritik der ästhetischen Urteilskraft 
trotzdem eine Vorrangstellung zuzuerkennen, weil sich nur in bezug auf 
sie ein konstitutives Prinzip a priori nachweisen läBt, während die Kritik 
der teleologischen Urteilskraft ein solches Prinzip eben nicht zu bieten 
vermag - mit allen damit verbundenen . Konsequenzen. Dennoch iat der 
Vergleich der Gedankengänge, die Kant zu dieser geteilten SchluBfolgerung 
führten , eine notwendige Bedingung für das Verständnis des Grundes und 
der Tragweite dieser Diskrepanz. Auch die ser Vergleich zeigt, daB Kant 
die beiden Teile dennoch mit Recht zu einem Ganzen, der Kritik der 
Urteilskraft, zusammengefügt hat. 



§ 10. IDEALISMUS DES SCHÖNHEITSURTEILS UND ABLEHNUNG VON IDEALIS

MUS UND REALISMUS IN BEZUG AUF OBJEKTIVE ZWECKMÄSSIGKEIT 

1. Idealismus des Schönheitsurteils 

Es ist an sich schon bemerkenswert, daB Kant seine Vorliebe für die 
Idealität des Schönheitsurteils in § 58 der Kritik der ästhetischen Urteils
kraft, dem vorletzten Paragraphen der Dialektik der ästhetischen Urteils
kraft, fast vollständig im Zusammenhang mit der ZweckmäBigkeit der 
Natur behandelt und nur einen einzigen Absatz benötigt, urn nachzu
weisen, daB dies bei der schönen Kunst noch deutlicher zu erkennen ist. 
Dies läBt sich nur verstehen und erklären, wenn man unserer These zu
stimmt, daB die Technik der Natur das eigentliche Thema der Kritik der 
Urteilskraft bildet und Kant in Verbindung mit ihr auch auf das ästhetische 
Urteil a priori gestoBen ist; dies bedeutet also, daB wir den MaBstab für 
die Beurteilung der N aturschönheit in uns selbst und nicht in der N atur 
finden. Die Natur lehrt uns nicht, was schön oder nicht schön ist, wir 
gelangen nicht durch Erfahrung und Vergleichen der Schönheiten der 
Natur zu einem Kriterium und MaBstab, sondern das Urteil beruht auf 
einer Entscheidung unsrerseits in Verbindung mit einer inneren Verfassung, 
die zwar ihren Grund und AnlaB in den Formen und Gestalten der Natur 
findet, dem MaBstab aber nicht zugrunde liegt. Der Ausgangspunkt ist 
eine Empfänglichkeit sowie ein Beurteilen unsrerseits. Nichtsdestoweniger 
wird die Schönheit der Natur als eine Wirklichkeit erfahren und der Natur 
selbst das Prädikat "schön" zuerkannt - mit der Forderung nach der 
Zustimmung anderer. Kant zufolge läBt sich das letztere aus einem über
sinnlichen Grund erklären, der allen urteilenden Subjekten gemein ist. 
Kant sucht den Ursprung der Norm also bei dem Subjekt, das die Schönheit 
erfährt, in dessen Empfänglichkeit und Empfindsamkeit, nicht jedoch in 
der Natur. Er nimmt damit Stellung gegen die realistische Auffassung 
von der ZweckmäBigkeit der Natur. Dies bedeutet in diesem Fall nicht, 
daB man der Natur selbst das Prädikat schön zuerkennt - die Schönheits
erfahrung ist auch bei Kant eine Wirklichkeitserfahrung (siehe Kritik der 
ästhetischen Urteilskraft, § 38 SchluB) -, sondern der subjektiven Zweck
mäBigkeit (d.h. der ZweckmäBigkeit, die man der Natur zuschreibt, ohne 
dabei ein objektives oder subjektives Ziel vor Augen zu haben) ein teleo
logisches Urteil zur Erklärung zugrunde legt: daB nämlich die Schaffung 
des Schönen nur durch einen Zweck oder sogar eine Absicht der Natur 
erklärt und verstanden werden kann. Die Farbenpracht von Pflanzen und 
Tieren, der vielfältige Formenreichtum, der sich besonders in der "orga
nisierten N atur", aber auch in anorganischen Figuren und Gestalten (z.B. 
Kristallformen von Steinen und Salzen) findet, erwecken den Eindruck, 
sämtlich Zwecke der Natur für unsere ästhetische Urteilskraft zu sein. 
Man kann nicht sagen, daB Kant diese Betrachtungsweise, die man in 
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mancher metaphysischen und religiösen Abhandlung findet, kurzerhand 
als falsch ablehnt. Er ist vielmehr der Ansicht, daB der ungemeine Reich
tum und die VielfaIt an Formen und Farben, denen wir in der N atur 
begegnen, für diese Auffassung sprechen. Dennoch hält er sie für verfehlt. 
Denn zum einen läuft sie den Vorschriften der Vernunft zuwider, ins
besondere der Maxime, daB die Zahl der Prinzipien für die Erklärung nicht 
unnötig erhöht werden darf. Zum andern aber, und das wiegt noch 
schwerer, lassen sich diese Formen durch mechanische, physikalische oder 
chemische Gesetze erklären und trotzdem als ästhetisch zweckmäBig be
urteilen und empfinden. Das Wissen, daB "die Glorie in der Höhle von 
Antiparos bloB das Produkt eines sich durch Gipslager durchsickernden 
Wassers ist", mag enttäuschend und desillusionierend sein, weil man die 
Schönheit der Natur nur im Zusammenhang mit diesem teleologischen 
realistischen Hintergrund zu erfahren vermag. Kant sieht vielmehr in der 
hiermit zu dem erkennenden Subjekt verlegten Norm einen Hinweis auf 
einen metaphysischen, d.h. übersinnlichen Ursprung der subjektiven 
ZweckmäBigkeit, also das Gefühl für die Schönheit der Natur. Er deutet 
die subjektive ZweckmäBigkeit in seiner berühmten Erklärung als "die 
Gunst, womit wir die Natur aufnehmen, nicht Gunst, die sie uns erzeigt". 
Es ist jedoch nicht so, daB er trotz seiner Ablehnung der Heteronomie des 
ästhetischen Urteils jede teleologische Deutung hat ausschlieBen wollen, 
wie wir noch sehen werden. Auf die Anwendung des Grundsatzes von dem 
Idealismus in der schönen Kunst komme ich in dem Paragraphen "Natur 
undjoder Kunst" noch zurück. 

11. Wie stekt es in dieser Beziekung mit der objektiven ZweckmäfJigkeit 
im teleologischen U rteil ? 

Es is.t durchaus nicht so, daB man der Feststellung der Übereinstimmung 
und des Unterschieds zwischen der subjektiven und objektiven Zweck
mäBigkeit nur in der Ersten Fassung begegnet. Ich habe bereits darauf 
hingewiesen, daB dies nur in der Ersten Fassung explizit systematisch 
und konsequent geschieht, jedoch auch im Text selbst behandelt wird -
wenn auch häufig nur inzidentell, so daB man es erst nach intensivem 
Studium des Textes erkennt. Man braucht nur den Anfang der Kritik der 
teleologischen Urteilskraft zu lesen, um schlieBen zu können, daB Kant 
nicht ein völlig anderes Thema als die Ásthetik und die Philosophie der 
Kunst behandeln will, das auf dem Gebiet der Biologie liegt, sondern die 
objektive ZweckmäBigkeit und ihren Unterschied zur subjektiven Zweck
mäBigkeit. Der hier und auch an anderen Stellen in diesem zweiten Teil 
zwischen beiden Arten von ZweckmäBigkeit angestellte Vergleich fällt 
immer wieder zuungunsten der objektiven ZweckmäBigkeit aus. Der Natur 
Zwecke zuzuschreiben, welche nicht die unseren, sondern die der Natur 
sind, und damit der Natur eine Kausalität zuzuerkennen, die wir von uns 
selbst herleiten, ist etwas, was sich nicht a priori mit halbwegs guten und 
sicheren Gründen voraussetzen läBt. DaB alles in der Natur zueinander in 
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der Beziehung von Mittel und Zweck steht und die Möglichkeit dessen 
zur Annahme einer besonderen Art von Kausalität führt, liegt völlig 
auBerhalb der Vorstellung von der Natur als "Inbegriff der Gegenstände 
der Sinne". Aber auch wenn die Wahrnehmung und die Erfahrung uns 
mit dem in Berührung bringt, was man die produktive Kraft der Natur zu 
nennen pflegt, sowie mit dem bemerkenswerten Bau von Tieren und 
Pflanzen, der völlig an ihre Lebensweise angepaBt ist - wie der Bau eines 
Vogels und der Stand seiner Flügel -, dann zwingt dies alles dazu, von 
ZweckmäBigkeit zu sprechen und all dies unter diesem Gesichtspunkt auch 
in der Untersuchung der Natur zu beurteilen; es gibt uns aber noch nicht 
das Recht, der N atur analog zum menschlichen Handeln eine Art von 
Kausalität zuzuerkennen, die auf irgendeine Weise Vorsatz und Absicht 
einschlieBt. Sich die . N atur in dieser Hinsicht als technisch vorzustellen, 
ist eine Art des Beurteilens, nicht aber des Erklärens. ZweckmäBigkeit in 
bezug auf die Möglichkeit der Dinge ist kein konstitutives Prinzip zur 
Erklärung, sondern nur ein regulatives Prinzip zur Beurteilung. Hier wird 
der Unterschied zwischen bestimmender und reflektierender Urteilskraft 
am schärfsten und kritischsten angewandt. Bei dem Schönheitsbegriff im 
Sinne einer formalen subjektiven ZweckmäBigkeit halten wir uns an den 
Rahmen der spezifischen Voraussetzung der reflektierenden Urteilskraft, 
bei der Annahme von ZweckmäBigkeit der Natur und ihrer Erzeugnisse 
im Sinne von N aturzwecken verwenden wir den Begriff Vernunft, der auf 
einer Analogie beruht, die wir von uns selbst herleiten. Dabei besteht 
ständig die Gefahr, daB wir auf diese Weise etwas aus einem objektiven 
Grund zu erklären glauben, während es bei kritischer Betrachtung nicht 
mehr als eine Reflexion ist, eine Weise, etwas innerhalb der Grenzen unseres 
menschlichen Fassungsvermögens verständlich zu machen. Das Problem 
der Naturzwecke, der organisierten und sich selbst organisierenden Wesen, 
als Erzeugnissen der bildenden Kraft der organisierten N atur bildet das 
Kernstück in der Kritik der teleologischen Urteilskraft. Es ist daher auch 
mit Recht am berühmtesten und ein würdiges Gegenstück zu Kants 
Analyse des Schönheitsbegriffes. 

Dennoch verbirgt sich in der Beschreibung und Analyse, die Kant von 
dem Begriff N aturzweck in der eigentlichen und engeren Bedeutung als 
"organisierte Wesen" gibt, ein doppelsinniges und ambivalentes Element, 
das leicht zu einer einseitigen Betonung des einen Moments auf Kosten 
des anderen führen kann. Kant läBt uns hier nämlich zwei Seiten seiner 
Persönlichkeit und sein tiefstes Denken in ihrer reinsten Form sehen: den 
tiefgründigen Metaphysiker, der er trotz allem doch gewesen ist, und 
daneben den äuBerst scharfen und rücksichtslosen kritischen Einschlag, 
den er auch seinen metaphysischen Absichten zu geben verstand. Einerseits 
läBt er keinen Zweifel daran bestehen, daB wir es bei den organisierten 
Produkten mit der schöpferischen Kraft der N atur zu tun haben. Mit 
diesem Begriff der Naturzwecke, so sagt er, führt die Vernunft uns in 
eine völlig andere Ordnung der Dinge als die eines reinen Mechanismus. 
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Diese ist durch kein Analogon der Kunst zu verstehen, weil dies einen 
Künstler bzw. ein vernünftiges Wesen auBerhalb ihrer selbst voraussetzt, 
während die Natur sich hier selbst organisiert und instand hält. 

Dies läBt sich durch keinerlei Analogon vorstellen oder erklären, selbst 
nicht - wie vorsichtig auch immer angewandt - mit einem Analogon 
der menschlichen Kunst, da der Mensch auch in bezug auf seine eigene 
Kunst selbst im weitesten Sinne des Wortes ein Produkt der Natur ist. 
Die Naturschönheit läBt sich noch-mit Recht als eine Analogie der Kunst 
betrachten. Die MögIichkeit von Naturzwecken und der inneren Voll
kommenheit, welche diese besitzen, ist jedoch durch keinerlei Analogie 
verständlich zu machen oder zu erklären 1. 

Kant ist davon überzeugt, daB der Mensch niemals imstande sein wird, 
das produktive Vermögen der Natur und die Möglichkeit organisierter 
Wesen zu ergründen. Hier stoBen wir auf eine Grenze des menschlichen 
Fassungsvermögens. 

Mit dieser tiefen Überzeugung in bezug auf dieses produktive Vermögen 
der N atur und der Verwunderung über das Bestehen organisierter Wesen, 
die auf eine mögliche andere Ordnung als eine rein mechanische Kausalität 
hinweisen könnte, verbindet Kant jedoch ein kritisches und sogar skep
tisches Moment, wodurch alle positiven wie auch negativen Behauptungen 
in dieser Frage einen zweideutigen Charakter erhalten: positive Behaup
tungen werden hierdurch wieder zurnckgenommen und ihrer scheinbaren 
Kraft beraubt, während sich bei negativen ÁuBerungen später oder sogar 
schon im selben Kontext herausstellt, daB sie nicht so radikal gemeint 
sind wie sie zu sein scheinen. Die tiefsinnigsten Gedanken Kants in Ver
bindung mit dem Begriff N aturzweck findet man unter der Überschrift 
"V on der Eigentümlichkeit des menschlichen Verstandes wodurch uns 
der Begriff eines Naturzwecke ermöglicht wird" in § 77 der Dialektik der 
teleologischen Urteilskraft. 

Hier wird die begrenzte Tragweite jeder Lösung von der Beschaffenheit 
des menschlichen Erkenntnisvermögens hergeleitet. Der SchluB illustriert 

1 "Oenau zu reden hat aIso die Organisation der Natur nichts Analogisches 
mit irgend einer KaUB8lität, die wir kennen ... " "Aber innere Naturvoll
kommenheit ----- ist nach keiner Analogie irgend eines uns bekannten phy
sischen, d.i. Naturvermögens, ja, da wir selbst zur Natur im weitesten Verstande 
gehören, selbst nicht einmal durch eine genau angemessene Analogie mit mensch
Iicher Kunst denkbar und erklä.rlich", B8gt Kant im Text (Kr. d. teleologischen Urt. 
§ 65, V, 375), fügt aber dann in einer Anmerkung hinzu, daB das Wort OrganiB8tion 
umgekehrt in seiner Zeit häu1ig und sehr schicklich verwendet wird, um durch eine 
Analogie mit den unmittelbaren Naturzwecken das Verhältnis jedes Gliedes zu 
einem Ganzen, z.B. für Einrichtung der Magistraturen u.s.w. und selbst des ganzen 
Staatskörpers, zu bezeichnen. 

Das Wort Organismus begegnet in der Kritik der Urteilskraft noch nicht. Kant 
gebraucht es zum erstenmal im Opus p08tumum lI, S. 185: "Organismus ist die 
Form eines Körpers aIs Maschine betrachtet d.i. aIs Werkzeug (instrumentum) 
der Bewegung zu einer gewissen Absicht." 
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deutlich unsere Charakterisierung von Kants Stellungsnahme: "wenn für 
äuBere Gegenstände, als Erscheinungen, ein sich auf Zwecke beziehender 
hinreichender Grund gar nicht angetroffen werden kann, sondern dieser, 
der auch in der Natur liegt, doch nur im übersinnlichen Substrat derselben 
gesucht werden muB, von welchen uns aber alle mögliche Einsicht ab
geschnitten ist: So ist es uns schlechterdings unmöglich aus der Natur 
selbst herausgenommene Erklärungsgründe für Zweckverbindungen zu 
schöpfen, und es ist nach der Beschaffenheit des menschlichen Erkenntnis
vermögens notwendig den obersten Grund dazu in einem ursprüuglichen 
Verstande als Weltursache zu suchen." 

Schon in § 75 stellt Kant dem objektiv-dogmatischen Satz "Es ist ein 
Gott" die eingeschränkte Formel gegenüber: "Wir können uns die Zweck
mäBigkeit die selbst unserer Erkenntnis der inneren Möglichkeit vieler 
Naturdinge zum Grunde gelegt werden muB, gar nicht anders denken und 
begreiflich machen, als indem wir sie und überhaupt die Welt uns als ein 
Produkt einer verständigen Ursache (eines Gottes, Zusatz von B und C, 
zweite und dritte Auflage) vorstellen." 

Gleichzeitig wird in dem genannten § 77 und auch an anderer Stelle als 
mögliche Lösung für die Antinomie zwischen der mechanischen und der 
teleologischen Erklärung von N aturprodukten als N aturzwecke, die für 
uns als einander widersprechend geIten, gesagt, daB diese auf eine für uns 
unbegreifliche Weise in dem übersinnlichen Substrat ein gemeinsames 
Prinzip als Realgrund besitzen, so daB für eine diesem entsprechende 
intellektuelle Betrachtung die mechanischen und die teleologischen Er
klärungsgründe einander nicht ausschlieBen, sondern sich bedenkenlos 
vereinigen lassen. Das Übersinnliche, das der Natur als Phänomen zu
grunde liegt, könnte dann ein gemeinsames Prinzip für die heterogenen 
Prinzipien sein, die in bezug auf die Natur als Erscheinung, allein für die 
menschliche Erkenntnis erkennbar, unvereinbar scheinen. Da dies ein 
SchluB, d.h. eine Erklärung aus einem transzendentalen Grundsatz ist, 
den wir bei der Beschränktheit unseres Erkenntnisvermögens nicht er
kennen können, bleibt also die Unvereinbarkeit beider Prinzipien als 
Erklärungsweisen bestehen und zugleich die Notwendigkeit in Verbindung 
mit der Erfahrung, die uns lehrt, organisierte Materie zu erkennen und 
durch die Annahme einer Kausalität nach Zwecken zumindest begreiflich 
zu machen - was für Kant etwas anderes ist als erklären. So kommt Kant 
angesichts der Beschaffenheit des menschlichen Verstandes doch dazu, als 
Grundsatz der Teleologie beizubehalten, daB für die Möglichkeit organi
sierter Wesen in der Natur keine andere als eine absichtlich wirkende 
Ursache angenommen werden kann. Diese durch die eingefügte Begründung 
ohnehin schon abgeschwächte These wird dann noch problematischer durch 
den Zusatz: "ohne doch dadurch in Ansehung der Möglichkeit solcher 
Dinge selbst durch diesen Grundsatz entscheiden zu wollen" (§ 78, V 413). 

Wie bereits dargelegt, wird einerseits das Analogon der menschlichen 
Kunst als unzulängliches Prinzip zur Erklärung organisierter Wesen be-
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trachtet - wegen des einzigartigen Phänomens, das die Erfahrung uns 
bei Gesamtheiten lehrt, in denen sich eine wechselseitige Abhängigkeit 
und Bestimmung eines Ganzen und seiner Teile zeigt. Dies zwingt sogar 
die Naturwissenschaft zum Gebrauch der teleologischen Beurteilungsweise, 
wenn sie sich auch auf einen immanenten Gebrauch - allein als heuristi
sches Prinzip bei der Untersuchung - beschränken kann und muB. Dabei 
ergibt sich auf jeden Fall das BewuBtsein der Möglichkeit einer anderen 
als der mechanisch-kausalen Ordnung, die, wenn auch auf inadäquate 
Weise, durch das subjektive Prinzip einer Technik der Natur nur begriffen 
werden kann. Andrerseits betont Kant wieder, daB die Teleologie ein 
Fremdling in der Naturwissenschaft ist, daB die se Wissenschaft sogar bei 
organischen Produkten der Natur, den Naturzwecken, ihre Aufgabe als 
Wissenschaft nur erfüllen kann, wenn sie auch bei ihnen immer wieder 
nach einer mechanischen Erklärung sucht. Die Analogie zur Kunst, die 
wir der N atur bei organisierten Wesen zugrunde legen, nämlich eine 
Kausalität nach Ideen, ist ein subjektives Prinzip und ein Notbehelf. Sie 
berechtigt keineswegs dazu, eine von der Kausalität nach rein mechani
schen Gesetzen von der N atur selbst unterschiedene Wirkungsart in die 
N aturwissenschaft einzuführen. 

Kant versucht in § 74 darzulegen, daB man schwerlich auf entschiedene 
Weise Dinge als Produkte göttlicher Kunst betrachten und sie gleichzeitig 
noch als zu den N aturprodukten gehörend ansehen kann, da man durch 
die Berufung auf das erstere erklären will, daB man sich hierzu gezwungen 
sieht, da die Natur diese Produkte nicht nach ihren eigenen Gesetzen 
hervorzubringen vermag. 

In § 75 gelangt Kant sodann zu der SchluBfolgerung, daB. nur so viel 
sicher ist, daB wir, wenn wir nach dem urteilen müssen, was uns durch 
die Bedingungen und Schranken unserer Vernunft auferlegt wird, schlech
terdings nichts anderes tun können, als der Möglichkeit der Naturzwecke 
ein vernunftbegabtes We sen zugrunde zu legen. 

Ich habe hier einige ÄuBerungen und Thesen zusammengetragen, die 
scheinbar inkohärent und in einigen Fällen sogar einander widersprechend 
sind, vor allem, wenn man sie aus ihrem Zusammenhang herauslöst. In 
Wirklichkeit haben wir es mit einer scharf zugespitzten Behandlung des 
dialektischen Gegensatzes zwischen mechanischer und teleologischer N atur
erklärung zu tun, die ihren Höhepunkt in den drei letzten Paragraphen 
(§ 76, 77 und 78) der Dialektik der teleologischen Urteilskraft erreicht. Es 
geht hier um die Legitimation der technischen Deutung der Natur, also 
den Gebrauch der Vernunft neben dem Verstand durch die Urteilskraft, 
um das produktive Vermögen der N atur zu erklären. Da es sich hier um 
eine Analogie mit einem Prinzip handelt, das wir bei uns selbst erkennen, 
und das nur hier, wie Kant es ausdrückt, objektive Realität besitzt - wie 
dies andrerseits auch mit dem Mechanismus der N atur der Fall ist -, 
gibt es keine Möglichkeit zu beweisen, daB dem Begriff eines Naturzwecks 
objektive Realität zukommt, d.h. nach dem Prinzip der ZweckmäBigkeit 
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ein Objekt allein möglich ist. Wenn wir dies der Natur selbst zuerkennen, 
was notwendig ist, wenn wir von Naturzwecken im Rahmen der Erfahrung 
sprechen, dann schreiben wir ihr auf irgendeine Weise Intelligenz zu, eine 
Vorstellung von dem, was zweckmäBig oder nicht zweckmäBig ist. Nehmen 
wir einen intelligenten Grund fjir die Möglichkeit organisierter Wesen 
auBerhalb der Natur an, dann suchen wir die Erklärung für eine Zweck
mäBigkeit, die wir in der Erfahrung anzutreffen meinen, in einer na.ch 
Zwecken wirkenden Ursache, was eine tautologische Erklärung ist. Kant 
sucht nun den Ursprung des Problems - wenngleich nicht auch die Lösung 
- in der Beschaffenheit unseres Verstandes; auf diese Beschaffenheit 
allein ist es schon zurückzuführen, daB ein Unterschied zwischen Natur
mechanismus und Technik der Natur gemacht wird. Diese besondere 
Beschaffenheit zeigt sich nicht nur in der Tatsache, daB in der Erfahrungs
erkenntnis das AlIgemeine nicht das Besondere bestimmt, sondern die 
Z usammenfassung der ungemeinen Mannigfaltigkeit der N atur in allgemeine 
Begriffe und Gesetze durch die Urteilskraft als eine zufällige Überein
stimmung der Naturgesetze mit unserer Urteilskraft und insofern als eine 
ZweckmäBigkeit verstanden werden muB. AuBerdem kennzeichnet sich 
unser Verstand auch dadurch, daB er nur von dem Analytisch-Allgemeinen 
von Begriffen auf das Besondere der gegebenen empirischen Anschauung 
übergehen kann. In bezug auf das Verhältnis zwischen einem Ganzen und 
seinen Teilen bedeutet dies, daB wir uns nicht die Möglichkeit der Teile 
als von dem Ganzen abhängend vorstellen können, wie dies bei einem 
urbildlichen Verstand denkbar ist - daB das Ganze der Grund für die 
Möglichkeit der Verbindung der Teile ist -, sondern nur in der Weise, 
daB die Vorstellung von einem Ganzen der Grund für die Möglichkeit der 
Form und die Verbindung der Teile ist. Daraus würde sich also erge ben , 
daB es nur der besonderen Beschaffenheit unseres Verstandes zuzuschreiben 
ist, daB wir uns eine andere Art Kausalität vorstellen als die Naturgesetze 
der Materie. 

Wenn Kant nun diese Überlegung bezüglich der Beschaffenheit des 
menschliches Verstandes als Argument für die Notwendigkeit anführt, 
den höchsten Grund der Möglichkeit in einem ursprünglichen Verstand 
als Weltursache zu suchen, dann ist dies eher eine anthropologische als 
eine sachliche Notwendigkeit. 

Diese Betrachtung entspricht durchaus der gesamten Auffassung Kants 
von der Teleologie und der objektiven ZweckmäBigkeit; man kann hier 
nicht von einem konstitutiven, sondern lediglich von einem regulativen 
Grundsatz sprechen. Dies gilt für die Naturwissenschaft, aber auch für 
jede metaphysische Besinnung überhaupt, und zwar ganz besonders für 
diese. Wenn man von ZweckmäBigkeit in der Natur spricht, benützt man 
damit zugleich ein subjektives Prinzip bei der Beurteilung der Natur
erscheinungen. Objektiv kann man in bezug auf diese weder etwas beweisen 
noch etwas widerlegen. In beiden Fällen handelt es sich um ei ne Frage der 
Reflexion, also der reflektierenden und nicht der bestimmenden Urteils-
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kraft. Man kann die Möglichkeit der Dinge und in letzter Instanz auch 
die der N atur nicht zwingend erklären, sondern nur erörtern. Dies gilt sowohl 
für das Prinzip des Mechanismus der Natur wie für das der Kausalität 
nach Zwecken. Dabei ist stets zu bedenken, daG beide Prinzipien in der 
empirischen Untersuchung der GesetzmäGigkeiten der Natur für die 
Urteilskraft den Charakter von Maximen tragen. Es geht hierbei nämlich 
urn die Untersuchung besonderer Gas3tze und die SchafIung einer Einheit 
nach empirischen Gesetzen. Auch wenn der Grundsatz der Kausalität ein 
Prinzip a priori für die bestimmende Urteilskraft und dieaes konstitutiv 
für den BegrifI der materiellen N atur ist, heiGt dies noch nicht, daG dieser 
Grundsatz a priori AufschluG über die Möglichkeit, d.h. den Ursprung und 
die Form aller Dinge gibt. Er ist auch nicht, wie Kant sich ausdrückt, 
a priori spezifiziert. Nun lehrt die Erfahrung, daG es Dinge gibt, die sich 
ofIenbar nicht nach rein mechanischen Gesetzen erklären lassen. Die 
Urteilskraft sieht sich bei ihrer Reflexion über die besonderen Gesetze der 
körperlichen Natur gezwungen, die Hilfe der Vernunft in Anspruch zu 
nehmen und eine von ihr hergeleitete Analogie zu benützen, urn die 
Möglichkeit der Geaetze zurnindest beurteilen zu können. Es besteht nun 
stets die Gefahr, daG man hier wirklich das Wirken einer anderen Art 
von Kausalität vermutet und dieae als einen konatitutiven Grundsatz be
trachtet. Dies ist insbesonders bei einem organisierenden Ganzen der Fall, 
das sich nicht wie bei der Fortpflanzung auf einen einzigen Körper zu 
beschränken braucht, sondern sich auf die Organisation von zweierlei 
Geschlecht erstreckt. Hier macht sich nun die Schärfe der Unterscheidung 
zwischen bestimmender und reflektierender Urteilskraft bemerkbar. Die 
Urteilskraft kann in ihrer untergeordneten Stellung nicht entscheiden. 
Der Auftrag der Vernunft lautet, Einheit in die empirische Erkenntnis zu 
bringen. Am zweckmäGigsten und systematisch fundiertesten ist es, die 
gesamte materielle N atur nach mechanischen Gesetzen zu erkIären; die 
Vernunft vermag dies gleichwohl nicht als einen konstitutiven Grundsatz 
vorzuschreiben, was jedoch nicht für den Verstand, sondern nur für die 
Urteilskraft bei ihrer Verarbeitung der Erfahrung als einer Maxime gilt. 
Aufgrund der Erfahrung ergibt sich hier eine zweite Analogie, die von 
der menschlichen Vernunft hergeleitet ist. Dagegen erhebt Kant ernste 
Bedenken. Er steht so sehr unter dem Eindruck dessen, was nur die orga
nisierte Natur zeigt, daG jegliche Analogie hier unangemessen ist. Die 
Analogie mit menschlicher Kunst ist auch deshalb unzulänglich, weil die 
menschliche Vernunft selbst ein Produkt der organisierenden Natur ist. 
Nimmt man hier an, wie dies in der Theologie gegebenenfalls alsmetaphysica 
specialis vorausgesetzt wird, daG das Wirken einer göttlichen Kunst vor
liegt, so verfällt man in eine tautologische Erklärung: man glaubt, bei 
bestimmten Produkten der Natur ZweckmäGigkeit vorzufinden uhd erklärt 
dies mit einer nach Zwecken wirkenden Ursache. Dabei nimmt man an, 
daG ein höchster Architekt die Naturformen unmittelbar geschafIen bzw. 
fortdauernd nach demselben Muster prädestiniert hat (§ 78). Kant verwirft 
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die Analogie zwischen menschlicher und göttlicher Kunst, weil seines Er
achtens die paritas rationis fehlt (siehe Anmerkung § 90, V 464). AuBerdem 
wird unsere Erkenntnis der Natur dadurch nicht gefördert, da, wie er es 
ausdrückt, wir die Natur nicht von oben herab, d.h. a priori in einem 
ganz bestimmten Sinn erklären können, weil wir die Handlungsart und die 
Ideen dieses Wesens, welche die Grundsätze der Möglichkeit der N atur
wesen enthalten, nicht kennen (§ 78). Der Naturwissenschaft wäre auf 
diese Weise weder eine Aufgabe noch eine Arbeit vorbehalten. Sie hat 
gerade die Aufgabe, auch die sogenannten Naturzwecke als Naturprodukte 
zu begreifen und zu erklären. Aus den Einwänden gegen die Verwendung 
jeglicher Analogie ergibt sich auf jeden Fall, daB ZweckmäBigkeit nicht ein 
konstitutives, sondern nur ein regulatives Prinzip, eine Beurteilungsweise 
der reflektierenden Urteilskraft ist. 

Für die Naturwissenschaft ist nach Kants Ansicht die Lösung insofern 
einfach, als sie stets danach streben muB, den Mechanismus der Natur in 
ihren Erzeugnissen als bestimmende Maxime zu verwenden, weil ohne 
dieses Prinzip kein Einblick in die N atur gewonnen werden kann. Auch 
bei der Erklärung organisierter Wesen braucht sie nicht haltzumachen 
und auf eine andere Art der Kausalität überzugehen. Man darf den Ge
sichtspunkt der ZweckmäBigkeit bei dem Begreifen und Erklären von 
Prozessen im organischen Leben nicht auBer Betracht lassen; das braucht 
jedoch nicht zu Bedenken zu führen, weil es auf einen immanenten Ge
brauch beschränkt werden kann und die Frage nach dem Grund der 
Möglichkeit dessen nicht gestellt zu werden braucht. In der Wissenschaft 
zumindest kann auBer Betracht bleiben, ob diese ZweckmäBigkeit vor
sätzlich ist oder nicht. ZweckmäBigkeit braucht in der Biologie (eine Be
zeichnung, die es zu Kants Zeiten noch nicht gab, zu der seine Betrach
tungen als Wissenschaft jedoch beigetragen haben) nur als heuristisches 
Prinzip angewandt zu werden, während ansonsten der Weg, nach rein 
mechanischen Erklärungen zu suchen, völlig offen bleibt. Kant bemerkt 
sogar beiläufig am SchluB von § 78, daB wir schwerlich die Schranken 
(wohlgemerkt nicht die Grenzen) innerhalb dieser Art der Untersuchung 
angeben können. Andrerseits stellt er an zwei Stellen fest, daB keine 
menschliche Vernunft erwarten darf, jemals die Erzeugung auch nur eines 
Grashalms nach rein mechanischen Gesetzen begreifen zu können 1. 

Auf die Frage, warum die Naturwissenschaft, obwohl sie bei der Unter-

1 Kritik der teleologischen Urteilskraft (§ 75, V 400): "es ist für Menschen 
ungereimt, auch nur einen solchen Anschlag zu fassen, oder zu hoffen, daB noch 
etwa dereinst ein Newton aufstehen können, der auch nur die Erzeugung eines 
Grashalms nach Naturgesetzen, die keine Absicht geordnet hat, begreiflich machen 
werde: sondern man muB diese Einsicht den Menschen schlechterdings absprechen." 
Und ibidem (§ 77 V 409): "und schlechterdings kann keine menschliche Vernunft 
(auch keine endliche, die der Qualität nach der unsrigen ähnlich wäre, sie aOOr dem 
Grade nach noch so sehr üOOrstiege) die Erzeugung auch nur eines Gräschens aus 
bloB mechanisch en Ursachen zu verstehen hoffen." 
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suchung des organischen Lebens zumindest heuristisch das teleologische 
Prinzip verwenden muB, doch dazu neigt, die teleologische Betrachtungs
weise systematisch als unwissenschaftlich abzulehnen, gibt Kant eine 
Antwort, die für die implizite und explizite Begründung der gesamten 
klassisch-modernen und neuzeitlichen europäischen Naturwissenschaft 
charakteristisch ist : "Dieses geschieht" , so sagt Kant, "urn das Studium 
der Natur nach ihrem Mechanism an demjenigen fest zu halten, was wir 
unserer Beobachtung oder den Experimenten so unterwerfen können, daB 
wir es gleich der Natur, wenigstens der Ähnlichkeit der Gesetze nach, 
selbst hervorbringen könnten; denn nur so viel sieht man volIständig ein, 
als man nach Begriffen selbst machen und zu Stande bringen kann." 1 

Für dieses der Naturwissenschaft inhärente Streben hat Kant an sich 
voIles Verständnis. Die Naturwissenschaft kann und solI nichts anderes 
tun als nach rein mechanischen Erklärungen suchen. Auch wenn sie 
trotzdem das Recht hat, von der Sparsamkeit, der Vorsorge und der 
Wohltätigkeit der Natur zu sprechen, sind dies Ausdrucksweisen, die nicht 
in theologischem Sinne zu verstehen sind, als wolle die N aturwissenschaft 
damit ein verständiges Wesen als Werkmeister annehmen. Die teleologische 
Betrachtungsweise wird oft identifiziert oder verwechselt mit der theolo
gischen. Darüber hinaus glaubt man hierbei oft, die Absichten der göttlichen 
Weisheit, wie sie in den Werken der Schöpfung zum Ausdruck kommen, 
zu kennen, was eine Überschätzung der eigenen beschränkten Einsichten 
darstellt. Kant kämpft gleichsam dialektisch von dem Standpunkt des 
Begriffs ZweckmäBigkeit als eines reinen Reflexionsbegriffs aus gegen zwei 
Fronten. Auf der einen Seite wünscht er eine deutliche und scharfe Tren
nung zwischen der Aufgabe der N aturwissenschaft und der Theologie im 
Sinne einer theologia naturalis als Bestandteil der Met aphysik. Andrerseits 
will er nicht weniger deutlich ponieren, daB auch für die N aturwissenschaft 
eine Schranke in der Organisation der N atur besteht, weil jede technische 
Anwendung der Vernunft, d.h. jede Betrachtung von Mittel und Zweck 
in der Natur, auf der Analogie zur menschlichen Kunst beruht, die dem 
Organisationsprinzip der Natur selbst niemals adäquat zu sein vermag. 

Die Naturwissenschaft ist also nur erfolgreich und vielversprechend, 
wenn sie sich auf die bestimmende Urteilskraft als feststehenden und 
Sicherheit bietenden Grundsatz für die Wissenschaft beschränkt und die 
ZweckmäBigkeit ausschlieBlich als heuristischen und pragmatischen Grund
satz anwendet. Andrerseits wird es ihr ab er nie gelingen, den Grund des 
Naturmechanismus und damit der Möglichkeit der Natur im alIgemeinen 
auf diese Weise aufzuzeigen, weil sie dann von einer Spontaneität der 
Materie ausgehen müBte. Eine solche Hypothese oder Unterstellung kann 

1 Zu der historischen Bedeutung und dem Zusammenhang, in dem man diese 
Áu13erung Kants m.E. verstehen mu13, verweise ich aufmeinen Aufsatz "The relation 
between knowing and making as an epistemological principle" in: Proceeding8 of 
the XVth World Congrea8 of Phil080phy - Varna (1973), Sofia, 1973, Vol. I. 
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die menschliche Vernunft niemals so aufrecht erhalten, wie dies bei den 
mechanischen Gesetzen innerhalb der Erfahrung der Natur der Fall ist. 
Hieraus ergibt sich also, daB der Mechanismus der Natur auch für die 
empirische N aturwissenschaft ein äuBerst fruchtbarer Grundsatz, jedoch 
im Hinblick auf die empirische N atur letztlich nur eine Maxime und kein 
konstitutives Prinzip ist. Man geht mit dieser Fragestellung übrigens über 
den Bereich der empirischen Wissenschaft hinaus und begibt sich auf das 
Gebiet wo nicht der Spekulation, so doch der Metaphysik. 

Hierbei ist allerdings zu fragen, was Kant unter der Bezeichnung Teleo
logie genau versteht. In der metaphysischen Tradition vor Kant ist sie 
ein Teil der theologia naturalis. Kant erhebt dagegen Einwände. Ihm zu
folge kann sie ihr nicht angehören, weil es seiner Ansicht nach in der 
Metaphysik als apodiktischer Wissenschaft nicht erlaubt ist, Vermutungen, 
Annahmen oder unverbindliche Betrachtungen anzustellen. Nun ist in der 
Teleologie - und dies ist das Ergebnis der transzendentalen Untersuchung 
- nicht die bestimmende, sondern nur die reflektierende Urteilskraft an 
der Betrachtung der Natur beteiligt. Dabei wird das Problem aufgeworfen, 
inwiefern man aufgrund der Naturprodukte und der sich aufdrängenden 
Frage nach ihrem Grund auf einen über die Natur hinausgehenden Grond 
schlieBen kann. 

Andrerseits kann man die Teleologie nicht zur N aturwissenschaft rechnen, 
weil man in ihr keine lediglich auf Reflexion beruhende, sondern nur 
objektive, bestimmende Prinzipien verwenden kann. Dies hat zur Folge, 
daB sie weder zur Naturwissenschaft noch zur Metaphysik, sondern alle in 
als Propädeutik zur Theologie gezählt werden kann. Kant behält also die 
traditionelle Bezeichnung Teleologie bei. Er versteht darunter aber keine 
Wissenschaft, die zu einer Doktrin führt oder Bestandteil einer Doktrin 
ist (Naturwissenschaft oder Metaphysik), sondern Logik oder Kritik der 
reflektierenden Urteilskraft. Gegenüber der ästhetischen Urteilskraft wäre 
die Bezeichnung theoretisch-reflektierende Urteilskraft vielleicht richtiger 
gewesen, da beiden die Idee von einer Technik der Natur zugrunde liegt 
(siehe S. 37, 73 u. 75 dieser Abhandlung). 

Den Unterschied zwischen der ästhetischen und der teleologischen 
Urteilskraft, der für Kant in diesem Zusammenhang dem Unterschied 
zwischen subjektiver und objektiver ZweckmäBigkeit bei der Beurteilung 
der N atur entspricht, sieht Kant nun darin, daB das ästhetische Urteil 
in der transzendentalen Untersuchung offenbar ein konstitutives Prinzip 
besitzt, so daB es mit Recht einen Anspruch auf normative Gültigkeit er
heb en kann, obwohl kein apriorischer universaIer Normenkode aufgestellt 
werden kann, sondern dieses Urteil stets erst aufgrund von Erfahrung und 
nur in Verbindung mit einer konkreten Anschauung gefällt werden kann. 
Die Kritik der teleologischen Urteilskraft hebt sich hiervon stark ab. Sie 
ist bezüglich der inneren Möglichkeit der Dinge und besonders der so
genannten Naturzwecke und der Möglichkeit der Natur selbst völlig auf 
den Gebrauch einer Analogie zur menschlichen Vernunft angewiesen, um 



das Organisationsprinzip der N atur begreifen zu können, das nun einmal 
über die menschliche Kunst hinausgeht. Wenn sie dieses Prinzip in dem 
BewuBtsein der Unzulänglichkeit dieser Analogie göttlicher Kunst zu
schreibt, muB sie die Analogie von eigenem Verstand und Vernunft mit 
einem übersinnlichen Wesen rechtfertigen (die Naturzwecke als göttliche 
Kunstwerke und als Produkte eines göttlichen Kunstverstandes). 

Das Fehlen der Notwendigkeit, im Unterschied zu der Kritik der 
ästhetischen Urteilskraft eine transzendentale Deduktion des teleologischen 
Urteils zu erbringen, bildet für Kant den eigentlichen prinzipielIen Unter
schied zwischen dieser Kritik und der Kritik der teleologischen Urteilskraft. 

Aus diesem Grunde erhält die Kritik der ästhetischen Urteilskraft einen 
- wenn auch bescheidenen, so doch ehrenvolIen - Platz neben den beiden 
anderen Kritiken, während die Kritik der teleologischen Urteilskraft sich 
letzten Endes damit begnügen muB, als Propädeutik zur Theologie zu 
dienen; was die kritische Untersuchung betrifft, hätte sie auch alIgemein 
in der Kritik der Vernunft behandelt werden können. Hierbei ist jedoch 
zu bedenken, daB Kant in der Kritik der Urteilskraft die Physikotheologie 
in bezug auf die Beweiskraft der Ethikotheologie unterordnet, d.h. daB 
der als Postulat aufgefaBte sittliche Gottesbegriff Priorität gegenüber der 
physikalischen Teleologie als empirischer Basis für den traditionelIen 
teleologischen Gottesbeweis besitzt. 

Die Physikotheologie, die Kant in der Kritik der reinen Vernunft be
handelt, wird nun kritisiert und lediglich als eine "miBverstandene 
physische Teleologie" angesehen; der von den zweckmäBigen Ordnungen 
in der N atur hergeleitete Beweis wird als unzulänglich betrachtet, da er 
nur das Bestehen eines Kunstverstandes, nicht jedoch das einer höchsten 
sittlichen Weisheit glaubhaft zu machen vermag. Die physische Teleologie 
läBt sich nur als Vorbereitung zur Theologie verwenden. Der physisch
teleologische Beweisgrund stelIt zwar eine gewisse Unterstützung für den 
sittlichen dar, man kann aber den letzteren nicht umgekehrt als eine Er
gänzung des ersten betrachten. Der BegrifI von Weltwesen unter sittlichen 
Gesetzen ist ein Prinzip a priori, vor dem sich der Mensch notwendiger
weise beurteilen muB; dies führt dazu, die Aufmerksamkeit auf die Zwecke 
der Natur zu richten und in der hinter ihren Formen verborgenen un
begreiflich groBen Kunst sowie in den N aturzwecken eine beiläufige Be
stätigung der Ideen der praktischen Vernunft zu suchen. 

Meiner Ansicht nach darf man nicht aus dem Auge verlieren, daB die 
Kritik der teleologischen Urteilskraft und im Grunde Kants ganze Meta
physik in einen Zweifelglauben mündet, der sich gegen jeden dogmatischen 
Glauben und ebensosehr gegen jeden dogmatischen Unglauben richtet. 
Die Kritik der reinen Vernunft hat jede dogmatische Sicherheit der 
spekulativen Vernunft von Grund auf erschüttert. Das Aufzeigen der Be
schränkungen der Vernunft solI bewirken, daB die theoretischen Bedenken 
kein Hindernis für ein praktisches Für-wahr-Halten darstelIen und ein 
praktischer Glaube den Platz der dogmatischen Sicherheit einnimmt, um 
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auf diese Weise den ungünstigen EinfluB aufzuheben, den theoretische 
Unsicherheit und Zweifel auf das Verhalten haben können (Kr. d. teleo
logischen Urt. § 91, V 472). (Siehe S. 178 fr. dieser Abhandlung). 

Eine entsprechende Funktion ist letzten Endes auch der Kritik der 
teleologischen Urteilskraft gegenüber der dogmatischen Teleologie in der 
traditionellen Metaphysik zugedacht. Aus der transzendentalen Unter
suchung nach der Tragweite und Bedeutung der Analogie von Natur und 
menschlicher Kunst, aufgrund derer von ZweckmäBigkeit in der Natur 
gesprochen wird, ergibt sich, daB sie einen subjektiven Ursprung in der 
Urteilskraft besitzt. Es ist sehr verlockend, die Zwecke der Natur anhand 
ihrer Produkte zu formulieren und sogar nach teleologischen Begriffen ein 
System aufzustellen. Man kann die Naturzwecke als Kunstwerke ansehen, 
ja sogar die Natur insgesamt als ein Kunstwerk bewundern, das den Beweis 
für einen übermenschlichen Künstler als seinen Schöpfer darstellt. Kant 
hat hierfür voIles Verständnis und nennt dies sogar "ein herrliches unter
richtendes und praktisch in mancherlei Absicht zweckmäBiges Geschäft". 
Dennoch besteht hier die Gefahr, daB man dazu verführt wird, "dichterisch 
zu schwärmen und sich ins überschwengliche zu verlieren." 1 

Das jedoch nicht allein. Man kommt auf diese Weise in bezug auf die 
Entstehung und die innere Möglichkeit dieser Formen keinen Schritt 
weiter, und gerade darum geht es im Grunde in der theoretischen Natur
wissenschaft (§ 79). Die Naturwissenschaft erhält denn auch den Freibrief, 
die Natur konsequent nach dem Prinzip des Mechanismus zu untersuchen. 
Dennoch ist es sehr wichtig einzusehen, daB dieses Prinzip für die Urteils
kraft kein konstitutiver Grundsatz zur Erklärung der Möglichkeit aller 
Dinge und ihrer Erzeugung ist, sondern nur eine Maxime. Ihr steht die 
teleologische Beurteilung gegenüber als eine Betrachtungsweise, die ihren 
Ausgangspunkt vor allem in den Naturprodukten findet, die als Natur-

1 Es ist bemerkenswert, da/l Kant erst in der zweiten und dritten Auftsge der 
Kritik der Urteilskrsft die "Oberschrift "Methodenlehre der teleologischen UrteiIs
kraft" dureh "Anhang" ergänzt hst. "Ober das Motiv für diesen Zusatz lassen Bieh 
lediglieh Mutms/lungen anstellen. Er ssh vermutlieh keinen Grund dszu, der 
Methodenlehre eine grö/lere Bedeutung sIs der ästhetischen Urteilskrsft zuzu· 
erkennen; die letztere erhielt dissen Zusatz bereits in der ersten Auflsge und unter
sehied sieh bereits dureh ihren geringeren Umfang von jener. Ds/l der transzenden
talen Kritik sowohl des ästhetischen wie des teleologischen UrteiIs keine Methoden
lehre folgen ksnn, ist verständlieh wegen der Tstssche, ds/l die Kritik der Urteilskrsft 
nicht in eine Lehre einmündet. Bei der Kritik des Geschmsckes ergibt sieh dies 
schon dsrsus, ds/l es keine Wissenschsft des Schönen gibt oder geben ksnn, ds sieh 
dieses Urteil dureh Prinzipien nicht bestimmen lällt. Das Wissenschsftliehe - und 
zwsr im weitesten Sinne des Wortes - von Urteil und Sschverstsnd bei jeder Kunst, 
das man sieh sIs ein Korrelst der W shrheit vorstellen muil, ist zwsr sueh für die 
schöne Kunst eine notwendige Vorsussetzung, Kant zufolge bestimmt es sber nicht 
deren Schönheit; das eine ist ex definitione suf dem Gebiet der schönen Kunst 
etwas anderes sIs das andere. Es ksnn sIso keine Rede sein von einer Wissenschsft 
oder Lehre (Doktrin) und in gewissem Sinn sueh nicht von Vorschrüten, sondem 
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zwecke hervortreten. Da wir es hier mit subjektiven Prinzipien im Hinblick 
auf die empirische Natur zu tun haben - bei denen die Urteilskraft darauf 
angewiesen ist, nach bestimmten Grundsätzen Ordnung zu schaffen, wozu 
sie auBer von ihrem eigenen subjektiven Prinzip der ZweckmäBigkeit aus 
nicht imstande ist -, kann hier letztlich nur in der Reflexion ein definitiver 
AufschluB erlangt werden. Diese Reflexion muB sich auf ein Abwägen der 
Gründe und möglichen Lösungen beschränken, ohne überzeugende und 
entscheidende Gründe für eine endgültige, sachliche Lösung anführen zu 
können. Gerade in bezug auf die objektive ZweckmäBigkeit in der Natur 
fehlen die objektiven sachlichen Gründe und Beweise, und zwar sowohl 
in positivem wie in negativem Sinn. Dies ergibt sich laut Kant aus der 
Beschaffenheit und den Schranken des menschlichen Verstandes. Es gehört 
u.a. zu der Möglichkeit der Reflexion, sich diese durch die Vorstellung eines 
völlig anderen Verstandes in seinem Verhältnis zu dem Allgemeinen Zu 
erklären, selbst wenn dies nur den Zweck hätte, auf diese Weise das 
Unzulängliche in der menschlichen Betrachtungsweise des Verhältnisses 
des Ganzen zu seinen Teilen bewuBt zu machen (§ 77). 

Es ist nun äuBerordentlich lehrreich zu verfolgen, wie Kant einerseits 
die teleologische Beurteilungsweise positiv bewertet, dies jedoch sogleich 
wieder abschwächt und gleichsam zurücknimmt, um zu verhüten, daB 
man diese Stellungnahme dogmatisch deutet. Andrerseits verwendet er 
die schwache Position der reflektierenden Urteilskraft als ein schwer
wiegendes Argument gegen alle metaphysischen Systeme, die das objektive 
Bestehen der ZweckmäBigkeit in der N atur entweder verneinen oder be
jahen und in ihrer dogmatischen Stellungsnahme den Kant zufolge so 
wichtigen Unterschied zwischen bestimmender und reflektierender Urteils
kraft nicht machen bzw. völlig unbeachtet lassen oder die Notwendigkeit 
dieser Unterscheidung entschieden ablehnen. 

nur von einer Propädeutik zu aller 8chönen Kunst, nämlich einer Förderung der 
Gemütskräfte (Kultur = Kultivierung) in zweierlei Hinsicht: Förderung des 
allgemeinen Teilnehmungsgefühls und des Vermögens, sich so innig und allgemein 
wie möglich mitzuteilen. 

Die wahre Propädeutik zur SchafIung einer festen Grundlage für den Geschmack 
besteht jedoch in der Entwicklung von sittlichen Ideen sowie der Kultivierung des 
sittlichen Gefühls. Nur auf diesem Wege kann der echte Geschmack eine bestimmte 
unveränderliche Form annehmen. Diese beruht auf der Analogie, die Kant zufolge 
in der Reflexion über sittliche und ästhetische Ideen besteht. 

Es besteht nun eine gewisse Verwandtschaft zwischen der Methodenlehre der 
teleologischen und der ästhetischen Urteilskraft, deren Kant sich ofIenbar erst 
später bewuL'lt geworden ist. 

Die Teleologie wird hier jedoch von ihrem Platz in der Theologie auf den einer 
Propädeutik zur Theologie (metafysica) zurückgedrängt. Auch hier gewinnt diese 
Propädeutik erst durch eine umgekehrte Reihenfolge ihren wahren Sinn und ihre 
Bedeutung: wenn man von der Ethikotheologie ausgeht, dient die physische Teleolo
gie nur als beiläufige Bestätigung der ersteren. In beiden Teilen der Kritik der 
Urteilskraft wird also faktisch der Zusammenhang von ästhetischer und teleologischer 
Urteilskraft; mit dem Ethischen behandelt. 
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Der erste Punkt, die positive Bewertung der teleologischen Beurteilungs
weise, berührt die Frage, ob diese Beurleilungsweise sich nicht auf die 
organisierte Natur zu beschränken braucht, sondern sich gerade aufgrund 
dessen auf die N atur im allgemeinen erstrecken kann, und diese sich als 
ein System von Zwecken beurteilen läBt. 

Kant ist von diesen Fragen besonders eingenommen, weil er durch 
nichts so st ark beeindruckt wird wie gerade durch das Phänomen der 
organisierten N atur und die dadurch sowohl wissenschaftstheoretisch wie 
allgemein-philosophisch entstehende Problematik. Denn wenn feststeht, 
daB sich in einem bestimmten Teil der Natur auf unverkennbare Weise 
ein eigenes Organisationsprinzip zeigt, welches irgendwie ein Systemprinzip 
impliziert, erhebt sich die Frage, ob man nicht wenigstenshypothetisch 
annehmen darf, daB die Natur als Ganzes bzw. die Welt ein System von 
Zwecken bildet. Aus diesem Grund behandelt Kant unmittelbar im An
schluB an die beiden Paragraphen 65 und 66, in denen er das Prinzip 
organisierter Wesen erörtert und definiert, dieses Thema in § 67 unter 
dem Titel: "Vom Prinzip der teleologischen Beurteilung der Natur über
haupt als System der Zwecke". Zum AbschluB der Dialektik der teleo
logischen Urteilskraft kommt er später in § 78 darauf zurück unter dem 
Titel "Von der Vereinigung des Prinzips des allgemeinen Mechanismus der 
Materie mit dem teleologischen in der Technik der N atur". In der Methoden
lehre behandelt er diese Frage schlieBlich nochmals in zwei Paragraphen 
(§ 82: "Von dem teleologischen System in den äuBeren Verhältnissen 
organisierter Wesen" und § 83: "Von den letzten Zwecken der Natur als 
eines teleologischen Systems"). Hier geht es mehr oder weniger urn eine 
Einleitung zu § 84 - in dem die Frage nach dem Endzweck des Bestehens 
einer Welt, d .h . der Schöpfung selbst behandelt wird, welche den Übergang 
von der physikalischen Teleologie zur Ethikotheologie bildet. 

Auch in diesem Paragraphen, in dem neben Wiederholungen manche 
wertvolle Ergänzung und nähere Betrachtung von Argumenten pro und 
contra begegnen, ergeht Kant sich nicht in Spekulationen. Er beabsichtigt 
hiermit nicht mehr als die Möglichkeit der Vereinbarung einer rein mecha
nischen mit einer teleologischen Beurteilung der gesamten Natur in der 
Form einer Exposition, einer Darstellung für die reflektierende Urteilskraft 
zu ponieren. Vor allem § 84 bildet keineswegs eine Klimax, sondern viel
mehr eine Antiklimax, weil hier der Versuch, den Menschen aufgrund 
eines solchen als objektiv gültig angesehenen Systems doch als Endzweck 
der Schöpfung hinzustellen, scheitert, da man sich ihn zwar vielleicht als 
letzten Zweck der Natur, sicher aber nicht als Endzweck denken kann. Der 
Mensch nimmt nämlich biologisch gesehen nach der Auffassung von 
Linnaeus auch umgekehrt nur den Rang eines Mittels bei der Instand
haltung der Natur ein. Man kann bei organisierten Wesen davon sprechen, 
daB sie ein Ganzes mit einem Zweck in sich selbst bilden. Die Organisation 
von zweierlei Geschlecht kann aber ebensosehr als erstaunliches Beispiel 
für das Zusammengehen von innerer und äuBerer ZweckmäBigkeit ver-
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wendet werden, 80 daB erst ein Paar ein organisiertes Ganzes bildet; zu
gleich ergibt sich hieraus aber, daB - biologisch gesehen - der eine ein 
Mittel für den anderen ist, so daB die Frage, wofür dieses Paar besteht, 
erneut gestellt werden kann. Die Aufstellung eines vermeintlichen Systems 
von Zwecken, dem die verschiedenen Naturbereiche oder ihre Teile an
gehören, führt, mit anderen Worten, niemals zu einem Endzweck: alles, 
was als solcher erscheint, ist letztlich doch wieder Mittel für etwas anderes 
und niemals gänzlich Endzweck. 

Trotzdem meint Kant, daB man eine Vereinigung von mechanischer und 
teleologischer Beurteilung der N atur nicht ausschlieBen darf, sondern daB 
diese einander scheinbar widersprechenden Beurteilungsweisen in einem 
übersinnlichen Prinzip (das wir uns nur vorstellen können, von dem wir 
aber nichts wissen) einen gemeinsamen Grund haben. Auch ohnedaB dies 
zu der Annahme bestimmter Zwecke der Natur zu führen braucht, ist die 
Idee von einer objektiven ZweckmäBigkeit der Natur als Ganzes mit den 
nötigen Einschränkungen möglich aufgrund der Tatsache, daB es so etwas 
wie organisierte Wesen gibt. Da wir hiermit jedoch ein Prinzip einführen, 
das uns über die Sinnenwelt hinausführt, weil wir den Grund dieses teleo
logischen Prinzips nicht erkeitnen, sondern nur denken können - er liegt 
nämlich in dem Übersinnlichen -, tappen wir auch in bezug auf eine 
mögliche Einheit der mechanischen und der teleologischen Beurteilungs
weise im dunkeln. Dies gilt jedoch auch schon für die Möglichkeit organi
scher Wesen. 

Unter diesem Aspekt müssen wir auch die konkrete Illustration und 
Ausarbeitung einer möglichen anderen gesetzmäBigen Ordnung finaler Art 
betrachten (§ 67), die nicht in den Mechanismus der Natur eingreift. Sie 
beginnt mit dem "Ungeziefer, welches die Menschen in ihren Kleidern, 
Häusern, Bettstellen plagt", aber zugleich zur Reinlichkeit anhält und auf 
diese Weise ein wichtiges Mittel zur Erhaltung der Gesundheit bildet. Dies 
wird meist ironisch aufgefaBt. Delekat weiB sogar einen Autor sowie den 
Titel seines Werks zu nennen, auf das sich diese Stelle ihm zufolge bezieht 1. 

Er fragt sich jedoch auch, ob Kants Bemerkung, daB die Träume vielleicht 
auch einer zweckmäBigen Anordnung der Natur zur möglichst innigen 
Bewegung der Lebensorgane zuzuschreiben seien, nicht gleichfalls ironisch 
gemeint ist. 

Sollte dies tatsächlich der Fall sein, so wäre demgegenüber zu fragen, 
wie man den Übergang zum nächsten Absatz zu erklären hat, in dem 
Kant schreibt: "Auch (sic) Schönheit der Natur, d.i. ihre Zusammen
stimmung mit dem freien Spiele unserer Erkenntnisvermögen in der Auf
fassung und Beurteilung ihrer Erscheinung kann auf die Art als objektive 
ZweckmäBigkeit der Natur in ihrem Ganzen, als System, worin der Mensch 
ein Glied ist, betrachtet werden." Dies ist zusammen mit der dazugehörigen 
Anmerkung doch eine sehr wichtige Kehrseite gegenüber der Kritik der 

1 Fr. Delekst, Immanuel Kant, 21966 S. 477, Anm. 4. 
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ästhetischen Urteilskraft, welche die Kritik der teleologischen Urteilskraft 
uns hier mehr oder weniger unerwartet bietet. In der ersteren wurde die 
Heautonomie des ästhetischen Urteils gegenüber der Natur ausdrücklich 
als eine rein subjektive ZweckmäBigkeit dargestellt, die in keinerlei Be
ziehung zu Zwecken oder zu der Frage nach dem Zweck der Existenz der 
Naturschönheiten steht. Hier wird dagegen unter dem Gesichtspunkt der 
objektiven ZweckmäBigkeit das Gegenteil behauptet, nämlich daB wir es als 
eine Gunst der Natur ansehen, daB sie durch die Schaffung so vieler schöner 
Gestalten unseren inneren Sinn für Schönheit habe fördern wollen - als 
läge dies in der Absicht der Natur -, so daB wir die Natur deswegen lieben 
und wegen ihrer GroBartigkeit und Erhabenheit mit Achtung betrachten. 

Man darf diese Illustration eines möglichen Systems von Zwecken für 
die gesamte Natur nicht überschätzen, jedoch auch nicht unterschätzen, 
indem man in ihr nur Ironie sieht. Zu diesem letzteren besteht um so 
weniger AnlaB, da der mit "aueh" eingeleitete SchluBsatz über die Schön
heit keineswegs ironisch gemeint ist. Er bietet vielmehr einen Beweis 
dafür, wie sehr die Behandlung der subjektiven ZweckmäBigkeit (der 
Schönheit und Erhabenheit der Natur) für Kant ihre Ergänzung in der 
kritischen Behandlung der objektiven ZweckmäBigkeit findet. Er beginnt 
bei dem Kleinen, das scheinbar - wie Ungeziefer und Insekten - nur als 
lästig und lediglich negativ zu beurteilen ist, geht zu dem anscheinend 
nutz- und sinnlosen Phänomen der Träume über und ergänzt dies durch 
ein für ihn gerade sehr wichtiges Thema: die Beziehung zwischen der 
teleologischen und der rein ästhetischen Beurteilung der Schönheit der 
Natur; in der rhetorischen Argumentationstechnik ist dies übrigens ein 
bekanntes Verfahren (argumentum a minori ad maius) 1. Kant will hiermit 
nicht mehr, aber auch nicht weniger sagen - er erklärt dies auch nach
drücklich in § 75 -, als daB man aufgrund dessen, was die Erfahrung 
über organisierte Produkte lehrt, bei der Untersuchung der Natur als 
Ganzes die teleologische Beurteilung anwenden darf, um auf diese Weise 
tiefer in den Mechanismus der Natur einzudringen, indem man gerade 
versuchsweise einen den reinen Mechanismus übersteigenden zweckmäBigen 
Zusammenhang voraussetzt. Die Tatsache, daB Kant Verständnis fûr die 
Nahrungsketten von Linnaeus (zur Erhaltung eines gewissen Gleich
gewichts zwischen den erzeugenden und den vernichtenden Naturkräften, 
§ 82, V 427) zeigt, beweist, daB er eine einseitige Mittel-Zweck-Beziehung 
in der Art der traditionellen hierarchischen Teleologielehre nicht ohne 
weiteres als richtig akzeptierte. 

Nirgends zeigt sich jedoch so deutlich, daB der Begriff objektive Zweck
mäBigkeit für Kant nichts anderes als ein kritisch-subjektives Prinzip 
war, wie in dem Standpunkt, den er gegenüber allen metaphysischen 

1 Auf diesen Zusammenhang zwischen ästhetischer Zweokmäf3igkeit ohne Zweok 
und der sittlichen Bestimmung des Menschen wird übrigens auch in § 42 hingewiesen : 
"von welcher Na.chfrage na.ch dem Grunde der Möglichkeit einer solchen Natur
zweolaniiaigkeit aber aJlererst in der Teleologie die Rede sein wird". 
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Systemen einnimmt, welche der Natur die ZweckmäBigkeit objektiv
dogmatisch absprechen bzw. ihr ebenso objektiv-dogmatisch zuschreiben. 
Das erste bezeichnet er als Übernahme des Standpunkts des Idealisrnus in 
bezug auf die objektive ZweckmäBigkeit, das letztere als den Realismus. 
Beide Standpunkte erscheinen ferner in zwei verschiedenen Formen - je 
nachdem, ob man den idealistischen oder realistischen Standpunkt physi
kalisch oder hyperphysikalisch begründet. Als wichtigste aber nicht einzige 
Vertreter des ersten Standpunkts betrachtet er Spinoza und den Spino
zismus im allgemeinen, als Hauptvertreter des letzteren den Theismus. Die 
kritische Behandlung der verschiedenen Standpunkte halte ich nicht nur 
deshalb für so wichtig, weil sich aus ihnen ergibt, daB das eigentliche 
Thema der Kritik der Urteilskraft die Deutung der produktiven Kraft der 
Natur als dxv'f}, als Kunst, ist - also die Technik der Natur. In der Ersten 
Fassung der Einleitung wird dies explizit festgestellt und näher dargelegt. 
Es bildet jedoch auch den Leitgedanken der Kritik der teleologischen 
Urteilskraft, wie namentlich aus der kritischen Analyse der metaphysischen 
Systerne und Kants Stellungsnahme zu ihnen hervorgeht (§§ 72-76). Er 
teilt sie nämlich nach dem Gesichtspunkt ein, ob sie eine absichtliche bzw. 
eine unabsichtliche Technik der Natur annehmen (technica intentionalis 
und technica naturalis). 

Es geht hierbei also urn die Frage, ob man neben dem Mechanismus 
der Natur noch eine andere Art von Kausalität annehmen muB, wobei 
man von menschlichen Kunstbegriffen und den für sie geitenden Regeln 
Gebrauch macht, oder ob man dies nicht als notwendig für die Erklärung 
der Dinge der Natur und letztlich der Möglichkeit der Natur selbst be
trachtet. Hierbei geht es also urn die Verwendung des Prinzips der Vernunft, 
weil man von einer nur aufgrund von Vernunft denkbaren Kausalität 
Gebrauch macht, wie dies bei ZweckmäBigkeit im allgemeinen und 
namentlich dann, wenn man von "Naturzwecken" spricht, der Fall ist. 
An sich ist dies ein der Natur fremdes Prinzip, das sich insbesondere bei 
dem Verstehen und Erklären der organisierten Wesen aufdrängt, d.h. auf
grund von Erfahrung. Nun nennt Kant jeden Standpunkt dogmatisch, der 
bezüglich der objektiven ZweckmäBigkeit (objektiv im Sinne von für die 
Dinge und die Natur selbst geItend) einen objektiv bejahenden oder ver
neinenden Standpunkt einnimmt und daher meint, eine bestimmte Antwort 
geben zu können. In Spinoza sieht Kant hier und Ituch an anderen Stellen 
der Kritik der teleologischen Urteilskraft seinen groBen Gegenspieler 1. 

Spinoza vertritt den Idealismus der ZweckmäBigkeit; laut Kant konnte er 
aber seinem Gottesbegriff als Substrat der Natur nicht einmal die Idee 
einer unabsichtlichen ZweckmäBigkeit entspringen lassen, da er ihm eine 
unbedingte Notwendigkeit zuerkannte. 

1 Darauf weist auch die pathetische Schilderung des rechtschaffenen Mannes 
ohne Gottesglauben hin, die Kant in § 87 der Kritik der teleologischen Urt. gibt, 
wobei sich sofort der Gedanke sn Spinoza einstellt, auch ohne die Hinzufügung 
in der zweiten und dritten Auflage (B und C): "wie etwa den Spinoza." 
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Andrerseits vermag der Theismus Kant zufolge dem Idealismus die 
ZweckmäGigkeit zwar am besten durch die Einführung einer absichtlichen 
Kausalität für die Erzeugung der Natur zu entziehen, durch diese Ein
führung kann jedoch ebenfalls kein entscheidender Beweis dafür erbracht 
werden, daG die Zweckeinheit in der Materie nicht nach einem rein me
chanischen Gesetz möglich ist. 

Gegenüber all diesen dogmatischen Systemen bezieht Kant nun seinen 
eigenen Standpunkt, den er als kritisch bezeichnet, jedoch auch kritisch
subjektiv nennen könnte, sofern er eine subjektive Bedingung einführt, 
nämlich die eigentümliche Beschaffenheit des menschlichen Erkenntnis
vermögens, kraft welcher der Mensch über bestimmte Dinge der Natur 
und die N atur als Ganzes nicht anders urteilen kann, als indem er sich 
eine Ursache denkt, die nach Absichten wirkt und analog zu einem Verstand 
produktiv ist. Aufgrund der Beschränktheit und der Beschaffenheit seines 
Verstandes mu6 er sich dies notwendigerweise so vorstellen ; er ist jedoch 
nicht imstande, die objektive Realität einer anderen Kausalität zu be
weisen, als derjenigen, die er nur im Hinblick auf eigenes Handeln erkennt. 
Unter objektiver Realität versteht Kant nach einer feststehenden Termino
logie das Aufzeigen dessen, daG ein Objekt einem Begriff in einer möglichen 
Erfahrung entspricht. 

Während dies nun in bezug auf den Mechanismus der Natur wohl 
möglich ist, hält Kant es für ausgeschlossen bezüglich der Erklärung der 
Möglichkeit des produktiven Vermögens der N atur und letztlich der 
Möglichkeit der Natur selbst - angesichts der subjektiven Bedingung, 
daG wir zum Verständnis dessen immer auf eine Analogie mit uns selbst 
angewiesen sind. Diese Analogie ist, wie wir gesehen haben, auch dann 
unzulänglich, wenn wir statt von menschlicher Kunst von göttlicher Kunst 
sprechen, da wir im letzteren Fall vollends nicht mehr wissen, worüber 
wir eigentlich reden, und auGerdem nicht mehr Produkte der Natur, 
sondern eines übersinnlichen Wesens behandeln. Der Mensch ist selbst ein 
Naturprodukt und sieht sich gezwungen, die Natur und sein eigener 
Ursprung durch eine Transzendenz zu verstehen, durch die Annahme einer 
anderen möglichen Kausalität, die er jedoch nur über eine Analogie mit 
eigenem vernünftigen Handeln und Tun erfassen kann. 

Trotzdem ist Kant davon überzeugt, daG man zumindest für einen Teil 
der Natur ein Organisationsprinzip annehmen muG, da es sich zahlreich 
und eindrucksvoll in diesem Teil manifestiert. Ihm ist alles daran gelegen, 
wenigstens prinzipiell die Möglichkeit einer anderen als der rein mecha
nischen Beurteilungsweise beizubehalten. Es ist schon viel gewonnen, wenn 
keine der beiden Beurteilungsweisen hinsichtlich der besonderen Gesetze 
der Natur, die nur durch Erfahrung erkennbar sind - der empirische 
Naturbegriff also -, über ein konstitutives Prinzip verfügt, sondern beide 
nur Maximen oder Spielregeln für die Beurteilung, d.h. die Reflexion sind. 

Für die wissenschaftliche Untersuchung macht dies insofern keinen 
Unterschied, als sie - angesichts der Tatsache, daG die objektive Realität 
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des Mechanismus der Natur bewiesen ist - die Untersuchung nach diesem 
Prinzip unverdrossen fortsetzen kann, darf und sogar muB und das 
Organisationsprinzip nur in heuristischem Sinn anzuwenden braucht. Die 
philosophische Reflexion hat zur Aufgabe, darauf hinzuweisen, daB auf 
diese Art und Weise der Grund des Mechanismus selbst nicht anzugeben ist. 
Dazu muB sie die Möglichkeit erwägen, ob und in welchem AusmaB die 
beiden heterogenen Grundsätze miteinander vereinbar sind. Es ist schon 
viel gewonnen, wenn sie einander nicht kontradiktisch ausschlieBen, was 
bei konstitutiven Grundsätzen der Fall wäre. Als Maximen stehen sie 
einander lediglich als disparate Grundsätze gegenüber. Es ist denkbar, 
daB letztlich das mechanische Prinzip dem teleologischen untergeordnet 
ist, aber auch, daB beide Prinzipien einen gemeinsamen Grund haben, so 
daB sie nicht so exklusiv sind, wie sie sich der menschlichen Erfahrung 
und dem menschlichen Erkennen zeigen. Dieser objektiv-gemeinsame 
Grund müBte daher allein in dem Übersinnlichen gesucht werden, in dem 
Substrat, das der Natur als Phänomen zugrunde liegt. Da dieses Über
sinnliche für den menschlichen Verstand zwar denkbar, aber nicht erkenn
bar ist, kann diese Möglichkeit nur angezeigt, jedoch nicht näher bestimmt 
werden. Als einzige Möglichkeit bleibt schlieBlich noch, daB der Mensch 
aufgrund der Beschränktheit und Beschaffenheit seines Verstandes den 
Grund in einem übersinnIichen Verstand sucht. Bei der gesamten Be
handlung dieses Themas, und insbesondere bei diesem letzten Punkt 
bewegen wir uns weiterhin - gerade durch die kritische Besinnung auf die 
subjektive Bedingung, die in der Art des menschlichen Erkennens liegt -
im Bereich der Reflexion und damit der reflektierenden Urteilskraft. Es 
ist kein SchluB aus einem bestimmten sachlichen Grundsatz möglich, 
sondern nur eine Erörterung über die Möglichkeit eines Prinzips, das sich 
auf einen Grundsatz der Vernunft stützt. Aus diesem Grund hält Kant 
hinsichtlich der objektiven ZweckmäBigkeit der Natur weder den Idealis
mus noch den Realismus für vertretbar, da beide Betrachtungsweisen in 
all ihren Abwandlungen glauben, doch ein entscheidendes Urteil fällen zu 
können, und daher in bezug auf einen fundamentalen Grundsatz dogmatisch 
sind, wo nur eine kritisch-subjektive Reflexion angemessen ist, welche die 
Beschaffenheit des menschlichen Erkennens berücksichtigt. 

Dies ist ein gewisser Unterschied zu dem Standpunkt, den Kant zur 
subjektiven ZweckmäBigkeit einnimmt, d.h. zur Schönheit und Erhaben
heit der Natur. Er vertritt dabei aufgrund der Heautonomie, der Selbst
gesetzgebung bei der BeurteiIung der N atur in Verbindung mit dem Gefühl, 
sehr entschieden den Standpunkt des Idealismus in bezug auf diese Form 
von ZweckmäBigkeit. 

Es ist deshalb verständlich, daB Kant aufgrund dieses Ergebnisses der 
transzendentalen Untersuchung der teleologischen UrteiIskraft letzten 
Endes zu dem SchluB gelangt, daB die Kritik derselben genaugenommen 
mit der Kritik der reflektierenden UrteiIskraft überhaupt zusammenfällt. 



§ 11. "NATUR UND/ODER KUNST" 

Im vorhergehenden habe ich ausführlich darzulegen versucht, wie sehr 
Kant selbst die Kritik der Urteilskraft tatsächlich als ein einheitliches 
Werk ansah und ausarbeitete, nachdem er die Kritik des Geschmackes 
einmal in Zusammenhang mit einer Kritik der Urteilskraft gebracht hatte. 
Keine Schrift bietet eine so deutliche Unterstützung für diese These wie 
die Erste Fassung der Einleitung, die gerade durch ihre systematische 
Einseitigkeit einen tieferen Einblick in Kants Absichten und die ihn be
wegenden Grundmotive vermittelt. Erst unter diesem Gesichtspunkt erwies 
es sich als möglich, vereinzelte Betrachtungen über die Technik der Natur 
- wie z.B. zu Anfang der Analyse des Erhabenen aus AnlaB des Ver
gleichs zwischen dem Schönen und Erhabenen im Text der Urteilskraft 
selbst - ihrem wahren Wert und Zusammenhang nach zu beurteilen. Dies 
bot uns Gelegenheit, ausführlicher auf die Entsprechungen, jedoch vor 
allem auch auf die Unterschiede zwischen subjektiver und objektiver 
ZweckmäBigkeit einzugehen. Am ausführlichsten muBten wir auf den 
Begriff objektive ZweckmäBigkeit eingehen - nicht nur, weil in bezug 
auf ihn ziemlich viel MiBverständnisse herrschen, sondern vor allem auch 
deswegen, weil die Einheit der beiden Teile der Urteilskraft nur auf diese 
Weise verständlich wird. Dabei erscheint es zugleich weniger befremdend, 
daB Kant trotzdem abschlieBend urteilt, daB die Kritik der ästhetischen 
Urteilskraft zwar einen wesentlichen Teil der Kritik der Urteilskraft aus
macht und einen Platz neben der Kritik des Verstandes und der Vernunft 
verdient, die Kritik der teleologischen Urteilskraft dagegen aus einem sehr 
bestimmten Grund - und es gilt, diesen Grund deutlich aufzuzeigen und 
im Rahmen des gesamten kritischen Werks in der Metaphysik zu ver
stehen - nicht in diesen Zusammenhang gehört und auch an anderer 
Stelle in der Kritik der theoretischen Vernunft hätte untergebracht 
werden können. Das letztere stellt natürlich ein willkommenes Argument 
für diejenigen dar, welche die Zusammenfügung beider Teile als ein 
Unding betrachten. 

Meiner Ansicht nach iat die Erste Fassung auch deshalb so wichtig, 
weil sie den Beweis erbringt, daB die Konzeption der Schönheit als Zweck
mäBigkeit ohne Zweck sehr wahrscheinlich aufgrund der Analyse dieses 
Gefühls für die Schönheit der N atur entstanden ist. Daraus entstand 
wiederum eine Beziehung zur Urteilskraft als subjektivem Ursprung jedes 
ZweckmäBigkeitsgedankens hinsichtlich der Natur. Auch den Ursprung 
der Idee der Autonomie, oder besser : der Heautonomie des ästhetischen 
Urteils wird man wohl ebenfalls in diesem Zusammenhang suchen müssen. 
Ebenso ist der Gedanke einer Trennung und Unterscheidung zwischen 
bestimmender und reflektierender Urteilskraft, die Grundlage der ge
samten Kritik der Urteilskraft, lediglich in Verbindung mit dem empiri-
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schen Naturbegriff zu verstehen. Der aufgrund dessen gehildete formal
logische ZweckmäBigkeitsbegriff - nämlich der Begriff der ZweckmäBig
keit in Verbindung mit den besonderen, nur durch Erfahrung erkennbaren 
Gesetzen der N atur - spielt in Kants Denken eine viel gröBere Rolle als 
man gewöhnlich annimmt. Erst wenn man sich seine ganze Tragweite im 
Zusammenhang mit der Trennung zwischen bestimmender und reflek
tierender Urteilskraft klarmacht, wird man auch ein gewisses Verständnis 
für die so befremdende und äuBerst konstruiert anmutende Kombination 
der formal-Iogischen mit der ästhetischen ZweckmäBigkeit aufbringen 
können, wie diese in der Zweiten Einleitung mehr oder weniger lapidar 
formuliert wird und nur von dem analytisch explizierenden Gedankengang 
der Ersten Fassung her einigermaBen erklärt werden kann. 

Nun endet die Erste Fassung mit einer Feststellung, auf die ich mich 
zuvor schon berufen habe, urn meinen Ausgangspunkt und meine Haupt
these zu begründen und zu verteidigen, daB nämlich das eigentliche Thema 
der Kritik der Urteilskraft eine transzendental-kritische Betrachtung über 
die Technik der N atur ist, und daB man allein unter diesem Aspekt die 
Einheit und den Zusammenhang der Kritik der Urteilskraft wo nicht 
anerkennen so doch zumindest begreifen kann. Auf diese ÄuBerung werde 
ich jetzt emeut eingehen müssen, urn ihre methodische Bedeutung für 
die Deutung und das Verständnis der Grundgedanken der Kritik der 
ästhetischen Urteilskraft deutlich zu machen. 

Zu diesem Zweck mag es angebracht sein, diesen SchluB nochmals in 
extenso zu zitieren : "N och ist anzumerken: daB es die Technik in der 
Natur und nicht die der Kausalität der Vorstellungskräfte des Menschen, 
welche man Kunst (in der eigentlichen Bedeutung des Worts) nennt, sei, 
in Ansehung deren hier die ZweckmäBigkeit als ein regulativer Begriff der 
UrteiIskraft nachgeforscht wird, und nicht das Prinzip der Kunstschönheit 
oder einer Kunstvollkommenheit nachgesucht werde, ob man gleich die 
Natur, wenn man sie als technisch (oder plastisch) betrachtet, wegen einer 
Analogie, nach welcher ihre Kausalität mit der der Kunst vorgestellt 
werden muB in ihrem Verfahren technisch, d.i. gleichsam künstlich nennen 
darf. Denn es ist urn das Prinzip der bI oB reflektierenden, nicht der be
stimmenden UrteiIskraft (dergleichen allen menschlichen Kunstwerken 
zum Grunde liegt) zu tun, bei der also die ZweckmäBigkeit als unabsicht
lich betrachtet werden soll, und die also nur der Natur zukommen kann. 
Die BeurteiIung der Kunstschönheit wird nachher als blo Be Folgerung aus 
denselbigen Prinzipien, welche dem Urteile über Naturschönheit zum 
Grunde liegen, betrachtet werden müssen. 

Die Kritik der reflektierenden Urteilskraft in Ansehung der Natur wird 
also aus zwei Teilen bestehen, aus der Kritik des ästhetischen und der 
des teleologischen Beurteilungsvermögens der Dinge der Natur." 

Obwohl ich der Ansicht bin, daB diese Erste Fassung in einem viel 
früheren Stadium als dem Herbst 1789 entstanden ist, kann ich andrerseits 
aus der Tatsache, daB Kant sie in dieser Zeit hat abschreiben lassen und 
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die Abschrift in der Absicht, sie als Einleitung zu dem nunmehr bereits 
völlig abgeschlossenen Text der Kritik der UrteiIskraft zu verwenden, 
noch eigenhändig korrigiert hat, den SchluB ziehen, daB Kant sie in bezug 
auf ihren Inhalt als dafür geeignet ansah. Als Grund, warum er diese 
Absicht nicht verwirkIichte, gibt er nur den Umfang an, was in der Tat 
ein sehr verständlicher und akzeptabler Grund ist. Die von ihm statt
dessen veröffentIichte Einleitung ist freilich nicht einfach eine gekürzte 
Fassung, sondern vielmehr eine mehr oder weniger selbständige Um
arbeitung, die sich jedoch im wesentlichen an den vorgezeichneten Rahmen 
hält. Der groBe Unterschied besteht darin, daB der in der Ersten Fassung 
deutlich dargelegte Ausgangspunkt und die sich aus diesem erge benden 
methodischen Konsequenzen - in der Darlegung streng beibehalten und 
am SchluB ausdrückIich vor allem bei der Behandlung der Kunst formuliert 
- in der veröffentlichten Einleitung fehlt. Dennoch stellt dies die Voraus
setzung für das richtige Verständnis der komprimierteren und knapperen 
Ausführungen der veröffentlichten Einleitung dar. Da in dem angeblich 
wörtlichen Auszug Becks aus der Ersten Fassung gerade die in dieser 
Hinsicht wichtigen Stellen sowie auch der SchluB fehlen, ist es verständlich, 
daB man die Einleitung mehr oder weniger als ein fremdes Element be
trachten konnte. Man konnte in ihr eine ziemlich abstrakte Darlegung 
über die zukünftige Stellung der Kritik innerhalb von Kants kritischem 
Gesamtwerk sehen und den Auszug Becks sogar als eine völIig eigenständige 
Abhandlung über das Thema "de philosophia in genere" betrachten. Auf 
jeden Fall bildeten das eine wie das andere ein schwerwiegendes Hindernis, 
in den Einleitungen den Schlüssel für das Verständnis des Aufbaus und 
der Struktur des gesamten Werkes zu suchen. Hinzu kommen noch die 
ungemeine Wirkung und der EinfluB, den beide Teile der Kritik völlig 
unabhängig voneinander ausgeübt haben. Niemand hatte das Bedürfnis, 
nach einem Schlüssel zu suchen, der in der an sich ziemlich unklaren 
Zweiten Einleitung - der einzigen, die man bis 1889 kannte - zu finden 
gewesen wäre. In bezug auf den ersten Teil hatte dies auch zur Folge, daB 
man sein Hauptthema nicht in der Analyse des Schönen und Erhabenen 
und ebensowenig in der Deduktion des ästhetischen Urteils erbIickte -
trotz des Verständnisses und der Wertschätzung, die man ansonsten dafür 
besaB -, sondern in dem von den schönen Künsten und dem Genie 
handelnden Teil. Wie weit diese Akzentverschiebung ging, zeigt die 
folgende ÁuBerung des Historikers P. O. KristelIer in einem kürzlich er
schienenen Essay, in dem er einen historischen Überblick über die Ent
stehung und Entwicklung des modernen Systems der Künste (The Modem 
System of the Arts) gibt: "In his critique of aesthetic judgment, Kant 
discusses also (!) the concepts of the sublime and of natural beauty but 
his major emphasis is on beauty in the arts and he discusses many concepts 
and principles common to all the arts," 1 DaB die se Verlagerung des 

1 P. O. KristelIer, Renaissance Tlwught IT, Papers on HumanÏsm and the Arts, 
eh. IX, The Modern System of the Arts, S. 160 ff. 
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Interesses entgegen den Absichten Kants bereits bei Schiller beginnt und 
von Hegel auf eine für das moderne Denken entscheidende Weise besiegelt 
wird, werden wir im folgenden noch sehen. . 

Um MiBverständnisse zu vermeiden, möchte ich zunächst voraus
schicken, daB Kant schon früh ein bemerkenswertes Interesse für ästheti
sche Probleme und die Theorie der schönen Kunst gezeigt und sich mit 
der einschlägigen englischen, französischen und deutschen Literatur seiner 
Zeit auseinandergesetzt hat. Er hat dies im Laufe der J ahre wiederholt 
in seinen nicht veröffentlichten, aber aus Mitschriften bekannten Vor
lesungen sowie in seinen für ein gröBeres Publikum bestimmten Vor
lesungen über Anthropologie in pragmatischer Hinsicht zu erkennen ge
geben. In den letzteren pflegte er übrigens bereits seine Theorie der schönen 
Künste im Zus3.mmenhang mit einer Lehre vom Genie zu behandeln, 
wobei er von der in seiner Zeit entstandenen und aktuellen Theorie fran
zösischer und englischer Autoren (Boileau, Gerard) ausging 1. 

Auf all dies möchte ich jedoch an dieser Stelle ebensowenig näher ein
gehen wie auf den Wert und die Bedeutung dessen, was Kant über die 
schöne Kunst, die Einteilung der schönen Künste und den Vergleich des 
ästhetischen Wertes der schönen Künste geäuBert hat. Noch weniger 
möchte ich die Rolle bestreiten, die das Genie und die ästhetischen Ideen 
in Kants Theorie spielen. SchlieBlich ist es auch keineswegs meine Absicht, 
die Wirkung zu bedauern, die Kants Theorie der schönen Kunst in Ver
bindung mit den Theorien über das Genie und die ästhetischen Ideen auf 
Schiller, Goethe, die Romantik sowie auch später auf die ästhetische 
Theorie ausgeübt hat. Ich bin jedoch wohl der Ansicht, daB, wenn man 
u.a. aufgrund des Erfolgs dieser Theorien den die schönen Künste be
handeinden Teil der Kritik der ästhetischen Urtei1skraft als eigentlichen 
Kern und als Hauptthema des Werkes betrachtet, nicht nur die eigent
lichen Absichten Kants verkannt werden, sondern auch das wirklich 
Ursprüngliche in Kants Theorie nicht erkannt wird, wie immer man über 
dieses originale Element in seiner Theorie auch denken mag. Dieses Element 
ist vor allem unter dem EinfluB Hegels völlig verkannt und verschleiert 
worden, so daB es der gröBten Anstrengung bedarf, es auch nur in etwa 
zu begreifen. Das ursprüngliche Element seiner Theorie bleibt auch dann 
völlig erhalten, wenn man aufgrund einer historischen Untersuchung der 
ästhetischen Ideen, die im 18. Jahrhundert in England, Frankreich und 
Deutschland von bekannten und auch weniger bedeutenden und be
rühmten Autoren entwickelt wurden, zu der SchluBfolgerung gelangen 
muB, daB Kant in seinen Ausführungen lediglich die Vorstellungen seiner 
Zeit zusammengefaBt und dank seinem Namen und Ruhm sowie seiner 
prägnanten Formulierung - wie dies wo hl häufiger der Fall ist - die 
Erinnerung an die Vielen, die vor ihm zu diesen Vorstellungen beigetragen 

1 Hierzu enthält das Werk von O. Schlapp, KantB Lehre vam Genie, eine r6iche 
und noch immer lehrreiche Dokumentation. 
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haben, hat verblassen lassen 1. Schlapp und Croce sind deutliche Beispiele 
dafür, wie in späterer Zeit die historische Untersuchung und Gelehrsamkeit 
die Aureole der Originalität verblassen lassen können. Hierzu braucht 
dann, wie in diesem Fall, nur noch das kritische BewuBtsein zu treten, daB 
Kant keineswegs ein echter Kunstkenner war und sich nicht gerade durch 
eine glänzende literarische Begabung auszeichnete, urn den durch die 
kritisch-historische Forschung entstehenden Diskredit zu vervollständigen. 
Wenn Schlapp - übrigens mit Recht - meint, Kant habe den Begriff 
Schönheit erst seit 1784 mit dem Begriff ZweckmäBigkeit in Verbindung 
gebracht, und die Auffassung von der Schönheit als einer ZweckmäBigkeit 
ohne Zweck für verfehlt hält, dann kann man ohne weiteres sagen, daB 
er den Ursprung und die Tragweite dieser Verbindung auf jeden Fall 
nicht erfaBt hat. Und wenn er als Ergebnis seiner ausführlichen historischen 
Untersuchung feststellt, daB Kants Lehre vom Genie mit Ausnahme der 
Beschränkung dieses Begriffs auf das Gebiet der schönen Kunst - was 
jedermann als falsch bezeichnen wird - nichts Originales enthält, dann 
hat er auf jeden Fall nicht erkannt, daB diese Beschränkung eine innere 
Konsequenz des kantischen Geniebegriffs und der Theorie der schönen 
Kunst ist, und daB Kant nicht vor einer Konsequenz zurückschreckte, 
die dem gängigen und auch von Kant selbst akzeptierten Sprachgebrauch 
zuwiderlief, der dem groBen WissenschaftIer das Prädikat der Genialität 
nicht absprach 2. Der gängigen Auffassung, daB die Theorie über die 
schönen Künste den Kern der gesamten Kritik der ästhetischen Urteils
kraft bildet, widerspricht die Tatsache, daB der sie behandelnde Teil 
umfangsmäBig kaum ein Viertel des gesamten Werks ausmacht. Dem 
Gegenargument, dieser im Vergleich zu dem Ganzen ziemlich geringe 
Umfang brauche nicht auszuschlieBen, daB das Ganze in diesem Teil 
seinen Höhepunkt und seinen eigentlichen Endzweck findet, ist mit der 
Feststellung zu begegnen, daB es, so wichtig er an sich auch ist, doch nur 
ein Teil des Abschnittes ist, der das Thema "Deduktion der reinen ästhe
tischen Urteile" hat 3. Dies bedeutet also, daB Kant in der Deduktion 

1 o. Schlapp war der Ansicht, daf3 Kant hinsichtlich deB Geniebegriffs besonders 
von Gerard beeinflu13t worden war. Baeumler hat dieses bestritten und den Stand
punkt vertreten, daf3, lange bevor der englische Einflu13 in Deutschland sich stärker 
geItend machte der Geniebegriff schon in der Schule W olffs geläufig war. Wenn 
überhaupt, von ausländischem Einfluf3 die Rede sein kann, so sollte man sn erster 
Stelle an Einflu13 von Frankreich her und namentlich an das Werk von Helvetius, 
De I'esprit (1759), denken. Diese Meinung wird wiederum von Cassirer im Kapitel 
"Die Grundprobleme der Ästhetik" bestritten (Die Philosophie der Aufklärung, 
1932, S. 426 ff), da er den Einflu13 von HelvetiuB wegen des von diesem vertretenen 
Standpunktes des Sensualismus als wenig wahrscheinlich erachtet. Er weist dem
gegenüber auch seinerseits auf englischen Einflu13 hin, nämlich durch Shaftesbury. 

a In Anthropologie in pragmatischer Hinsicht § 59 werden Newton und Leibniz 
auch von Kant als Genie anerkannt. 

3 In der zweiten und dritten Ausgabe der Kritik der ästhetischen Urteilskraft 
wird die Deduktion der reinen ästhetischen Urteile nicht als drittes Buch bezeichnet 
(dies sei ein Druckfehler), sondem als zur Analytik der ästhetischen Urteilskraft 
gehörend betrachtet. 
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durch die transzendentale Legitimation des rein ästhetischen UrteiIs, d.h. 
der Urteile des Geschmacks im allgemeinen, das zentrale Thema sah, an 
dem ihm sehr viel gelegen war, und daB er primär in diesem Zusammenhang 
auch die schöne Kunst und die Stellung, die bei ihr der Geschmack wie 
auch das Genie einnehmen, behandelt. 

Man darf nie aus dem Auge verIieren, daB die Kritik der Urteilskraft in 
der Absicht entstanden ist, eine Kritik des Geschmackes zu entwickeln, 
d.h. eine transzendentale Untersuchung des Geschmackes im Sinne einer 
Beurteilung der Schönheit entsprechend einer langen Tradition seit der 
Renaissance und dem Humanismus. Bei Kant kommt aus bestimmten 
Gronden zu dieser historischen Beschränkung noch die Beschränkung auf 
eine transzendentale Analyse des Begriffes Geschmack in bezug auf die 
Natur. In diesem Zusammenhang ergab sich auch die Verbindung mit der 
Urteilskraft und die Unterscheidung zwischen bestimmender und reflek
tierender Urteilskraft, weil in dem Schönheitsurteil in bezug auf die Natur 
diese als Kunst erscheint und als solche beurteilt wird, ohne auch als 
wirkliche und absichtliche übermenschliche Kunst verstanden und erkannt 
zu werden, da dieses Urteil ästhetisch und nicht logisch ist, sich auf das 
Gefühl bezieht und kein Begreifen voraussetzt. Es handelt sich urn eine 
kontemplative Haltung des betrachtenden und nicht des theoretisch er
kennenden Geistes. Die Deutung als wirkliche, übermenschIiche Kunst 
ist kein rein ästhetisches, sondem ein teleologisches Urteil. Bei der reaIis
tischen Deutung der ZweckmäBigkeit der N atur in Metaphysik und ReIigion 
hat man zwischen dem rein ästhetischen und dem teleologischen Urteil in 
der Tat nicht scharf unterschieden - ebensowenig wie zwischen dem Begriff 
Vollkommenheit und dem Begriff Schönheit, zwischen logischem Verstehen 
und dem reinen Gefühl. 

DaB trotz dieser klaren Trennung zwischen ästhetischem und teleo
logischem (logischem) Urteil die durch den Ausdruck "ZweckmäBigkeit 
ohne Zweck" verkörpert wurde, das ästhetische Urteil dennoch in einer 
"Nachfrage nach dem Grunde der MögIichkeit einer solchen Naturzweck
mäBigkeit" (Kr. d. ästhetischen Urt. § 42 V, 301) eine teleologische Kehr
seite besitzt, haben wir bereits gesehen; in Verbindung mit der Beziehung 
zwischen Schönheit und SittIichkeit werden wir dies noch näher be
trachten müssen. 

Es war also tatsächIich innerlich konsequent, daB Kant in dem Thema 
der Schönheit der Kunst eine Anwendung der Erkenntnis sah, die er 
aufgrund der Analyse des Geschmackes allein in Verbindung mit der N atur 
gewonnen hatte. 

AuBerdem waren für ihn neben der Analyse des Schönen und Erhabenen 
- das letztere ausschlieBlich in Verbindung mit der Natur (das Erhabene 
der Kunst wird mit einer einzigen Bemerkung in Klammern als irrelevant 
abgetan) 1 - die Deduktion des rein ästhetischen Urteils und die dia-

1 ,,(das [Erhabene] der Kunst wird nämlich immer auf die Bedingungen der 
Ûbereinstimmung mit der Natur eingeschränkt)" (Kr. d. iLBthet. Urt. § 23, V 245). 
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lektische Behandlung der Frage, ob sich über ästhetische Urteile streiten 
läBt oder nicht, so schwerwiegend, daB auch deshalb die Schönheit der 
Künste an erster und wichtigster Stelle unter dem Gesichtspunkt des 
Geschmackes behandelt werden konnte. Man kann es als eine Tugend 
ansehen, daB Kant sich von der ersten bis zur letzten Seite so konsequent 
an das einmal gewählte Thema "Kritik des Geschmackes" gehalten hat; 
man kann dies aber auch als eine historische Beschränkung und ein 
Hindernis betrachten, die für die gesamte Ästhetik vor Kant kennzeichnend 
waren, da alle ästhetischen Fragen dadurch mehr oder weniger auf den 
Gesichtspunkt des urteilenden Betrachters, des Hörers und des Lesers 
beschränkt werden - und nicht auf den Gesichtspunkt des schaffenden 
Künstlers in seiner Beziehung zur Wirklichkeit und den des Kunstwerks 
als schöpferischer Leistung. Kant ist sich dessen insofern bewuBt gewesen, 
als er kurz und bündig feststellt: "Zur Beurteilung schöner Gegenstände, 
als solcher, wird Geschmack, zur schönen Kunst selbst aber, d.i. der Her
vorbringung solcher Gegenstände, wird Genie erfordert. " (Kritik der 
ästhetischen Urteilskrajt § 48) und weiter : "Geschmack ist aber bloB ein 
Beurteilungs- nicht ein produktives Vermögen." 

Der Geniebegriff hat auf jeden Fall mit dazu geführt, daB man 
sich dieser Beschränkung bewuBt wurde und als Ausgangspunkt die 
Kreativität des Künstlers und das Kunstwerk anstelle der beurteilenden 
Haltung des Betrachters und Kritikers wählte. Die Bedeutung, die der 
Geschmack dennoch weiterhin für Kant behält, kommt auch in der 
folgenden Bemerkung deutlich zum Ausdruck: "Der Geschmack ist, 
so wie die Urteilskraft überhaupt, die Disziplin (oder Zucht) des Genies, 
beschneidet diesem sehr die Flügel und macht es gesittet oder geschliffen" 
(a.a.O. § 50). 

Schiller spricht dementsprechend von dem hervorbringenden Geschmack, 
worin die Tradition sich behauptet und gleichzeitig der Gesichtspunkt der 
Kunsterzeugung zur Geltung kommt. Es ist verständlich, daB er als 
Künstler zu diesem Ergebnis gelangt, da die Ästhetik im allgemeinen 
mehr eine Angelegenheit der Philosophen, Betrachter und Kritiker als 
der Künstler selbst ist. 

Trotz der genannten Einschränkungen kann man sagen, daB der Text 
der Kritik der ästhetischen Urteilskraft selbst sowohl die Schönheit der 
Natur wie die schöne Kunst behandelt, wobei beide Formen auch mehrfach 
miteinander verglichen werden. DaB Kant trotz dieser mehr oder weniger 
gleichwertigen Behandlung eine Vorliebe für die Schönheit der Natur 
besaB, hängt übrigens mit einem wichtigen Motiv zusammen, das erst 
später zur Sprache kommen solI. 

Es ist übrigens wahrscheinlich, daB Kant aus diesem Grund nach der 
Vollendung des Textes bei der selbständigen Bearbeitung und Kürzung 
der Ersten Fassung der Einleitung verschiedentlich von Natur undfoder 
Kunst spricht, obgleich auch der Inhalt dieser Bearbeitung selbst wenig 
AniaB dazu bot: auch sie behandelt zwar die Schönheit der Natur, das 
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ästhetische Urteil und im Zusammenhang damit das Gefühl der Lust und 
Unlust, nicht aber die schöne Kunst selbst. 

Auf jeden Fa11 glaube ich, daB beide Einleitungen - und zwar besonders 
die Erste Fassung - die Frage rechtfertigen, inwiefern der in der Ersten 
Fassung explizit geäuBerte methodische Gesichtspunkt, die Behandlung 
der Kunstschönheit sei nur eine Anwendung der in bezug auf die Natur
schönheit gewonnenen Erkenntnis, tatsächlich bei Kants Auffassung von 
der schönen Kunst und dem Geniebegriff eine Rolle spielt, und inwiefern 
diese Konzeption und dieser Begriff von diesem Gesichtspunkt her sogar 
besser verstanden werden können. "Natur so11 als Kunst erscheinen und 
Kunst als Natur" ist ein bekanntes Schlagwort geworden, mit dem Kant 
keinen Geringeren als Goethe für seine Kritik der ästhetischen UrteiIskraft 
gewonnen hat; dieser Satz läBt ein tieferes theoretisches Problem als die 
Lösung in einer einprägsamen Formulierung und der Art eines Schlag
wortes vermuten. Man kann sogar sagen, daB dieses Problem hinsichtlich 
der Schönheit der Natur von Kant erstmals in aller Schärfe formuliert 
wurde und seine Lösung nur in einer subjektivierenden Richtung der 
"ZweckmäBigkeit ohne Zweck" finden konnte. Die Analogie von Natur 
und Kunst resultierte auf diese Weise in einer Heautonomie der Schön
heitserfahrung der Natur mit einem eigenen, konstitutiven Prinzip, 
während dagegen dieselbe Analogie in bezug auf das Verstehen und Er
klären der Möglichkeit der Dinge und der Natur selbst als objektive Zweck
mäBigkeit nicht ausreichte und sich auch bei der Deutung der gesamten 
N atur als Kunstwerk und Erzeugnis eines Künstlers oder Werkmeisters 
als unzureichend erwies. 

Welche Konsequenzen ergeben sich nun, wenn wir das so gewonnene 
Verständnis der ästhetischen Beurteilung als auf einer ZweckmäBigkeit 
ohne Zweck beruhend auf das Gebiet der schönen Kunst anwenden? Auch 
hierbei muB man wieder bedenken, daB Kant den Terminus Kunst recht 
eindeutig verwendet und unter ihm . entsprechend der griechisch-aristo
telischen und scholastischen Terminologie stets ein Machen versteht, das 
ein bestimmtes Werk (opus) zum Resultat hat. Dieses Werk nun ist ein 
Kunstwerk, das auf Vernunft, Überlegung, Wissen und Sachverstand 
beruht. Der Macher als kundiger Mann ist mehr als ein mechanischer 
Handwerker, er ist Künstler. Auch bei Tieren, z.B. bei Bibern, findet sich 
etwas Entsprechendes, das analog zur menschlichen Vernunft einem Kunst
instinkt zugeschrieben wird. Hieran ist die bestimmende Urteilskraft in
sofern beteiligt, als das Ziel feststeht und die Mittel für die planmäBige 
Verwirklichung des gestelIten Ziels zuvor überlegt werden müssen. In der 
optimalen Form geschieht hier alles bewuBt und absichtlich. Das Werk 
als Seinsollendes läBt sich unter dem Gesichtspunkt der Vollkommenheit 
und den sich daraus für jeden Einzelfall ergebenden Normen beurteilen. 
Als Nachahmung der Natur oder der Wirklichkeit kann man eventuell 
auch beurteilen, inwiefern es die Wahrheit, d.h. die Wirklichkeit "ins Werk 
gesetzt" hat oder nicht. All dies ist eine Frage von Wissen, Geschicklichkeit, 
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der Beherrschung von Techniken und allgemein des Machens, Anfertigens 
oder Zustandebringens eines wahrnehmbaren Resultats nach den jeweils 
bestehenden Regeln und Techniken. Jede Kunst hat ihre Regeln, und jedes 
Machen muB entsprechend diesen Regeln erfolgen. 

Auf die schöne Kunst bezogen bedeutet dies also, daB sie als Kunst stets 
künstlich sein, d.h. mit Regeln und ihrer Anwendung übereinstimmen muB. 
Da man Schönheit begriffsmäBig nicht aus einer Regel ableiten und daher 
auch nicht begriffsmäBig eine vorgegebene Regel aufstellen kann, aufgrund 
derer das zu machende Kunstwerk Anspruch auf das Prädikat "schön" 
erheben kann - während das Produkt als Werkstück oder Kunstwerk 
allein nach vorgegebenen Regeln zustande kommen kann -, ergibt sich 
hieraus gleichsam rein analytisch, daB nur die Natur im Subjekt der Kunst 
die Regeln geben kann und damit die schöne Kunst allein als Produkt des 
Genies möglich ist. 

Wenn ich im vorhergehenden ausdrücklich vorausgeschickt habe, daB 
weder der Umfang noch die Stellung der Behandlung der schönen Kunst 
in der Kritik der ästhetischen Urteilskraft dazu berechtigen, sie als das 
zentrale und eigentliche Thema anzusehen, habe ich damit gewiB nicht 
beabsichtigt - dies sei nochmals gesagt -, die Qualität, den Wert und 
die Bedeutung dieses Teils in Frage zu stellen oder seine historische 
Wirkung zu verurteilen. Ich bin lediglich der Ansicht, daB gerade der 
gedankliche und gehaltliche Reichtum und die groBe Bedeutung dieses 
Teils erst dann wirklich zu ihrem Recht gelangen können, wenn man ihn 
entsprechend Kants eigenen Absichten als Teil eines viel umfangreicheren 
Ganzen deutet und versteht und die Stellung, die dieser Teil auch in 
methodischer Hinsicht in diesem gröBeren Ganzen einnimmt, entsprechend 
einschätzt. 

Erst dann bemerkt man, daB Kant sich nicht nur systematisch in der 
Ersten Fassung, sondern ebenfalls in der Ausarbeitung und Durchführung 
auch hinsichtlich der Kunstschönheit tatsächlich von der durch die Analyse 
der Technik der Natur gewonnenen Erkenntnis bezüglich des rein ästhe
tischen Urteils, der Funktion des Gefühls und des Zusammenhangs, be
sonders aber des Unterschieds zwischen dem teleologischen und dem 
ästhetischen Urteilleiten läBt. Für die Schönheitserfahrung der Natur ist 
bezeichnend, daB in ihr das Gefühl in engem Zusammenhang mit dem 
Spiel der Phantasie und des Verstandes - ohne sich eines Ziels und einer 
Absicht bewuBt zu sein, aber auch ohne einen Begriff - heautonom immer 
wieder in concreto und spontan ein Urteil fällt, wenn es eine innere Zweck
mäBigkeit bemerkt. Bei der Konfrontation von N aturschönheit und Kunst
schönheit muil sich also dieser in systematischer wie in methodischer 
Hinsicht so wichtige Ausgangspunkt geItend machen. Die von Kant in 
Übereinstimmung mit den diesbezüglich in ganz Westeuropa im 18. Jahr
hundert verbreiteten Vorstellungen bereits seit Jahren vertretene Lehre 
vom Genie paBt in der Tat anscheinend auBerordentIich gut in den Rahmen 
der von ihm nunmehr systematisch entwickelten Theorie des Geschmacks 
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und des Schönen, die von der Technik der Natur ausgeht und nun auf die 
schöne Kunst angewandt wird. In der soeben angeführten Argumentation, 
die man in § 46 der Kritik der ästhetischen Urteilskraft findet, scheint 
die These, daB alle schöne Kunst eine Kunst des Genies ist, eine unver
meidliche SchluBfolgerung dieser Beweisführung zu sein. Und das, während 
gerade das teleologische Moment in bezug auf alle Kunst bedeutend 
authentischer und schwieriger wegzudenken ist als in bezug auf die Natur. 
Bei dem letzteren kann man die Natur bewundern, als wäre sie ein be
absichtigtes Kunstwerk, und dies in einer metaphysischen und religiösen 
Deutung derart auch realistisch so auffassen, aber diese teleologische 
Deutung ist auch nach Kant problematisch und stellt gerade für die 
ästhetische Beurteilung keine essentielIe Bedingung dar. Bei menschlicher 
Kunst kann man schwerlich leugnen, daB das Werkstück oder Kunstwerk 
als greifbares Opus - ein Gedicht, eine Bronzefigur - das Resultat plan
mäBigen und zielstrebigen HandeIns, Überlegens und Machens ist, und 
daB man dabei gewisse Regeln beachtet. Das Kunstwerk als Opus, als 
Werkstück, ist stets beabsichtigt; daB es auch schön ist, könnte man noch 
als zufällig ansehen. Für die Griechen verhielt sich dies tatsächlich so: 
alle E:.unst war nur dxv'YJ, Wissen und Fähigkeit, etwas zu machen - ob 
es nun um eine Vase als Gebrauchsgegenstand oder um eine Götterstatue, 
einen Tempel oder ein Gedicht ging. 

Der Geniebegriff hat nun bei Kant als Gegenstück des Geschmackes 
bei der Beurteilung der Schönheit der Natur die Funktion erhalten, be; 
der absichtlichen Erzeugung von Kunst - was auch Kant schwerlich 
bestreiten konnte und in seinem Kunstbegriff im allgemeinen gerade 
besonders stark betonte - das Absichtliche, Zweck- und BegriffsmäBige 
zu eliminieren und so seine ästhetische Theorie, die er in Verbindung mit 
der Technik der Natur gewonnen hatte, zu bestätigen. Kant führt seine 
ästhetische Theorie nicht auf die Analyse des Kunstwerks und seine 
Beziehung zum Künstler zurück. Untrennbar verbunden mit seiner Ge
fühlstheorie sucht und findet er eine Bestätigung seiner Theorie in der 
bereits bestehenden und von ihm übernommenen Lehre vom Genie als 
dem Ursprung des schönen Kunstwerks. Bei der Anwendung dieser Theorie 
auf die Lehre vom Genie wird dies gleichwohl viel deutlicher heraus
gearbeitet als das vor Kant der Fall war; dabei wird sogar die Konsequenz 
akzeptiert, daB der Geniebegriff auf den ursprünglichen, kreativen Künstler 
beschränkt und der WissenschaftIer, wie groB seine Begabung und wie 
wichtig und nutzbringend seine Arbeit auch sein mögen, von ihm aus
geschlossen wird. Die Umschreibung des Genies als "die meisterhafte 
Originalität der Naturgabe eines Subjekt.s im freien Gebrauche seiner 
Erkenntnisvermögen" bringt mit sich, daB der für die schöne Kunst 
Begabte als Günstling der Natur selbst nicht weiB, wie sein Werk entsteht, 
und daB er seine Kunst einen anderen daher auch nicht lehren kann. Er 
kann lediglich sein Werk als Beispiel präsentieren, als eine Manier, die als 
Stil das Gefühl eines anderen, ein Genie zu sein, erregen und ihn zur 
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Nachahmung veranlassen kann. Dagegen liegt es in der Natur jedes 
wissenschaftlichen Werks, so bahnbrechend dieses - wie z.B. das von 
Newton - auch sein mag, daB es, wenn auch eventuell erst nachträglich, 
Schritt für Schritt belegt und kontrolliert werden kann und sogar muB; 
auf diese Weise kann auch jeder weniger Begabte das Resultat lernen und 
sich aneignen, was bei einem ursprünglich schönen Kunstwerk nicht der 
Fall ist. Der Nachteil hierbei ist, daB wir stets von der Natur abhängig 
sind. Kant macht in diesem Zusammenhang die pessimistische Bemerkung, 
die Hegel auf eine andere Weise übernehmen sollte, daB namlich die Grenze 
des Möglichen hierbei vermutlich schon längst erreicht ist und nicht mehr 
erweitert werden kann. Dadurch, daB die schöne Kunst eine Grenze 
erreicht oder sogar bereits erreicht hat und "irgendwo stillsteht", unter
scheidet sie sich von der Wissenschaft, die ihre Aufgabe kumulativ und 
ununterbrochen fortsetzen kann. 

N un gelang es Kant nicht ohne weiteres, aus seinem Begriff der schönen 
Kunst das BegriffsmäBige, Zweckbestimmte und jeder schulmäBige Zwang 
und alle Kenntnis von vorgegebenen Regeln zu eliminieren. Zu diesem 
Zweck benutzte er die bestehende Unterscheidung zwischen mechanischer 
und schöner oder freier Kunst. Auch Kant konnte nämlich nicht leugnen, 
daB Kunst ohne Ausrichtung auf ein Ziel keine Kunst sein kann, und daB 
auBer Talent auch fachliche Fähigkeiten erforderlich sind, urn diesem Ziel 
im Kunstwerk Ausdruck zu verleihen. Kant schloB Absichtlichkeit als 
der Kunst, insofern sie schöne Kunst ist, wesensfremd aus. Dadurch war 
er gezwungen, jede mühsame Anstrengung, FleiB, übung, beharrliches 
Suchen und Abtasten, wie auch jede fachliche Ausbildung und die durch 
sie erlangten technischen Fähigkeiten zwar nicht völlig auszuschlieBen, 
wohl aber als zur mechanischen und nicht zur schönen Kunst gehörig 
einzustufen, da lediglich die N atur und keine Schule, Tradition oder 
Konvention der schönen Kunst ihre Regel gibt. Kunst ist mechanisch, 
falls und insofern sie die Kenntnis von Objekt und Zweck voraussetzt und 
daher bewuBt und absichtlich nach bestimmten Regeln ein Werk zustande 
bringt, "einen Zweck ins Werk setzt". Dabei kann der Geschmack überall, 
also sowohl bei der mechanischen wie bei der schönen Kunst, eine dienende 
Funktion bei der Formung oder Darstellung des Begriffs erfüllen. Diese 
Form selbst kann das Ergebnis von Versuchen, Experimentieren und Aus
probieren, reiflicher Überlegung, vielfältiger übung und Vorbereitung sein. 
Sie erhöht dadurch die Mitteilbarkeit. Dies läBt sich sowohl auf das An
fertigen eines Gebrauchsgegenstands wie einer Vase, eine wissenschaftliche 
Mitteilung, einen Vortrag, eine Predigt wie auch auf ein Gedicht oder ein 
literarisches Werk anwenden. Schöne Kunst setzt jedoch mehr als guten 
Geschmack im Sinne von Gefühl für eine schöne Form voraus. Bei ihr 
geht es nicht nur urn Disziplin hinsichtlich der Form, sondern neben einem 
Beurteilungsvermögen, das der Geschmack im Grunde ist, auch urn ein 
ursprüngliches, produktives Vermögen, das über jeden Zwang der Vor
schrift, Ausbildung oder Tradition hinausgeht. Obwohl Kant die Bedeutung 
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des Geschmacks im Sinne von Disziplin hinsichtlich der Gestaltung bei
behält, ist er bei der Kunstschönheit doch einem produktiven Vermögen, 
das gemeinhin mit dem Ausdruck Genie bezeichnet wird, untergeordnet -
im Gegensatz zu der Naturschönheit, die lediglich eine Frage einer für sie 
empfänglichen Beurteilung ist. 

Obgleich Kant 4ias rationale Moment, das jeder Kunst als solcher und 
daher auch der schönen Kunst nun einmal eigen ist - da keine Kunst 
ohne Kenntnis von Objekt und Zweck denkbar ist -, nicht leugnen kann 
und dies faktisch auch nicht tut, strebt er doch danach, dieses intellektuelle 
Moment möglichst stark abzuschwächen. Diesem Streben dienen auch die 
ästhetischen Vorstellungen, welche sich mit dem schlechterdings nicht 
auszuklammernden Begriff eines Objekts verbinden. Sie entstammen der 
produktiven Einbildungskraft des Genies und befähigen es, die Grenzen 
der alltäglichen Erfahrung zu überschreiten und neben der den Sinnen 
zugänglichen eine zweite N atur zu schaffen. 

Da dieser Einbildungskraft ein bildendes und dadurch anschauliches 
Moment eigen ist und sie einen unbeschreiblichen Reichtum und eine 
Mannigfaltigkeit von Empfindungen und Assoziationen hervorruft, für die 
sich kein adäquater Begriff finden läBt, läBt sich hierdurch die ungemeine 
Wirkung erklären, die das schöne Kunstwerk auf das Gefühl und die 
Stimmung des Betrachters, Hörers oder Lesers ausübt. 

Bei der Verbindung des kreativen Moments als für jede wahre schöne 
Kunst essentiell mit den ästhetischen Ideen oder der Macht der schöpfer
ischen Phantasie, die im N aturtalent des Genies ihre Einheit und ihren 
Ursprung finden, gelangt Kant aufgrund der in seiner Zeit herrschenden 
Vorstellungen dazu, den schönen KÜllsten jene besondere Stellung und 
Funktion zuzuerkennen, die sie seitdem erhielten, und die durch die 
Trennung und Unterscheidung von mechanischer und freier schöner Kunst, 
den KÜllsten im allgemeinen und den schönen Künsten im besonderen 
vorbereitet worden war und auch mit dem sozialen Ansehen und dem Status 
des Künstlers zusammenhing. 

Kant definiert nun nicht nur gleichsam aufs neue den Begriff Schönheit 
als Ausdruck ästhetischer Ideen, sondern mildert den Gegensatz zwischen 
Natur- und Kunstschönheit wieder - als ob die erstere nur eine Be
urteilung der Formen und Gestalten wäre - , indem er nunmehr auch die 
Reflexion über die schöne Natur mit dem Ausdruck ästhetischer Ideen 
verbindet. Dabei liegt der Unterschied nur darin, daB die ästhetische Idee 
in der schönen Kunst durch einen Begriff vom Objekt veranlaBt wird, 
während sie in der schönen N atur durch eine konkrete Anschauung ohne 
einen Begriff von dem, was der Gegenstand sein soll, erweckt wird (a.a.O. 
§ 51). 

Unter diesem Aspekt muB man nun auch Kants Lehre vom Idealismus 
der ZweckmäBigkeit nicht nur der Natur, sondern auch der Kunst näher 
betrachten. Die Trennung der schönen Kunst von jeder beabsichtigten 
Kunst, die einfach mit mechanischer Kunst identifiziert wird, ermöglicht 
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es Kant, diesen Idealismus der schönen Kunst in nur einem Absatz abzu
handeln. Trotz der Tatsache, daB sie auch als Kunst ein im Prinzip ratio
nales Moment enthält, sah er in der schönen Kunst nämlich kein Erzeugnis 
von Verstand und Wissen, sondern ein Erzeugnis des Genies und ästheti
scher Ideen, die als solche nicht auf einen Zweck ausgerichtet sind. Der 
Idealismus der ZweckmäBigkeit ist nach Kant hier sogar noch deutlicher 
erkennbar als in bezug auf die Natur. Schönheit kann nicht intendiert, 
ein schönes Kunstwerk nicht absichtlich und bewuBt erzeugt werden, es 
beruht nicht auf objektiver, absichtlicher ZweckmäBigkeit, sondern ist das 
Ergebnis einer natürlichen, unbeabsichtigten ZweckmäBigkeit hinsichtlich 
der Funktion von Phantasie und Verstand, das Spiel der Phantasie in 
voller Freiheit - und für dieses Spiel stellt die Natur des Subjekts selbst 
die Regel und die Norm auf. Sowohl aus der Ersten Fassung wie aus dem 
vorletzten Paragraphen der Dialektik der ästhetischen UrteiIskraft, in 
dem das Prinzip der Idealität der ZweckmäBigkeit der Natur wie auch 
der Kunst behandelt wird, ergibt sich deutlich, daB dieses Prinzip der 
Idealität, aus dem die Heautonomie der Schönheitserfahrung geschlossen 
wird, aufgrund der Schönheit der Natur gewonnen worden ist. Die Be
stätigung, welche die schöne Kunst bietet, ist nur scheinbar. Sie ist erst 
nachträglich möglich, nachdem der bereits durch die Analyse der ersteren 
erhaltene Schönheitsbegriff angewandt und auch in seinen Konsequenzen 
aufgrund des bereits bestehenden und auch von Kant anerkannten Genie
begriffs akzeptiert worden ist. Dies war kein neuer Ausgangspunkt; er 
eignete sich aber, von Kant allseitig genau erwogen, gerade dadurch be
sonders Zur Bestätigung seiner Theorie. Ebensowenig wie man die Schön
heit der Natur in erster Linie als eine objektive, beabsichtigte Zweck
m'äBigkeit der N atur selbst verstehen oder besser beurteilen darf - das 
würde nämlich bedeuten, daB die Natur selbst vorschreibt, was man als 
schön anerkennen muB, und daB man die Regeln dafür der Natur empirisch 
entnehmen kann -, kann man schöne Kunst als das Ergebnis objektiver, 
beabsichtigter ZweckmäBigkeit auffassen und beurteilen - obwohl auch 
schöne Kunst als Kunst zweifellos auf Willen, Wissen und durch Übung 
erlangten Kenntnissen beruht. Die Forderung der Originalität als zu jeder 
echten schönen Kunst gehörig, das freie Spiel der Phantasie und die 
Normen sowie die EigengesetzIichkeit der subjektiven ZweckmäBigkeit 
in ihrer Beziehung zu dem reinen Gefühl des Wohlgefallens lassen nicht zu, 
daB sie durch ein zweckbestimmtes Handeln und Machen heteronom 
bestimmt werden. 

So steIIt Kant also sowohl der Schönheit der Natur, die als Naturzwecke 
gedeutet und beurteilt wird, wie der ZweckmäBigkeit der schönen Kunst 
als Kunst den IdeaIismus der ZweckmäBigkeit in bezug auf die Schönheit 
selbst gegenüber. Dies ist erforderlich, da nur so erklärt werden kann, daB 
ein Urteil des Geschmacks á priori Gültigkeit für jedermann beansprucht, 
ohne diesen Anspruch auf eine ZweckmäBigkeit zu gründen, die hinsichtlich 
des Gegenstands begriffsmäBig vorgestellt wird, sondern ausschlieBIich auf 
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eine subjektive ZweckmäBigkeit, die zwar ihren Grund, nicht aber ihre 
Norm in der Natur und dem Kunstwerk findet. Die objektive ZweckmäSig
keit wird im ersten Fall hinzugedacht (Natur als Kunst), ist aber kein 
maSgeblicher Grund für die Beurteilung, da sie keinen expliziten BegrifI 
des Objekts erfordert ("Natur muS als Kunst erscheinen ohne Kunst zu 
sein"). lm zweiten Fall muS die stets vorhandene bewuSte, absichtliche 
ZweckmäSigkeit hinsichtlich des Objekts weggedacht werden, urn zu einer 
rein ästhetischen Beurteilung gelangen zu können ("Kunst muS als Natur 
erscheinen während sie dennoch Kunst ist"). 

Damit kommen wir zu der Frage nach dem Kern der Kritik der ästhe
tischen Urteilskraft, die seltsamerweise für viele nicht mit der Kernfrage 
von Kant selbst identisch ist. 

SchlieBlich ist es gerade die unmittelbare Beziehung des eigenen, in 
der subjektiven ZweckmäSigkeit liegenden Prinzips der Urteilskraft zu 
dem Gefühl der Lust und Unlust, die - wie Kant in der Vorrede der 
Kritik der Urteilskraft selbst bemerkt - eine besondere Abteilung in 
dieser Kritik erforderlich machte. DaS dieses Prinzip a priori dem Gefühl 
der Lust und Unlust Regeln vorschreibt, ist das eigentliche Thema der 
Kritik der Urteilskraft. Man muS dafür eine eingehende Analyse des 
Begriffes des Schönen und Erhabenen vornehmen, während schlieSlich 
die Dialektik der ästhetischen Urteilskraft die Aufgabe hat, die Antinomie, 
die sich notwendigerweise auch bei der Anwendung dieses Prinzips -
ebenso wie bei dem des Verstandes in der Erkenntnislehre und bei der 
Vernunft in der Moral - einstellt, zu lösen. 

Es ist, mit anderen Worten, die Deduktion das heiSt die Rechtfertigung 
des ästhetischen Urteils in seinem Anspruch auf Allgemeingültigkeit, die 
im Zusammenhang mit dem Prinzip a priori der subjektiven ZweckmäBig
keit den Kern der Kritik der Urteilskraft bildet sowie den Aufbau und die 
Struktur des gesamten Werkes bestimmt. Der die schönen Künste be
handeInde Text macht, wie ich im vorhergehenden bereits dargelegt habe, 
nur einen - wenn auch wichtigen - Teil hiervon aus. Betrachtet man ihn 
dagegen als den eigentlichen Kern und die Hauptsache, dann isoliert man 
ihn nicht nur aus dem Zusammenhang und dem gesamten Gefüge der 
Kritik der Urteilskraft, wodurch er meiner Ansicht nach nicht adäquat 
verstanden und erklärt werden kann, sondern man setzt sich auch der 
Gefahr aus, den von Kant in Verbindung mit der Einteilung und Be
wertung der schönen Künste vorgebrachten überraschend neuen Gesichts
punkt nicht zu bemerken, geschweige in seiner vollen Bedeutung zu 
erkennen. Dieser neue Gesichtspunkt nimmt nämlich erst durch seinen 
Zusammenhang mit dem Thema - oder besser : mit dem Problem der 
Deduktion - deutliche Gestalt an: die allgemeine Mitteilbarkeit des 
GefÜhls. Dieser Ausdruck ist ein Gegenstück zu der AlIgemeingültigkeit 
des logischen Urteils. Von diesem Problem u:nd diesem Thema her wagt 
Kant es nun auch, eine Einteilung der schönen Künste vorzunehmen 
(a.a.O. § 51). Man nimmt hierbei folglich an, daB es die Aufgabe und Funk-



KANTS KUNS'lTHEORIE UND DIE EINHEIT DER KRITIK DER URTEILSKRAFT 133 

tion der schönen Künste im allgemeinen ist, unseren Gefühlen vermittels 
ästhetischer Vorstellungen so Ausdruck, Form und Gestalt zu verleihen, 
daB sie allgemein mitgeteilt und erkannt werden können. Diese Funktion 
der Übertragung von Gedanken, Anschauungen und Empfindungen wird 
an sich bereits durch die Sprache erfüllt. Analog zu ihr glaubt Kant als 
Aufgabe der schönen Künste bezeichnen zu können, auf ähnliche Weise 
nicht Begriffe, sondern gerade Empfindungen allgemein mitteilbar zu 
machen und diese Mitteilbarkeit zu fördern. Nicht nur die redenden Künste 
(Beredsamkeit und Dichtkunst), in denen die Sprache an sich bereits eine 
Rolle spielt, sondern auch die bildenden Künste (Plastik und Malerei) und 
die Kunst des schönen Spiels der Empfindungen (Musik und Farbenkunst) 
lassen sich analog zur Sprache und in Verbindung mit dieser ihr zuerkannten 
allgemeinen Funktion und Rolle den verschiedenen Mitteln und Möglich
keiten nach, über die eine jede verfügt, vergleichen und einteilen. 

Diese allgemeine Mitteilbarkeit der Empfindung und ihre Forderung 
setzen nun die Deduktion voraus, d.h. die Legitimation dieser Mitteilbar
keit als Möglichkeit und die damit verbundene Prätention normativer 
Gültigkeit für andere und im Prinzip sogar für jedermann. Dieses letztere 
ist der Punkt, um den es in der Kritik der ästhetischen Urteilskraft 
eigentlich geht. Kant hat nämlich mit vielen anderen lange Zeit die Ansicht 
vertreten, daB man über Urteile des Geschmackes nicht streiten könne, 
daB Urteile dieser Art rein empirischer Natur seien und sich in bezug auf 
sie daher kein Prinzip a priori aufzeigen lasse. Die eingehendere Be
trachtung der Natur des ästhetischen Urteils veranlaBt ihn, es vom 
logischen Urteil scharf zu unterschieden und zu trennen. Es ist stets ein 
Einzelurteil und kann niemals durch Vergleichen und Generalisieren die 
Form eines allgemein-sachlichen Urteils annehmen, da es sich dann nicht 
mehr um ein ästhetisches, sondern um ein logisches Urteil handelt. 

Andrerseits ist es stets auf Erfahrung angewiesen, in diesem Fall auf 
eine gegebene Anschauung. Es gibt keine vorgegebene - also apriorische 
- Regel dafür, was schön und was nicht schön ist, sondern dies läBt sich 
immer nur in Verbindung mit einer gegebenen Anschauung eines Objekts 
feststellen. Man kann sogar noch weiter gehen: insofern die Vorstellung 
des Objekts mit einem Gefühl des Wohlgefallens einhergeht, ist es ein 
Feststellen als eine Tatsache, ein synthetisches Urteil a posteriori. Dies 
ändert sieh erst dann, wenn man dem ästhetisehen Urteil eine solche Form 
gibt, daB der Ausdruck schön in ihm als Prädikat erscheint. In diesem 
Prädikat verbirgt sich nämlich im Unterschied zu jeder anderen ÄuBerung 
über subjektive Privatempfindungen implizit eine Forderung oder ein 
Ansinnen - auch wenn man ihr die Form von "ich finde dies schön" 
gibt -, daB auch ein anderer dasselbe Urteil fällt. 

Hierdurch und allein hierdurch unterscheidet sich ein ästhetisehes Urteil 
über das Sehöne von jedem anderen ästhetischen Urteil, das als Sinnen
urteil nichts anderes ist als ein Ausdruck oder eine Mitteilung einer 
subjektiven Privatempfindung, die andere teilen oder verstehen können 
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oder nicht: daB man in Verbindungmit der subjektiven ZweckmäBigkeit 
und der inneren Verfassung, in der man sich aufgrund einer bestimmten 
Betrachtung befindet, autonom reHexiv urteilt und dieses Urteil auch im 
Namen anderer ausspricht, ohne sie zuvor um ihre Zustimmung bitten zu 
müssen oder sogar von ihr abhängig zu sein. Die Möglichkeit eines der
artigen Urteils, das a priori auf die Zustimmung anderer "ansinnt" und 
insofern normativ sein will, zu untersuchen, ist das Thema der Unter
suchung der transzendentalen Kritik. Diese und nur diese allein besitzt 
ihrerseits die Prätention, Wissenschaft zu sein, insofern sie die Möglichkeit 
dieser Urteile aus einem subjektiven Prinzip a priori und dem Vermögen 
dazu erklärt. 

Daneben gibt es die Kritik, die sich mit der Kritik von Erzeugnissen 
der schönen Kunst bzw. mit den empirischen Regeln, nach denen der 
Geschmack de facto urteilt, beschäftigt. Diese Kritik besitzt natürlich 
ihre eigene Daseinsberechtigung und ihre eigene Aufgabe. Gleichwohl ist 
sie nach dem strengen MaBstab, den Kant in bezug aufden BegriffWissen
schaft anlegt (ihre Urteile müssen Anspruch auf unbedingte Gültigkeit 
erheben können), niemals als Wissenschaft, als ènun:~fl'YJ, sondern nur als 
Kunst, als -réXV'rJ, möglich. 

Nun ist in diesem Fall laut Kant die Deduktion deswegen verhältnis
mäBig einfach, weil es um ein subjektives Prinzip geht - nicht um die 
Rechtfertigung der objektiven Realitäteines Begriffs, sondern der sub
jektiven Bedingungen der Urteilskraft, wie diese allgemein- bei jedem 
Menschen vorauszusetzen sind. Dabei wird nicht eine sachliche Gültigkeit 
logisch behandelt, da man hinsichtlich des Geschmacksurteils nichts 
sachlich beweisen und dadurch die Zustimmung anderer verlangen kann. 
Aus diesem Grund kann man eigentlich weder von einer objektiven noch 
von einer subjektiven Allgemeingültigkeit sprechen, sondern nur von 
allgemeiner oder universaIer Mitteilbarkeit des Gefühls in der Form eines 
ästhetischen Urteils. Die allgemeine Mitteilbarkeit des Gefühls neben und 
gegenüber der AllgemeingUltigkeit eines Gedankens oder einer Anschauung 
(Raum und Zeit) ist das charakteristische Moment, das Kant in Verbindung 
mit seiner Theorie der Schönheit als subjektiver, die Empfindung bestim
mender ZweckmäBigkeit deutlich hervorhebt 1. 

Da Kant offenbar alles daran liegt, das Ásthetische möglichst genau zu 
bestimmen und diesem Begriff vor allem jedes intellektuelle und namentlich 
jedes teleologische Element zu nehmen, ist dies mit einer Subjektivierung 
des Schönheitsbegriffs verbunden. Jede Schönheitserfahrung fällt also mit 
einem "inneren Gefühl eines zweckmäBigen Zustandes des Gemüts" zu
sammen, den man nur innerlich bei sich selbst wahrnehmen kann. Das 
Beurteilen dieses Zustandes ist nun der Geschmack, und zwar nach seiner 

1 "Man könnte sogar den Geschma.ck durch das Beurteilungsvermögen des
jenigen, was unser Gefühl an einer gegebenen Vorstellung ohne Vermittelung eines 
Begriffs allgemein mitteilbar macht, detinieren" (Kr. d. MtMt. Urt.§ 40, V, 295). 
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eigenen Mitteilbarkeit. Dies bedeutet also, daB man schon im voraus das 
Urteil anderer berücksichtigt, ihren möglichen Beifall als Kriterium und 
Katalysator bei zu subjektiver und voreingenommener Einschätzung 
dienen läBt. Auf diese Weise konfrontiert man, wenngleich notwendiger
weise autonom urteilend, dennoch den eigenen subjektiven Zustand mit 
einem angenommenen sensus communis aestheticus, einem anderen und 
im Prinzip dem Menschen als solchem eigenen Gefühl für die subjektive 
ZweckmäBigkeit oder Schönheitserfahrung. 

Es ist bezeichnend, daB Kant auch hier zu einer Art Veredelung eines 
gängigen Ausdrucks in einer sprachkritischen Untersuchung gelangt. 
Nichts ist schlieBIich so allgemein oder wird als so allgemein verbreitet 
vorausgesetzt wie der gesunde Menschenverstand. Der sensus communis, 
der common sense, ist ja nichts anderes als der gesunde Verstand - wie 
auch die Urteilskraft nichts anderes ist als das Urteilsvermögen in seiner 
konkreten Anwendung, der Mutterwitz. Urn nun die Autonomie des 
ästhetischen Urteils nicht in einer äuBerst subjektiven norm- und begriffs
losen privaten Gemütsverfassung untergehen zu lassen, nimmt Kant 
gerade zur Unterscheidung von ihr an, daB - entsprechend der Selbst
gesetzgebung der Vernunft im allgemeinen - ein universales Prinzip bei 
der Zuerkennung des Prädikats "schön" wirkt : eine Berufung auf ein 
Sichorientieren an einem Sehen der inneren Verfassung der Empfindung 
in Verbindung mit der subjektiven ZweckmäBigkeit in dem gegenseitigen 
Verhältnis von Einbildung und Verstand, ohne daB diese als Erkenntnis
vermögen ihre normale Funktion ausüben: das Erkennen der Wirklichkeit. 
Bei dem Streben, die Schönheitserfahrung in ihrer reinsten Form zu er
fassen und in ihr ein Prinzip a priori mit normativer Funktion nachzu
weisen, konstruiert Kant einen dem Menschen als solchem eigenen Gemein
sinn, d .h . eine Empfänglichkeit für die subjektive ZweckmäBigkeit als 
edler Entsprechung und als Gegenstück des sensus communis logicus. 

Angewandt auf das Kunstwerk hat dies zur Folge, daB die Wahrheit 
und Vollkommenheit dieses Werkes eine Frage von Wissen und von Kunst, 
von theoretischem Wissen und Geschicklichkeit ist, die Schönheit des 
Kunstwerks jedoch ausschlieBlich durch die Kriterien der Mitteilbarkeit 
der Empfindung, die mit ihm verbunden werden können und müssen, 
bestimmt wird. Die Entscheidung darüber obliegt allein dem Genie, dem 
schaffenden Künstler, sowie dem kritischen Geschmack des beurteilenden 
Betrachters, Hörers oder Lesers. Die Analyse des Kunstwerks und seiner 
Struktur als solcher liegt völlig auBerhalb von Kants Blickfeld, sie wird, 
besser gesagt, nicht behandelt und kann auch nicht behandelt werden, 
weil allein der Schönheitsbegriff und die Schönheitserfahrung in ihrem 
Unterschied von Wahrheit und Güte oder, in der Terminologie Kants aus
gedrückt, von der theoretischen und der praktischen Vernunft das eigent
liche Thema bilden. Das produktive Vermögen des Künstlers, so wichtig 
es auch sein mag, stellt, wie ich bereits dargelegt habe, nur eine Bestätigung 
von Kants Schönheitstheorie dar und nicht den Ausgangspunkt für eine 
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tiefgehende Analyse des Kunstwerks und der schönen Kunst selbst. 
Die Frage, die heute erneut gestellt werden muG, ist, welche Absichten 

Kant letzten Endes mit seiner tiefgehenden Analyse des Schönen und 
Erhabenen, mit der Kritik der ästhetischen Urteilskraft und der Urteils
kraft im allgemeinen neben und gegenüber der Kritik der reinen und der 
praktischen Vernunft verfolgte. 



§ 12. DIE ZWISCHENSTELLUNG DER KRITIK DER URTEILSKRAFT (2) 

lm vorhergehenden habe ich vor allem beabsichtigt, entgegen der land
läufigen Meinung nachzuweisen, wie sehr Kant die beiden Teile der Kritik 
als Einheit gesehen und ausgearbeitet hat, und daB sie wo nicht als oot
wendiges gegenseitiges Komplement, so doch auf jeden Fall als gegen
seitiges Supplement anzusehen sind. Erst durch die Rückkehr zu der 
ursprünglichen Konzeption, wie diese am deutlichsten in der Ersten 
Fassung zu finden ist, und wenn auch weniger explizit, in der Ausarbeitung 
des Textes selbst zum Ausdruck kommt, kann man die Barriere durch
brechen, welche dem Verständnis der Einheit im Wege steht und das 
Begreifen des inneren Zusammenhangs zu einer Unmöglichkeit gemacht 
hat. Es geht dabei um die Meinung, daB die Kritik der ästhetischen Urteils
kraft in einer Philosophie der Kunst gipfelt bzw. allein unter diesem 
Gesichtspunkt relevant ist, und daB der zweite Teil ein für die Biologie 
wichtiges Thema, nämlich die Teleoiogie, behandelt, in der die Lehre vom 
Teil und Ganzen wohl das wichtigste Thema ist. Erst wenn man einsieht, daB 
das Thema die ZweckmäBigkeit im allgemeinen und diese das der Urteils
kraft als solcher eigene Prinzip ist und, was ausführlich dargestellt wird, 
in subjektive und objektive ZweckmäJ3igkeit zerfällt, und daB diese Unter
seheidung die Einteilung in zwei Teile bestimmt hat, besteht die Möglieh
keit, daB man die heutige Auffassung der in diesem Werk behandelten 
Themen als ein unhaltbares und völlig irreführendes Vorurteil durchschaut 
und als ein Hemmnis für die tiefergehende lnterpretation beseitigt. N un 
haben zwei ÄuBerungen Kants mit mehr oder weniger gleicher Tendenz -
die erste steht in der Vorrede, die zweite in der Einleitung - der Auf
fassung Nahrung geboten, daB auch Kant selbst die Zusammenfügung als 
eine eigentlich nicht zu verantwortende Vereinigung zweier heterogener 
Teile betrachtete. Sogar Hermann Cohen sah trotz seiner Verehrung und 
Ehrfurcht vor Kant keine Möglichkeit, diese ÄuBerungen zu übergehen 
und Kant von dem Vorwurf zu befreien, mit dieser Zusammenfügung 
einen unverantwortlichen MiBgriff getan zu haben. Cohens Gründe werde 
ich im folgenden noch eingehend untersuchen. Auf jeden Fall ehrt es ihn, 
daB er die MögIichkeit, daB das MiBverständnis bei uns und nicht bei Kant 
liegt, nicht ausschloB. leh habe übrigens zuvor bereits diesen beiden eine 
dritte ÄuBerung aus der Ersten Fassung hinzugefügt, aus der sich noch 
deutlieher ergibt, warum nur die ästhetische Urteilskraft und nicht auch 
die Kritik der teleologischen Urteilskraft zu den drei Kritiken der Er
kenntnisvermögen gezählt werden darf. 

Dies möchte ich durch eine weitere ÄuBerung ergänzen, die ebenfalls 
aus der Vorrede stammt. Aus ihr geht hervor, daB zwar eine Kritik der 
reinen Vernunft, d.h. unseres Vermögens, nach Prinzipien a priori zu 
urteilen, unvollständig wäre, wenn das Vermögen der Urteilskraft in ihr 
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nicht gesondert behandelt würde, daB ihre Prinzipien in einem System 
der reinen Philosophie aber keinen gesonderten Teil bilden, sondern im 
NotfalIe jeder von beiden angeschlossen werden könnten. Dies bedeutet 
also, daB der Kritik der ästhetischen Urteilskraft als Kritik - nicht aber 
in bezug auf ihre Prinzipien - in einem als Metaphysik bezeichneten 
System der Philosophie ein eigener Platz sicher ist, da sie in die praktische 
Philosophie eingeordnet werden könnte. (Vorrede Kr. d. Urt. V, 168). 

Man fragt sich verwundert, wie es zu dieser geringen Einschätzung der 
teleologischen Urteilskraft bereits hinsichtlich der Kritik der reinen 
Vernunft und letzten Endes auch der ästhetischen Urteilskraft in dem 
zukünftigen System der Philosophie kommt, und warum all dies sogleich 
in der Vorrede angeschnitten wird, während Kant doch viele Jahre müh
samer und intensiver Arbeit an die Kritik der Urteilskraft gewendet hat. 
Was hat er gesucht und was meinte er gefunden zu haben, das ihn zu dem 
EntschluB führte, diese Kritik zu schreiben und ihr einen Platz zwischen 
den beiden anderen Kritiken als den ihr in systematischer Hinsicht Zu
stehenden Platz zu geben 1 

Kant war seit der Kritik der reinen Vernunft und vor allem seit der 
Kritik der praktischen Vernunft immer mehr von der Tat8ache überzeugt, 
daB zwischen Natur und Freiheit, Naturgesetz und Sittengesetz - den 
beiden Gegenständen der Gesetzgebung der menschlichen Vernunft - eine 
Kluft bestand. Erst jahrelanges Denken und Suchen hat ihn dazu befähigt, 
diese Kluft durch eine nähere Untersuchung des BegrifIs ZweckmäBigkeit 
der N atur Zu überbrücken, Dazu veranlaBte ihn zunächst die Analyse der 
Schönheit und Erhabenheit der Natur, die in der Tradition von jeher mit 
ihrer ZweckmäBigkeit verbunden wurde. Wie ich aufzuzeigen versucht 
habe, glaubte er den Ursprung des Begritfs ZweckmäBigkeit nun in der 
Urteilskraft gefunden zu haben. Dadurch konnte diese eine vermittelnde 
Funktion zwischen der Welt der rein mechanischen Gesetze und der 
sittlichen Welt, den systematis~hen Zwecken der praktischen Vernunft 
aufgrund des Sittengesetzes und der sittlichen Fraiheit erfüllen. D~e Frage 
ist nun, worin diese vermittelnde Funktion bestand, und was diese Ver
mittlung erforderlich machte. 

Dem Anschein nach rechnete Kant in der Kritik der reinen Vernunft 
im letzten Kapitel unter der Überschrift: "Kritik aller spekulativen 
Theologie" bereits gründlich mit dem teleologischen Gottesbeweis ab und 
ersetzte ihn durch die Idee einer systematischen Einheit der N atur nach 
Naturgesetzen - nicht als konstitutives, sondern als regulatives Prinzip, 
notwendig und fruchtbar für jegliche Naturforschung. In der anschlieBen
den und zugleich den SchluB bildenden transzendentalen Methodenlehre 
- die als Gegenstück zu dem beabsichtigt war, was die Schulphilosophie 
gemeinhin als praktische Logik bezeichnete -, tritt die Idee der Freiheit 
bereits deutlicher hervor; sie wird mit der Idee einer moralischen Welt 
verbunden, die man sich nur als intelligible Welt und daher als praktische 
Idee vorzustellen hat. Terminologisch knüpft diese Unterscheidung 
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zwischen Sinnenwelt und intelligibler Welt an Plato an. Dabeibesteht 
jedoch der für Kants gesamtes Denken so wichtige fundamentale Unter
schied, daB diese intelligible Welt nicht Gegenstandeiner von der sinnlichen 
verschiedenen intelligiblen Anschauung, sondern ledigIich der reinen 
Vernunft in ihrem praktischen Gebrauch sein kann. Diese zweite Welt 
wird hier auBerdem beschränkt auf die notwendigen Gesetze der Sittlich
keit, denen diese Welt nach Kant idealiter entspricht. Diese Welt sittlicher 
Freiheit und notwendiger Gesetze der Sittlichkeit schlieBIich ist ein corpus 
mysticum aller vernünftigen Wesen und wird als mit dem ldeal des höchsten 
Guts verbunden, ja, da es dessen Regiment als dem eines weisen Urhebers 
und Regierers untersteht, als dem gleichzusetzen gedacht, was Leibniz 
einerseits als Reich der Natur und andrerseits als Reich der Gnade be
zeichnet. (Kr. d. reinen Vern. A 8U, B 839 ff). 

lch wiederhole, daB es sich hierbei nur urn eine praktische Idee mit allen 
Einschränkungen handelt, welche die transzendentale Erkenntniskritik in 
bezug auf die Frage nach objektiver Realität dieser praktischen Idee 
scharf und radikal erhoben hat. Die systematische Einheit der Zwecke, 
die wir hinsichtlich dieser Welt von Vernunftwesen annehmen müssen, 
und die sich in der Natur als Sinnenwelt, allein für uns erkennbar, be
merkbar macht, zwingt nun auch dazu, eine zweckmäBige Einheit aller 
Dinge der allgemeinen N aturgesetze mit den allgemeinen und notwendigen 
Sittengesetzen anzunehmen. Sie zwingt sogar zu der Vorstellung, daB die 
Welt einer sittlichen Idee entstamrnt, sowie dazu, jegliche Naturforschung 
nach der Form eines Systems von Zwecken und letzten Endes einer 
Physikotheologie auszurichten. Diese Theologie bringt für die Zweck
mäBigkeit der N atur Gründe, die a priori mit der inneren Möglichkeit der 
Dinge verbunden sind. (Kr. d. reinen Vern . A 816, B 844). 

lch erwähne dies nur, weil es ~iele befremden wird, daB sich in der 
Kritik der reinen Vernunft auch derartige Gedanken finden. Andere 
werden mit Nachdruck darauf hinweisen, daB dies in der Methodenlehre 
steht, die als praktische Anwendung nicht so relevant ist wie die vorher
gehende eigentliche transzendentale radikale Kritik. lch neige zu einer 
anderen Ansicht und bin davon überzeugt, daB man Kant in erster Linie 
- und zwar auch in der Kritik der reinen Vernunft, wie sich aus den hier 
zusammengefaBten Stellen ergibt - als den Lehrer einer sittlichen Welt
anschauung sehen muB und nicht als einen Denker, der jeglicher Meta
physik ein Ende gesetzt hat. lch halte ihn im Gegenteil für einen äuBerst 
radikal und kritisch eingestellten Philosophen, der, wie er selbst sagt, eine 
wahre Metaphysik hat aufbauen wollen, welche die Beschränktheit des 
menschIichen Erkenntnisvermögens berücksichtigt und unsere Erkenntnis 
im Prinzip auf die Sinnenwelt beschränkt. Auf jeden Fall ergibt sich auch 
dieser Zusammenfassung, daB Kant hier noch den Standpunkt einer 
Physikotheologie als Teil einer transzendentalen Theologie vertritt. Dies 
steht im Gegensatz zu der Kritik der teleologischen Urteilskraft, in der 
er die Physikotheologie alseine "miBverstandene physische Teleologie' 
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kritisiert, die obendrein nur als Vorbereitung für die Theologie brauchbar 
ist, die dann zur Ethikotheologie geworden ist, d.h. zu einer moralischen 
Teleologie als Grundlage für Theologie und Religion. 

Es ist jedenfalls nicht so, daB die beiden späteren Kritiken, wie man 
vielfach annimmt, eine Rückkehr zu weniger kritischen metaphysischen 
Theorien bedeuten. Sie lassen vielmehr eine Erweiterung, Korrektur und 
Vertiefung dessen erkennen, was man, wenn auch nur in Ansätzen, bereits 
in der Kritik der reinen Vernunft findet. So wird in der hier angeführten 
Stelle aus der Kritik der reinen Vernunft das Verhältnis zwischen der 
systematischen Einheit der Natur nach Naturgesetzen noch allzu einfach 
und spekulativ als eine Vereinigung der praktischen mit der spekulativen 
oder theoretischen Vernunft dargestellt und als unproblematisch gelöst. 
Erst durch ein erneutes Durchdenken und Behandeln des Problems der 
ZweckmäBigkeit der Natur konnte auch das Problem des Endzwecks der 
Schöpfung wirklich kritisch behandelt und gelöst werden. 

Dennoch überwog auch für Kant selbst der insgesamt gesehen negativ
kritische Charakter der Kritik der reinen Vernunft. Dies verschaffte ihm 
in seiner Zeit den Ruf des Alleszermalmers der Metaphysik und wird von 
allen Gegnern der Metaphysik als sein blei bendes Verdienst angesehen. 

Nun ist es bei dem Terminus Metaphysik so, daB man sich - wie auch 
bei dem Ausdruck transzendental - bei der Lektüre und Interpretation 
von Kants Werken stets fragen muB, in welcher Bedeutung er den Ausdruck 
verwendet. Spricht Kant z.B. von Metaphysik der Natur, welche die eigent
liche Naturwissenschaft voraussetzt, dann heiBt sie hier so, weil sie nur 
Prinzipien enthält, die nicht empirisch sind. Von ihr wird jedoch ein 
transzendentaler Teil unterschieden, weil dieser in keinerlei Beziehung zu 
einem bestimmten Erfahrungsobjekt steht, sondern Gesetze behandelt, die 
den Begriff N atur überhaupt erst ermöglichen. Spricht er andrerseits von 
transzendentaler Theologie, dann meint er damit einen reinen Gottes
begriff, wobei die Frage nach der objektiven Realität übergangen wird. 
In diesem Sinne ist die Aufstellung dieses Begriffs auch für ihn eine sinn
volle Aufgabe. 

Der Begriff Metaphysik war in der Tradition seit Plato stets mit der 
Lehre von zwei Welten verbunden, einer sinnlich wahrnehmbaren und 
einer nur durch den Geist zu schauenden wahren Ordnung der Dinge, einer 
sensiblen und einer intelligiblen Welt. Nichts ist so bezeichnend und 
fundamental für Kants Denken wie seine kritische Stellungnahme gegen
über dieser platonischen Lehre von einer intellektuellen Anschauung 
intellektueller Objekte, welche die gesamte Metaphysik durchd.ringt. Man 
kann sogar sagen, daB die Kritik der reinen Vernunft eine radikale Neu
interpretation dieser Lehre ist, zumindest insofern, als Kant gerade 
jegliche Erkenntnis als Erfahrungserkenntnis auf die Sinnenwelt beschränkt 
und dem Menschen die Möglichkeit einer anderen als der sinnlichen An
schauung und damit auch die Möglichkeit einer Erkenntnis intelligibler 
Objekte als korrelater Gegenstände dieser Anschauungsform abspricht. 
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Dem stellt er seine Lehre von Erscheinungen und Dingen an sich als 
Synonymen für Phänomene und Noumena gegenüber. Der Begriff der 
letzteren, der intelligiblen Gegenstände, ist in jeder Beziehung problema
tisch, und wir können uns keinerlei Vorstellung von einer möglichen An
schauung von ihnen machen. Die Einteilung in eine Sinnen- und eine 
Verstandeswelt besitzt keinerlei positive Bedeutung, sondern dient nur zur 
Abgrenzung des Begriffs der Sinnlichkeit f der lediglich ein Grenzbegriff ist. 
Kant lehnt sogar die Unterscheidung zwischen einer reinen Beschreibung 
der wahrgenommenen Erscheinungen und der wissenschaftlichen Erklärung 
anhand von Naturgesetzen ab, als ob die erste der Sinnen- und die zweite 
der Verstandeswelt entspräche! Dennoch vermag die Vernunft trotz der 
unvermeidlichen Beschränkung unserer Erkenntnis durch die Entwicklung 
von Ideen zu einer möglichen Erfahrung über die Grenzen der Erfahrung 
hinaus zu gelangen. Der gemeinsame Titel aller Vernunftbegriffe ist das 
Unbedingte der absoluten Totalität einer Reihe. Diese Totalität kann 
niemals in der Erfahrung gegeben sein, sondern lediglich als Idee gedacht 
werden. 

Eine der Ideen ist die Freiheit im Sinne unbedingter Spontaneität und 
freier Wahl bei der Eröffnung einer bedingten Reihe. Diese kann man sich 
gegenüber der Naturnotwendigkeit nur dann ohne Widerspruch vorstellen, 
wenn man zwischen der Erscheinung und dem Ding an sich unterscheidet. 
Man kann sich dann die Freiheit als intelligible Ursache denken, aber nicht 
erkennen, während die Naturnotwendigkeit zu den Erscheinungen gehört. 
Die Möglichkeit solch einer Freiheit kann sich die spekulative oder theore
tische Vernunft nur in negativem Sinn als Möglichkeit vorstellen. 

Obgleich Kant bereits in der Kritik der reinen Vernunft von praktischer 
Freiheit spricht, sah er es doch als die Aufgabe der Kritik der praktischen 
Vernunft an, auf den leeren Platz der spekulativen (theoretischen) Vernunft 
des Intelligiblen das Unbedingte zu stellen. Diesen leeren Platz, wie Kant 
es metaphorisch ausdrückt (Kritik der praktischen Vernuntt, V, 49) 1, 

1 Auch in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten spricht Kant von einem 
für die Vernunft leeren Raum: 

"damit die Vernunft nicht einerseits in der Sinnenwelt auf eine den Sitten schäd
liche Art nach der obersten Bewegursache und einem begreiflichen, aOOr empirischen 
Interesse herumsuche, andererseits aber, damit sie auch nicht in dem für sie leeren 
Raum transzendenter BegrifIe unter dem Namen der intelligibelen Welt kraftlos 
ihre Flügel schwinge, ohne von der Stelle zu kommen, und sich unter Hirngespinsten 
verliere" (Grundl. z. Metaph. d. Sitten, IV, 462). Hiermit stimmt die Aussage üOOrein: 
"Der BegrifI einer Verstandeswelt ist also nur ein Standpunkt den die Vernunft 
sich genötigt sieht, au13er den Erscheinungen zu nehmen urn sich selbst als 
praktisch zu denken" (ibidem IV, 458). 

An der erstgenannten Stelle fügt er jedoeh hinzu: "Übrigens bleibt die Idee einer 
reinen Verstandeswelt als eines Ganzen aller Intelligenzen, wozu wir selbst als 
vernünftige Wesen (obgleieh andererseits zugleieh Glieder der Sinnenwelt) gehören, 
immer eine brauehbare und erlaubte Idee zum Behufe eines vernünftigen Glaubens, 
wenn gleieh alles Wissen an der Grenze derselben ein Ende hat, um dureh das herr
liehe Ideal eines allgemeinen Reichs der Zweeke an sieh selbst (vernünftiger 
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nimmt jetzt die praktische Vemunft aufgrund eines bestimmten Gesetzes 
ein, nämlich des Sittengesetzeseiner Kausalität des Willens in einer 
intelligiblen Welt durch Freiheit. Dies ist verbunden mit der Beibehaltung 
aller Restriktionen hinsichtlich der Erkennbarkeit einer anderen Ordnung 
als derjenigen der Sinnenwelt, die in der Kritik der spekulativen Vemunft 
ausführlich und nachdrücklich erhoben werden. Neben und gegenüber der 
Unbestimmbarkeit der Kritik der reinen Vernunft steht nun die positive 
Bestimmung der Kritik der praktischen Vemunft : das als Faktum der 
Vemunft bezeichnete Sittengesetz. 

Hiermit begegnet nun im Denken Kants zum erstenmal - und zwar in 
positivem Sinn - der Begriff des Übersinnlichen. Der Begriff der N oumena 
wurde in der Kritik der reinen Vernunft rein negativ formuliert und bot 
keine Aussicht, von intelligiblen Gegenständen etwas Bestimmtes erkennen 
zu können, das eine Erweiterung uhserer an Erfahrungsgrenzen gebundenen 
Erkenntnis sein könnte. Dies ändert sich völlig mit der Besinnung auf die 
Stellung und die Bedeutung des Sittengesetzes: "Das Gesetz die ser 
Autonomie aber ist das moralische Gesetz, welches also das Grundgesetz 
einer übersinnlichen Natur und einer reinen Verstandeswelt ist, deren 
Gegenbild in der Sinnenwelt, aber doch zugleich ohne Abbruch der Gesetze 
derselben existieren solI" (ibidem). 

Die Möglichkeit einer übersinnlichen Natur neben der sinnlichen Natur 
ist keine Frage einer Anschauung a priori einer intelligiblen Welt, sondem 
sie gewinnt praktische Realität als Bestimmungsgrund des Wollens in den 
Maximen des Handeins (a.a.O. V, 45). 

Erst und allein vor diesem Hintergrund kann meines Erachtens deutlich 
werden, was Kant in seinen näheren Erläuterungen zu der von ihm der 
Kritik der Urteilskraft zuerkannten Zwischenstellung meint und in der 
Zweiten Einleitung folgendermaBen umschreibt: "Der Verstand gibt, durch 
die Möglichkeit seiner Gesetze a priori für die Natur, einen Beweis davon, 
daB diese von uns nur als Erscheinung erkannt werde, mithin zugleich 
Anzeige auf ein übersinnliches Substrat derselben ; aber läBt dieses gänzlich 
unbestimmt. Die Urteilskraft, verschafft durch ihr Prinzip a priori der 
Beurteilung der Natur, nach möglichen besonderen Gesetzen derselben, 
ihrem übersinnlichen Substrat (in uns sowohl als auBer uns) Bestimm
barkeit durch das intellektuelle Vermögen . Die Vernunft aber 
gibt eben demselben durch ihr praktisches Vermögen a priori die Be
stimmung; und so macht die Urteilskraft den Übergang vom Gebiete 
des Naturbegriffs zu dem des Freiheitsbegriffs möglich." 

Kurz zuvor bemerkt Kant, daB die Urteilskraft mit dem Begriff einer 
ZweckmäBigkeit der Natur einen zwischen den Naturbegriffen und dem 
Freiheitsbegriff vermittelnden Begriff an die Hand gibt. Daraus ergibt 

Wesen), zu welchen wir nur dann als Glieder gehören können, wenn wir uns na.ch 
Maximen der Freiheit, als ob sie Gesetze der Natur wären, sorgfältig verhalten, 
ein lebhaftes Interesse an dem moralischen Gesetze in uns zu bewirken". 
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sich also erneut, daB die ZweckmäBigkeit der Natur den Kernbegriff und 
das Hauptthema der Kritik der Urteilskraft bildet, und zwar als das der 
Urteilskraft eigene Prinzip a priori bei der Beurteilung der Natur. In 
zweiter Linie zeigt sich, daB man hierbei zunächst an die logisch-formale 
ZweckmäBigkeit denken muB, die Kant in transzendentalem Sinn als 
Grundlage für die ästhetische ZweckmäBigkeit der Natur deutet. 

In der Ersten Fassung wird speziell den ästhetischen Urteilen diese 
Vermittlerrolle in dem Verhältnis zur Natur und zur Freiheit sowie der 
Übergang zwischen beiden in Verbindung mit den bestimmenden Prinzipien 
a priori in bezug auf die Gemütskräfte (Erkenntnisvermögen, Gefühl der 
Lust und Unlust sowie Begehrungsvermögen) zuerkannt. Diese Urteile 
mit rein subjektiven Prinzipien sind darum so besonderer Art, weil sie 
sinnliche Anschauungen auf eine Vorstellung von der N atur beziehen, deren 
GesetzmäBigkeit ohne ein Verhältnis derselben zu einem übersinnlichen 
Substrat nicht verstanden werden kann. 

Die Unterscheidung zwischen Erscheinung und Ding an sich spielt in 
der transzendentalen Selbstkritik der Vernunft, die Kant in der Kritik 
der reinen Vernunft vornimmt, eine groBe Rolle. Dabei überwiegt die 
negative Bedeutung der Termini Ding an sich, Noumenon, intelligible 
Welt oder Gegenstand, transzendentales Substrat, intelligibler Charakter, 
intelligible Ursache sehr stark. Diese verschiedenen Bezeichnungen stehen 
alle für etwas, das man sich notwendigerweise zwar denken, aber nicht 
erkennen kann. Dennoch beschränkt sich die Bedeutung dieser Unter
scheidung hauptsächlich darauf, die Antinomien, in die man ohne diese 
Unterscheidung zwangsläufig gerät, zu beseitigen. Die Vernunft sieht sich 
zwar genötigt, neben und im Gegensatz zu der empirischen Bedingtheit 
jeglicher Erfahrung, an die der Verstand bei der Erfüllung seiner Aufgabe 
stets gebunden ist, die Idee des Unbedingten oder der absoluten Totalität 
aufzustellen. Damit wird aber eher eine Grenze aller menschlichen Er
fahrung sowie die Beschränktheit der Sinnlichkeit und der Sinnenwelt 
bezeichnet, es handelt sich also um eine gemeinsame Benennung für alle 
Vernunftbegriffe wie Welt, Gott, Seele, intelligibler Charakter oder trans
zendentale Freiheit, und nicht darum, daB diese auf irgendeine Weise 
verstanden oder gar in empirische Begriffe umgewandelt werden könnten. 
Man muB sich Zwar ein der Natur zugrunde liegendes sensibles Substrat -
ebenso wie das Intelligible in uns als Möglichkeit der sittlichen Freiheit 
und der Sittlichkeit - vorstellen, jedoch bleibt es im übrigen völlig un
bestimmt. 

Wir bemerken nun aber, daB in den beiden späteren Kritiken - und 
zwar zuerst in der Kritik der praktischen Vernunft - das sensible Substrat 
der Natur und das Intelligible in uns unter der gemeinsamen Bezeichnung 
des Übersinnlichen ("auBerhalb uns und in uns, im Subjekte selbst und 
auBer ihm in der Natur") eine viel gröBere Rolle spielen, wobei gleichwohl, 
wie bereits bemerkt, alle durch die transzendentale Kritik vorgenommenen 
Restriktionen beibehalten werden. Das Übersinnliche ist nun eine trans-
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zendentale Idee des sensiblen Substrats der Natur und des Intelligiblen 
in uns geworden (siehe Kr. d. ästhetischen Urteilskraft § 56 Anm. I und II). 
Das Unbedingte erhält nicht nur einen Platz im Übersinnlichen, sondern 
durch das nicht weiter zu erklärende Faktum des Sittengesetzes und der 
sittlichen Verpflichtung im allgemeinsten Sinn eine positive Bedeutung 
und auf diese Weise auch eine Möglichkeit, daB diese intelligible Welt, 
obwohl sie nicht erkennbar und kein Gegenstand einer Anschauung ist, 
in dem sittlichen Wollen in der Sinnenwelt und durch dieses praktische 
Realität gewinnt 1. 

Das Unbedingte, das sich in dem unbedingten Charakter des Sitten
gesetzes manifestiert, erhält auf diese Weise eine positive Bedeutung und 
dient dazu, den oberen Prinzipien a priori eine Verankerung zu bieten; 
dadurch kann nach diesen Prinzipien auch unbedingt geurteilt und ihr 
Gegenstand bestimmt werden. Die intelligible Welt entspricht also der 
Sittlichkeit als manifester Möglichkeit der Erscheinungsweise. 

Kant unterscheidet in diesem Zusammenhang in § 56 der Kritik der 
ästhetischen Urteilskraft in Anmerkung 2 drei Arten von Antinomien. 
Sie entsprechen den drei Kritiken und den drei Erkenntnisvermögen 
Verstand, Urteilskraft und Vernunft, die jeweils das Thema einer dieser 
Kritiken bilden, und hängen mit der Forderung der Vernunft zusammen, 
sich das Unbedingte in bezug auf das gegebene empirisch Bedingte vor
zustellen. Dieser Forderung kann nur entsprochen werden, wenn man das 
Sinnliche nicht als das Ding an sich betrachtet, sondern diesem Sinnlichen 
das Übersinnliche (das intelligible Substrat der Natur auBer uns und in 
uns) als Sache an sich selbst zugrunde legt. AnI SchluB dieser Anmerkung 
bemerkt er, daB sich in Verbindung mit der Deduktion des ästhetischen 
Urteils drei Ideen ergeben : erstens die Idee des Übersinnlichen im allge
meinen oh ne weitere Bestimmungen als Substrat der Natur, zweitens die 
Idee des Übersinnlichen als Prinzip der subjektiven ZweckmäBigkeit der 
Natur für unser Erkenntnisvermögen, und drittens die Idee des Übersinn
lichen als Prinzip der Absichten der Freiheit und als Prinzip der Überein
stimmung derselben mit jener (es wird wohl die subjektive ZweckmäBigkeit 

1 Dies wollen wir hier nur durch die folgende stark platonisch anmutende 
Beschreibung dieser Einwirkung des Sittengesetzes auf die Sinnenwelt in der Kritik 
der praktischen Vernunft illustrieren (V, 43) : 

"Das Gesetz dieser Autonomie aber ist das moralische Gesetz, welches aIso das 
Grundgesetz einer übersinnlichen Natur und einer reinen Verstandeswelt ist, deren 
Gegenbild in der Sinnenwelt aber doch zugleich ohne Abbruch der Gesetze derselben 
existieren solI. Man könnte jene die urbildliche (natura archetypa), die wir bloJl 
in der Vernunft erkennen, diese aber, weil sie die mögliche Wirkung der Idee der 
ersteren als Bestimmungsgrund des Willens enthält, die na.chgebildete (natura 
ectypa) nennen. Denn in der Tat versetzt uns das moralische Gesetz der Idee na.ch 
in eine Natur, in welcher reine Vernunft, wenn sie mit den ihr angemessenen phy
sischen Vermögen begleitet wäre, das höchste Gut hervorbringen würde, und be
stimmt unseren Willen die Form der Sinnenwelt, als einem Ganzen vernünftiger 
Wesen, zu erteilen". 
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der Natur für unser Erkenntnisvermögen gemeint sein) im Sittlichen. 
Dieser SchluB ist tatsächlich von Bedeutung, da sich emeut zeigt, wie 

sehr Kant die Zwischenstellung der Kritik der Urteilskraft - in diesem 
Fall der ästhetischen Urteilskraft - gedanklich stets auch mit der De
duktion des ästhetischen Urteils in Zusammenhang gebracht hat. Dies 
kündigt sich bereits in der Verbindung an, die Kant zwischen dem Gefühl 
für die Schönheit der Natur und der Sittlichkeit herstellt. Dieses Gefühl 
enthält nicht nur einen Hinweis auf einen guten sittlichen Charakter, 
sondem man kann sogar sagen, daB die Betrachtung der Schönheit der 
Natur, obwohl dieses Gefühl ohne Interesse ist, dennoch eine günstige 
Gemütsstimmung als Grundlage für moralische Empfindungen ist und auf 
jeden Fall ein unmittelbares Interesse für die Schönheit der Natur eine 
gute moralische Gesinnung vermuten läBt. Die Naturschönheit besitzt 
gegenüber der Kunstschönheit insofern Vorrang, als bei dem Kunstkenner 
und Kunstliebhaber dieser Zusammenhang zwischen dem Interesse für das 
Schöne und dem sittlich Guten nicht ohne weiteres als existent voraus
gesètzt werden darf. Ebenso würde Kant zufolge andrerseits geIten (a.a.O. 
§ 52), daB, wenn die schönen Künste nicht nahe oder fem in eine Ver
bindung mit moralischen Ideen gebracht werden und lediglich zur Zer
streuung dienen, dies ihr endliches Schicksal ist. 

Kant sieht die Lösung für die Antinomie, die sich aus der zumeist 
akzeptierten These ergibt, daB sich über Geschmack nicht streiten läBt, 
weil man in Angelegenheiten des Geschmacks - im Gegensatz zu der 
Antithese, daB es doch Begriffe geben muB - in Ermangelung von Be
griffen nichts beweisen kann, darin, daB man tatsächlich nicht von be
stimmten Begriffen, wohl aber von einem unbestimmten Begriff sprechen 
kann. Dieser unbestimmte Begriff mit dem Anspruch auf allgemeine 
Gültigkeit - mehr als ein Anspruch kann es nicht sein, da sich hier 
tatsächlich nichts beweisen läBt - ist nun nach Kant ein unbestimmter 
Begriff dessen, was vielleicht (und dieses vielleicht ist vielsagend) als das 
übersinnliche Substrat der Menschheit betrachtet werden kann. In ihm 
wird in etwa der Bestimmungsgrund der subjektiven ZweckmäBigkeit der 
Natur für die Urteilskraft erkannt. 

SchlieBlich stützt sich der Anspruch auf die Zustimmung anderer, den 
man bei einem ästhetischen Urteil erhebt, auf ein recht allgemeines Be
wuBtsein einer Analogie des Schönen mit dem Sittlichen. Im Hinblick 
daraufverlangt man gleichsam die Zustimmung anderer, wie man dies auch 
bei einem sittlichen Urteil tut. Auch hierbei nimmt man nämlich an, daB 
ein anderer sich bei seiner Beurteilung von einer entsprechenden Maxime 
leiten läBt. Das Schöne als Symbol der Sittlichkeit weist hier auf das 
Intelligible hin. Das autonome Urteil des Geschmacks besitzt nach Kant 
ein unbestimmtes Gefühl für einen Grund im Ûbersinnlichen, auf den sich 
die subjektive ZweckmäBigkeit im Subjekt bezieht, worin aber auch der 
Grund für die überraschende Tatsache liegt, daB die Natur mit der inneren 
ZweckmäBigkeit des die Natur als schön erfahrenden Subjekts überein-



146 KANTS KUNSTTBEORIE UND DIE EINHEIT DER KRITIK DER URTEILSKRAFT 

stimmt 1. Wenn die Natur in den Erzeugnissen des Genies und nicht ein 
zuvor festgesetzter Zweck die Regeln in der schönen Kunst angibt, hat man 
unter Natur ebenso das übersinnliche Substrat all seiner Vermögen zu 
verstehen, in dem die ästhetische, d.h. die subjektive, aber dennoch un
bedingte ZweckmäBigkeit auch in der schönen Kunst ihren Grund findet; 
sie dient als subjektive und dennoch allgemeingültige Richtschnur für die 
Beurteilung des eigenen Erzeugens und des Erzeugnisses. 
. Es ist schwierig, Kants Lehre vom Übersinnlichen, die hier deutIicher 
als anderswo zutage tritt, völlig nachzuvollziehen. Dennoch lohnt es sich, 
sich in den Komplex von Motiven zu vertiefen, die ihn zu die ser Lehre 
veranlaBt haben. Dies ist sogar notwendig, urn zu einem wirklichen Ver
ständnis der Zwischenstellung zu gelangen, die Kant der Kritik der UrteiIs
kraft zuerkennt - sofern man wenigstens die Mitteilung, daB sie einen 
Übergang vom Natur- zum Freiheitsbegriff bildet, nicht als bedeutungslos 
abtut. Man muB zu diesem Zweck den langen Weg rekonstruieren, der 
ihn zu der Lösung dieser Kritik gefûhrt hat, und die Komponenten, die zu 
dieser Lösung beigetragen haben, wie bei einem Puzzlespiel zusamnien
setzen, urn ein halbwegs zusammenhängendes Ganzes zu erhalten. Dazu 
muB man einerseits auf die Kritik der reinen Vernunft und die dort zu 
findende Theorie über die systematische Einheit der Zwecke und andrer
seits auf die systematische Einheit der Natur nach allgemeinen Gesetzen 
zurückgehen. Es ist verständlich, daB Kant dies als immer unbefriedigender 
ansah, desgleichen das BewuBtsein einer Kluft zwischen dem Mechanismus 
der Natur auf der einen und der sittlichen Freiheit mit ihrem Endzweck 
der Sittlichkeit auf der anderen Seite. DaB die Idee der ZweckmäJ3igkeit 

1 Man muJ3 immer darauf achten, daLI für Kant der Zusammenhang zwischen 
der Empfänglichkeit für das Schöne und ErhaOOne der Natur eineraeits und dem 
Prinzip der Sittlichkeit andereraeits wegen der Zwiachenstellung der Urteilskraft 
von Anfang an sehr wichtig ist und nichts NeOOn.sächliches darstellt. 

In der A11gemeinen Anmerkung zur Exposition der ästhetischen reflektierenden 
Urteile in § 29 heiJ3t es schon: "Das Schöne OOreitet uns, etwas, selbst die Natur, 
ohne IntereBBe zu lieben; das Erhabene, es, selbst wider unser (sinnliches) Interesse 
hochzuschätzen.' , 

In § 42 meint Kant, daLI man, da die Vernunft immer auch an der objektiven 
Rea.lität der Ideen intereBBiert ist, über die Schönheit der Natur nicht nachdenken 
kann, ohne die Frage zu stellen "ob die Natur wenigstens eine Spur zeige oder einen 
Wink gebe, sie enthalte in sich irgend einen Grund, eine gesetzmäJ3ige tlberein
stimmung ihrer Produkte zu unserem von allem Interesse unabhängigen Wohl
gefallen (welches wir a priori für jedermann als Gesetz erkennen ohne dieses auf 
Beweisen gründen zu können) anzunehmen". "Dieses Interesse aOOr ist der Ver
wandtschaft nach moralisch; und der, welcher es sm Schönen der Natur nimmt, 
kann es nur sofern an demselben nehmen, als er vorher schon sein Interesse am 
Sittlichguten wohlbegründet hat" (V 300/301). 

Im vorletzten Paragraphen der Kritik der ästhetischÉm Urteilskraft (§ 59) wird 
dann schlieJ3lich die Schönheit der Natur als Symbol der Sittlichkeit interpretiert, 
wobei auch wieder an die "Chiffreschrift, wodurch die Natur in ihren schönen 
Formen figürlich zu uns spricht" zu denken ist, von der in § 42 (V, 301) die Rede ist. 
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der N atur eine mögliche Lösung zur Überbrückung des Gegensatzes bot, 
muG so gesehen für Kant ein reizvoller Gedanke gewesen sein. Die Kon
zeption der Technik der Natur war ein glücklicher Griff, bei dem Kant 
seinem kritischen Denken freien Lauf und zugleich der Kritik der prak
tischen Vernunft die UnterstützUng zuteil werden lassen konnte, deren 
sie in Verbindung mit dem Mechanismus der Natur so sehr bedurfte. 
Andrerseits bestand für Kant das Problem des Schönen und der Idee 
einer Ästhetik als einer ars oder scientia des Ästhetischen. Dies war ein 
neuer Begriff von Baumgarten und Meier, mit dem Kant sich schon lange 
und mit starkem Interesse beschäftigt hatte; von diesem Interesse zeugt 
seine Vertrautheit mit der Literatur und all dem, was wir seitdem als 
ästhetische Probleme bezeichnen. Er neigte anfangs dazu, in Fragen 
des Geschmacks einen empirischen Standpunkt zu vertreten. Der ratio
nalistische Standpunkt von Wolff und Leibniz konnte ihn nicht befriedigen, 
da hier der Schönheitsbegriff in einen engen Zusammenhang mit dem 
Vollkommenheitsbegriff gebracht und in dem ersteren eine verworrene 
Reflexion des letzteren erblickt wurde, wodurch aus dem ästhetischen ein 
verkapptes teleologisches Urteil wurde. Eine Verschmelzung der beiden 
Fragenkomplexe fand bei der Analyse der Schönheit der Natur statt. 
Sowohl die metaphysische wie die religiöse Tradition und auch die Theorie 
von Leibniz und Wolff boten durchaus Gelegenheit, die Schönheit der 
Natur in einen Zusammenhang mit ~hrer Vollkommenheit und Zweck
mäJ3igkeit zu bringen. Die Begriffe Vollkommenheit und Schönheit scharf 
unterschieden und die Schönheit in einen engen Zusammenhang mit dem 
gebracht zu haben, was Kant selbst das Rätsel der Empfindung nennt -
wozu an sich der Ausdruck ästhetisch AnlaG bot, da er an sich schon in 
Beziehung zu dem Bereich der Empfindungen stand -, war zweifellos 
ein wichtiger, wo nicht völlig neuer Gesichtspunkt. Das Neue liegt vor 
allem in der radikalen Ausarbeitung dieses Gesichtspunkts und dem Aus
schluG jedes kognitiven Elements bei der Beurteilung des Schönen. Da
durch sah Kant eine Möglichkeit, das teleologische Urteil, das auf irgendeine 
Weise stets eine Beurteilung der Vollkommenheit eines Dinges beinhaltet 
und immer von Begriffen Gebrauch macht, scharf von dem rein ästhetischen 
Urteil zu trennen. DaG Kant Schönheit dennoch als eine ZweckmäJ3igkeit 
ohne Zweck definierte, auf diese Weise dennoch die Beziehung zu dem 
Begriff ZweckmäGigkeit beibehielt und dies besonders bei der Anwendung 
auf die schöne Kunst bis zur letzten Konsequenz durchf1ihrte, ist ein Stein 
des AnstoGes für alle, denen der gesamte Begriff ZweckmäBigkeit in Ver
bindung mit Schönheit als ein Unding erscheint, und die in der Apposition 
"ohne Zweck" sogar fast schon paradox alen Nonsens erblicken. Nur wer 
erkennt, daG dieser Begriff sich in erster Linie auf die kontemplative, 
interesselose Haltung gegenüber der Schönheit der Natur bezieht, und wer 
ferner Verständnis für die subjektivierende Deutung aufbringt, die Kant 
dem Begriff ZweckmäGigkeit ohne Zweck gibt, vermag sich hier der Kritik 
zu enthalten. Nur so vermag man das Problem zu erkennen, das sich dann 
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für Kant in bezug auf die Angemessenheit der Natur ergibt. Wenn sich 
das Urteil über die Schönheit der Natur aus der innerlich als zweckmäBig 
beurteilten Beschaffenheit in dem durch die Formen der N atur bedingten 
Verhältnis zwischen Einbildung und Verstand ergibt, und wenn die Be
urteilung völlig heautonom geschieht, wie kann man dann verstehen, daB 
die Natur sich dazu eignet1 Und wie läBt sich das autonome Urteil im 
Hinblick auf das Urteil anderer legitimieren 1 Wie wir gesehen haben, 
stoBen hier der Begriff formale logische ZweckmäBigkeit - meist ver
schwiegen bzw. nicht verstanden, von Kant in Verbindung mit dem 
empirischen Naturbegriff ("die Natur nach besonderen Gesetzen", wie er 
häufig umschrieben wird) in transzendentaler Richtung gedeutet und in 
Zusammenhang mit der Urteilskraft gebracht - und die Schönheits
erfahrung aufeinander. Kant hat dieser Frage im Laufe der Jahre immer 
mehr Aufmerksamkeit gewidmet, weil sich auch hier - und vielleicht 
noch viel stärker und nachdrücklicher - das Problem der Angemessenheit 
der Natur ergibt. Man kann sogar sagen, daB vermutlich in diesem Zu
sammenhang die ZweckmäBigkeit der Natur als eine transzendentale Vor
aussetzung der Urteilskraft entstanden ist. Der Ursprung der Zweck
mäBigkeit der Natur konnte damit in der Urteilskraft als ein für dieses 
Erkenntnisvermögen spezifisches Prinzip a priori gesucht werden. 

Die subjektive, aber transzendental erforderliche Voraussetzung bei der 
Erkenntnis der empirischen Gesetze der Natur in Verbindung mit der 
Forderung, in ihnen eine systematische Einheit herzustellen, bot der 
subjektiven ZweckmäBigkeit der Natur als Prinzip a priori eines intel
lektuellen Vermögens eine nicht zu unterschätzende Unterstützung: sie 
liegt der Schönheitserfahrung der N atur zugrunde und ist, da sie nicht 
logischer Art ist, keine Frage des Begreifens, sondern lediglich einer su b
jektiven Empfindung. Beide entsprechen sich darin, daB sie keine Er
weiterung der Erkenntnis bedeuten, auch nicht zu dem Naturbegriff im 
engeren Sinne gehören, wohl aber die Idee der Natur erweitern. Man stellt 
sich dabei die Natur als auf einer Technik beruhend vor, jedoch nur in 
formalem Sinn. Viel weiter als diese Idee einer subjektiven ZweckmäBigkeit 
der Natur, die sich allein auf die äuBere Form bezieht, geht die sogenannte 
objektive ZweckmäBigkeit. Sie bezieht sich auf die Möglichkeit der Dinge 
selbst und letzten Endes der Natur im allgemeinen. Auch sie beruht auf 
einer Vorstellung von der Natur als einer Technik und besitzt in dieser 
Hinsicht sogar - zumindest historisch - die ältesten Rechte als explizite 
Annahme über das Entstehen der Dinge aus Vernunft oder die Erzeugung 
der Natur durch ein vernunftbegabtes Wesen. 

Besonders die Organisationsform vieler Erzeugnisse der Natur führt in 
Verbindung mit dem Problem der objektiven ZweckmäBigkeit der Natur 
zu der Frage, ob sich auch hier keine Hilfe für die Überbrückung von der 
Natur als reinem Mechanismus nach Naturgesetzen zu dem Reich der 
Zwecke - der Sittlichkeit des Menschen als Endzweck - finden läBt, auf 
die wir noch näher eingehen werden. 
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Die gründlichere kritische Untersuchung der Teleologie im engeren Sinn, 
nämlich der objektiven ZweckmäBigkeit der Natur, führt dazu, in ihr 
lediglich eine Beurteilungsweise der reflektierenden Urteilskraft zu sehen. 
Man spricht daher nur von der Anwendung eines durch die Urteilskraft 
der Vernunft entlehnten Prinzips, wobei es lediglich erforderlich ist, jede 
dogmatische Entscheidung über eine reale ZweckmäBigkeit neben dem 
Mechanismus der Natur - oder auch deren Ablehnung - als "vermessen" 
zurückzuweisen, jedoch die Möglichkeit bestehen zu lassen, daB die beiden 
für uns heterogenen Beurteilungsweisen einander in dem übersinnlichen 
Substrat der N atur nicht ausschlieBen, sondern sich auf eine uns verborgene 
Weise entsprechen, bzw. daB der Mechanismus der Natureinem letztlichen 
teleologischen Prinzip untergeordnet ist. 

Die Deduktion bringt hierbei keine Probleme mit sich, da es hier nicht 
um die Rechtfertigung eines eigenen Grundsatzes geht, sondern nur um 
die Anwendung eines der Vernunft entlehnten Prinzips durch die Urteils
kraft. Man muB allerdings kritisch darauf achten, daB die Urteilskraft 
dabei lediglich als reflektierend und nicht als bestimmend aufgefaBt wird. 
Da es hier um eine Reflexion in Verbindung mit dem geht, was die Er-

. fahrung lehrt - den vielfältigen Organisationsformen in der Natur -, 
kann man eventuell dennoch von einer eingehenden empirischen Unter
suchung sprechen, die als solche zu dem Gebiet der Naturwissenschaft 
gehört. 

Völlig anders verhält es sich in dieser Beziehung jedoch mit dem ästhe
tischen Urteil. Seine Deduktion ist keine einfache Sache. Die AlIgemein
gültigkeit, auf die das ästhetische Urteil zumindest im Prinzip Anspruch 
erhebt, muB einerseits gegen diejenigen verteidigt werden, die glauben, 
daB dieser Anspruch nicht der Annahme eines Prinzips bedarf, da die Über
einstimmung im ästhetischen Urteil auf nichts anderem als auf einer zu
fälligen gleichförmigen Organisation der ästhetisch Urteilenden beruht und 
daher auch nicht weiter reicht als dieser empirische Zufall. Andrerseits 
muB das rein Ásthetische in seinem Zusammenhang mit der Empfindung 
als eine diese Empfindung bestimmende subjektive ZweckmäBigkeit gegen 
jeden Versuch verteidigt und beschützt werden, es auf irgendeine Weise 
mit dem Begriff Vollkommenheit zu identifizieren. Dies würde die Lösung 
der bekannten Antinomie bezüglich der Frage, ob man über Geschmack 
auf ästhetischem Gebiet streiten kann oder nicht, durch die Annahme 
transzendentaler Ideen erübrigen. 

Kant führt nun die transzendentalen Ideen ins Feld, urn die Antinomie 
des Geschmacks zu lösen. Er tut dies in dem Sinn, daB das Prinzip der 
ZweckmäBigkeit der Natur in bezug auf die Urteilskraft seinen Bestim
mungsgrund einerseits vielleicht in dem übersinnlichen Substrat der 
Menschheit (dem Mensch-Sein als solchem) und andrerseits bezüglich der 
Angemessenheit der Natur in dem Substrat der Natur besitzt. Dies be
deutet also, daB sich durch das Prinzip der subjektiven ZweckmäBigkeit 
der Natur die tra.nszendentale Idee des unerkennbar bleibenden Intelli-
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giblen zumindest im Prinzip bestimmen läBt. Die eigentliche Bestimmung 
dieses Unerkennbaren geschieht im Prinzip erst durch das Sittengesetz. 
Die Analogie zwischen Schönheit und Sittlichkeit, die ermöglicht, daB man 
von der ersteren als dem Symbol der letzteren sprechen kann, sowie der 
zwischen dem Gefühl für die Schönheit der N atur und der Empfänglichkeit 
für sittliche Ideen bestehende Zusammenhang unterstützen den Anspruch 
auf Allgemeingültigkeit und weisen Kant zufolge darauf hin, daB es im 
Übersinnlichen ein Prinzip der Übereinstimmung der subjektiven Zweck
mäBigkeit mit den Zwecken der Freiheit geben muB. 

All dies verleiht der Kritik der Urteilskraft einen zwischen der Natur 
und der Freiheit, der theoretischen und der praktischen Vernunft ver
mittelnden Charakter. Nur die Kritik der ästhetischen Urteilskraft trägt 
hierzu mit einem eigenen Prinzip bei. Zu einer Doktrin kann sie jedoch 
ebensowenig führen wie die Kritik der teleologischen Urteilskraft. Dazu 
sind sehr bestimmte Begriffe und entscheidende Grundsätze erforderlich. 
Nur die theoretische und die praktische Vernunft sind dazu imstande, 
nicht aber die Urteilskraft - trotz ihres eigenen Prinzips der ZweckmäBig
keit der Natur, das im Ästhetischen sogar ein konstitutives Prinzip auf
weist. Auch in bezug auf die Urteilskraft in ihrem Verhältnis zu dem 
subjektiven Gefühl ist zwar eine Kritik, nicht aber eine Doktrin möglich. 

Ich habe bereits darauf hingewiesen, daB Kants ästhetische Theorie 
auch nach ihrer Wiederaufnahme und Umarbeitung zur Kritik des Urteils
kraft eine Kritik des Geschmacks geblieben ist. Auch bei der Analyse der 
schönen Kunst und sogar bei dem Genie als hervorbringendem Talent hat 
Kant diesen Gesichtspunkt konsequent beibehalten. Offensichtlich hat er 
dies nicht als eine durch die Tradition bedingte historische Beschränkung 
empfunden. 

Erst Hegel übt an dieser Tradition und der Bedeutung des Geschmacks 
für die Ästhetik scharfe Kritik. Er stellt stattdessen das Kunstwerk selbst 
als das eigentliche Thema der Ästhetik an seine Stelle. 

Man muB sich jedoch stets bewuBt sein, daB die Termini Kunst, Kunst
werk und künstlich, wie bereits dargelegt, für Kant noch nicht die heutige 
prägnante Bedeutung besitzen. Bei ihm hat der Ausdruck Kunst stets die 
allgemeine Bedeutung von -dXV'YJ, von etwas, das seine Existenz Verstand 
und Willen zu verdanken hat (Kunstverstand, bei Tieren Kunsttrieb), also 
von "ganz nach Zwecken eingerichteten Produkten" (Ober den Gebrauck 
teleologiscker Prinzipien VIII, 181). 

Bei der Anwendung seiner anhand der N aturschönheit gewonnenen 
Theorie der ZweckmäBigkeit ohne Zweck auf die schöne Kunst erschien der 
bestehende Geniebegriff wie geschaffen als Bestätigung für seine Theorie. 

Bereits in diesem ersten Stadium zog Kant den Begriff ZweckmäBigkeit 
in dieser Kritik des Geschmackes heran, wie sich aus dem bekannten 
Brief an Reinhold vom 28. Dezember 1787 ergibt. Hieraus kann man 
füglich schlieBen, daB die Analogie der Schönheit der Natur·bereits damals 
das eigentliche Thema bildete. 
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Diese Vorrangstellung der N aturschönheit, die nur in der Ersten Fassung 
konsequent beibehalten wird, macht es verständlich, daB in der Kritik 
der ästhetischen Urteilskraft nur die Schönheitserfahrung der Natur, die 
als eine subjektive ZweckmäBigkeit der Natur für die Urteilskraft erklärt 
wird, eine Idee ergibt, die zwar keine Erweiterung der N aturerkenntnis 
bedeutet, jedoch einen Naturbegriff darstellt, der zwischen der Natur und 
der reinen Zweckslehre der Freiheit vermitteln kann. Es besteht zudem 
keine direkte Beziehung zwischen schöner Kunst und Sittlichkeit, während 
Kant sie zwischen der Empfänglichkeit für die Schönheit der Natur und 
der sich aus dem Sprachgebrauch ergebenden Analogie zwischen Schönheit 
und sittlichen Begriffen nachzuweisen vermochte, so daB er infolgedessen 
die Schönheit als Symbol der Sittlichkeit deuten konnte. Auch in Ver
bindung mit der Antinomie und ihrer Lösung in transzendentalen Ideen 
spielt die schöne Kunst kaum, die Naturschönheit als Symbol der Sittlich
keit dagegen wohl eine Rolle. 

Wenn Kant auch das Genie mit dem Übersinnlichen in Verbindung 
bringt, dann offenbar nur, um jede überlegte, geplante ZweckmäBigkeit 
auszuschalten und zu verhindern, daB die N atur im empirischen Sinn 
Ursprung der Vorschriften und Regeln wird. Unter Natur müBte man 
dann nämlich "das übersinnliche Substrat aller seiner Vermögen (welches 
kein Verstandesbegriff erreicht)" verstehen. Dadurch würde also auch in 
der schönen Kunst die ästhetische, aber unbedingte ZweckmäBigkeit als 
subjektive Richtschnur dienen (V, 344). 



§ 13. DIE KRITIK DER ÄSTHETISCHEN URTEILSKRAFT UND DIE ÁSTHETIK 

ALS PHILOSOPIDE DER KUNST 

Ich habe im vorhergehenden aufzuzeigen versucht, daB Kant die Kritik 
der Urteilskraft als eine Einheit betrachtete und ausarbeitete, und daB 
dies von seinem Standpunkt aus berechtigt ist, sofern man sich die Voraus
setzungen für diesen Standpunkt genau klarmacht. 

Diese Voraussetzungen sind teils historischer Natur, teils beruhen sie 
auf einem langen DenkprozeB, der in der Kritik der Urteilskraft zwar 
enthalten, aber nicht leicht zu rekonstruieren ist. Das letztere erfordert 
ebenfalls viel Nachdenken, Geduld und das Vermeiden jedes voreiligen 
Urteils, wie es sich für einen Interpreten gehört. Die erfreulichste Über
raschung und Belohnung ist, daB bei geduldiger, intensiver Durchdringung 
und Rekonstruktion der Gedankengänge, die dem Entstehen und der 
schlieBlichen Form eines Werkes wie der Kritik der Urteilskraft zugrunde 
liegen, die Bewunderung und Wertschätzung stets zunehmen. Man gelangt 
dabei nicht wie die Kritiker zu der SchluBfolgerung, daB es sich um ein 
schlecht zusammengestelltes Werk mit allen für einen alternden Denker 
bezeichnenden Merkmalen handelt, sondern urn das ausgereifte Ergebnis 
jahrelangen Suchens. Ich will damit nicht behaupten, daB es keine un
ausgeglichenen und holprigen Stellen in Aufbau und Stil gibt. Aber 
wer wüBte nicht, daB Anmerkungen bei Kant in der Regel keine Rand
bemerkungen sind, sondern oft sehr wichtige und zuweilen überaus 
tiefsinnige Betrachtungen enthalten 1 Nun ist die Zahl der Anmer
kungen in der Tat sehr groB, zumindest gröBer als in anderen Schriften; 
aber gerade in diesen Anmerkungen finden wir einige der tiefgründigsten 
Gedanken Kants. 

Die Lösung scheint in der Tat einfach zu sein: der Schlüssel zur Über
windung der vielen Schwierigkeiten bei der Interpretation der Kritik der 
Urteilskraft, der allein den Weg zum Verständnis der Einheit und des 
Zusammenhangs des Ganzen eröffnet, liegt darin, daB man in dem Werk 
im Grunde eine Abhandlung über die ZweckmäBigkeit der N atur sieht, 
die in zwei Teile gegliedert ist: der erste behandelt die subjektive und 
der zweite die objektive ZweckmäBigkeit. Der erste Teil ist etwas völlig 
Neues. Hier wird nämlich die Bewund-erung der Schönheit der Natur als 
eine subjektive ZweckmäBigkeit gedeutet - in Verbindung mit dem freien 
Spiel der Einbildung und des Verstandes, der hierbei gleichsam "feiert" 
und nicht seine normale Funktion ausübt. Das dabei entstehende Problem 
liegt darin, daB die Natur sich dazu eignet. Dieses Problem ergibt sich 
jedoch auch in Verbindung mit der Notwendigkeit, in unserer Erkenntnis 
der Natur Einheit und Zusammenhang zu schaffen. Kant hielt dies letztere 
für so wichtig, daB er allein schon' deshalb die Erste Fassung an Beck 
sandte, um ihn bei der Anfertigung eines Auszugs zu unterstützen. Beck 
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hat von ihr jedoch keinen guten Gebrauch gemacht, da er gerade all 
diejenigen Stellen weglieB, die den Schlüssel zu einer richtigen Inter
pretation des Ganzen enthalten. Dieser liegt nämlich in der Deutung-der 
Natur als TéXY'fJ, als das Resultat von Technik. Sie geschieht vor allem in 
dem, was Kant als objektive ZweckmäBigkeit und die Tradition als 
Teleologie bezeichnet, eine Bezeichnung, die Kant bequemlichkeitshalber 
beibehalten und einer gründlichen kritischen Betrachtung unterworfen 
hat. Auch bei der Schönheit der Natur bildet jedoch die Konzeption der 
Natur als Kunst eher gefühls- als begriffsmäBig den stets vorhandenen 
Hintergrund, was in der metaphysischen und religiösen Deutung auch 
begriffsmäBig und in realistischem Sinn der Fall war. 

Man muB erkennen, daB die Kritik der Urteilskraft die letzte gründliche 
Abhandlung eines kritischen Geistes über ein Grundmotiv ist, welches das 
europäische Denken seit den Griechen und namentlich seit Aristoteles 
beherrscht hat: das Verhältnis zwischen q;Vatç und -rÉXY'fJ, natura und ars, 
Natur und Kunst. Erst dann gewinnt man einen Einblick in die Einheit 
und den Zusammeiihang des Ganzen. Dazu ist jedoch auch erforderlich, 
daB man zumindest erkennt, daB Kant der Metaphysik kein Ende bereiten, 
sondern ihr eine kritische Grundlage geben wollte. Metaphysik ist für ihn 
nicht nur eine Wissenschaft von Prinzipien a priori, die sich in eine Meta
physik der Natur und eine Metaphysik der Sitten gliedert, sondern sie 
enthält auch eine kritische Lehre des Übersinnlichen. Diese ist eine kri
tische Neuinterpretation der platonisch-christlichen Tradition des Begriffs 
Metaphysik im Sinne einer anderen als der sinnlich wahrnehmbaren 
Wirklichkeit, der Sinnenwelt. Dies letztere ist für Kant die einzige Welt, 
die wir als wirklich bezeichnen können, und insofern die wahre Welt 
Platos. Kant deutet diese Welt ab er als eine Welt der Erscheinungen; dies 
zwingt dazu, der N atur und uns selbst als Erscheinung ein Substrat zugrunde 
zu legen. Dieses für die theoretische Erkenntnis negative und völlig un
bestimmte Etwas gewinnt gleichwohl in der ZweckmäBigkeit der Freiheit 
eine mögliche praktische Realität. Zu dieser ZweckmäBigkeit der Freiheit, 
die der Einwirkung des Sittengesetzes unterliegt, bildet die Konzeption 
von der ZweckmäBigkeit der Natur nun einen Übergang. Kant ist wohl 
der letzte, der diese Konzeption, diese subjektive ZweckmäBigkeit über
schätzen würde. Sie ist letzten Endes nichts anderes als die Konzeption 
der reflektierenden Urteilskraft. Dennoch führt zumindest die Kritik der 
Urteilskraft zu dem Ergebnis, daB sie nicht zu einer positiven Lehre führt 
- die Kritik des Geschmacks kann nicht zu einer Wissenschaft des 
Geschmacks mit einem objektiven MaBstab und einer Norm für die 
Schönheitserfahrung werden, sondern sie macht das Übersinnliche nur im 
Prinzip bestimmbar. Noch schwächer ist das Ergebnis in bezug auf die 
Kritik der teleologischen Urteilskraft: in ihr führt die philosophisèhe Be
handlung der Problematik zu dem SchluB, daB mansich weder für den 
Realismus noch für den Idealismus der objektiven ZweckmäBigkeit ent
scheiden kann, und zwar wegen der dogmatischen Implikationen, die 
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solch eine Entscheidung mit sich brächte, und die zur Folge hätten, daB 
m'1n kritisch auf einem Reflexionsstandpunkt beharren müBte. 

Nun entst1.lld, wie ich in der Einleitung zu dieser Abhandlung bereits 
hervorgehoben habe, das ges'1mte Problem der Einheit der Kritik der 
Urteilskraft bereits unmittelbar nach der Veröffentlichung. Der Grund 
dessen liegt in der b3geisterten Aufnahme, die sie in erster Linie bei den 
Dichtern fand, besonders bei Schiller, aber auch bei Goethe und später 
bei den Romantikern, den Anhängern des deutschen Idealismus, bei dem 
man vor allem an Hegel zu denken hat. 

Schelling erblickte in der Kritik der Urteilskraft sogar die wichtigste 
der drei Kritiken. Mit diesem begeisterten Empfang, vor allem durch 
Schiller, verband sich eine Deutung, die den Nachdruck sogleich auf die 
Theorie der schönen Kunst legte, die Kant in der Kritik der ästhetischen 
Urteilskraft entwickelt. Den romantischen Philosophen hatte es dagegen 
neben der Überbrückung des Gegensatzes zwischen Notwendigkeit und 
Freiheit, die auf spekulative und ideologische Weise verarbeitet wurde, 
vor allem die Idee der produktiven Einbildungskraft und der Geniebegriff 
angetan, die in Kants Kunsttheorie eine so markante Stellung erhielten. 
Es ist verständlich, daB ein Dichter wie Schiller, der unter den Dichtern 
ohnehin einer der treuesten und ergebensten Adepten von Kants Philo
sophie und sehr empfänglich für die Verbindung des Dichtertums mit 
moralischen Ideen war, es überaus begrüBte, daB ein Denker vom Format 
Kants in seiner kritischen Begründung der Metaphysik auch die Funda
mente für eine neue Kunsttheorie wo nicht gelegt, so doch vorbereitet 
hatte 1. Da jedoch, so bemerkt er in dem Brief an den Prinzen von Augusten
burg vom 9. Februar 1793, zu diesem Zeitpunkt die bedeutendsten 
Denker völlig durch die Mehphysik, das Naturrecht und die Politik 
in Anspruch gen ommen wurden, hielt er sich für berufen, zu einer Erneue
rung der Ästhetik, beizutragen - die er hier offensichtlich als Kunstphilo
sophie auffaBte, wie sich aus dem nächsten Satz ergibt - und ihr Retter 
zu werden. 

Als Dichter mit philosophischem Einschlag, dem es ein Bedürfnis war, 

1 "Kant hat schon, wie ich Ihnen mein Prinz, gar nicht zu sagen brauche, 
in seiner Kritik der ästhetischen Urteilskraft angefangen, die Grundsätze der 
kritischen Philosophie, auch auf den Geschma.ck anzuwenden, und zu einer neuen 
Kunsttheorie die Fundamente, wo nicht gegeben, doch vorbereitet. Aber so wie es 
jetzt in der philosophischen Welt aussieht, dürfte die Reihe wohl zuletzt an die 
Ásthetik kommen, eine Regeneration zu erfahren. Unsere vorzüglichsten Denker 
haben mit der Metaphysik noch alle Hände voll zu tun, und jetzt scheint noch das 
Naturrecht und die Politik eine nähere Aufmerksamkeit zu erfordern. Der Kunst
philosophie scheint also von dieser Seite wenig Licht aufzugehen, und zu einer 
Zeit, wo der menschliche Geist alle Felder des Wissens beleuchtet und mustert, 
scheint Bie allein in ihrer gewohnten Dunkelheit verharren zu müssen" (Fr. Schiller, 
Ober die ästhetische Erziehung des Menschen, (1793) Wilh. Fink Verlag, München, 
1967, S. 12). 

Ober die Künste des Schönen und Erhabenen S. a.a.O. S. 24. 
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bei der Ausübung der Dichtkunst auch über ihre Natur und ihr Wirken 
nachzudenken, betrachte te er sich mit Recht als hierzu befugt. Das Er
geb nis finden wir in den Briefen an den erwähnten Prinzen von Augusten
burg sowie in den bekannten Briefen über die ästhetische Erziehung des 
Menschen, die besonders von Pädagogen viel gelesen werden. 

Schiller will mit ihnen nicht nur zur Hebung und Veredelung der 
ästhetischen Kultur beitragen - er stellt in völligem Einklang mit der 
Tradition noch immer den Geschmack in den Mittelpunkt, wobei er 
übrigens im AnschluB an Kant den hervorbringenden Geschmack dem 
beurteilenden zur Seite stellt -, sondern sogar nicht mehr und nicht 
weniger als die seelenbildende Kunst in den Rang einer philosophischen 
Wissenschaft erheben. Er spricht nicht nur von Künsten des Schönen, 
sondern auch von Künsten des Erhabenen; Kant hat dies nicht getan und 
hätte es gewiB auch nie tun wollen. Schiller läBt auch in den Briefen über 
die ästhetische Erziehung keinen Zweifel daran bestehen, daB er sich 
groBenteils von kantischen Grundsätzen leiten ·läBt, die er von ihrer 
scholastischen und technischen Form befreien will, um sie einer gröBeren 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Er behandelt das Schöne und die 
Kunst im Geiste Kants. Dabei gibt eraber der Deutung von Kants Kritik 
der ästhetischen Urteilskraft, die nicht mehr als eine transzendentale 
Kritik des Geschmacks sein wollte, durch die Betonung der in ihr ent
haltenen schönen Kunstlehre eine einseitige Wendung. Diese hat sich 
seitdem erhalten, wie sich noch aus der bereits' zitierten ÁuBerung 
des Historikers Kristeller ergibt, Kant habe in der Kritik des ästhe
tischen Urteilskraft zwar auch die Begriffe des Erhabenen und der Natur
schönheit behandelt, das Hauptgewicht jedoch auf die Schönheit der 
Künste gelegt. 

Bei Schiller läBt sich diese Akzentverschiebung noch durch sein Dichter
tum erklären, obwohl mit ihr sofort eine einseitige Deutung der Kritik der 
ästhetischen U rteilskraft als einer Theorie des Schönen alle in in Verbindung 
mit der Kunst beginnt. Bei Schlapp erhält diese Einseitigkeit ihre extreme 
Form - für ihn war die Lehre vom Genie das zentrale Thema -, bei 
Hegel nimmt sie schlieBlich einen prinzipiellen Charakter an. 

Bezeichnend für Hegel ist nämlich, daB er die auch noch zu seiner Zeit 
aktuelle Diskussion über die Bezeichnung beendet, ob nämlich die Ásthetik 
eine Wissenschaft sei oder nicht, bzw. ob sie eine philosophische Disziplin 
des Empfindens sei. Er hält die Bezeichnung selbst, die übrigens schon zu 
seiner Zeit in die Umgangssprache eingegangen war, für unwesentlich, 
und bestimmt kurz und bündig, der eigentliche Name für diese Wi~n
schaft sei Philosophie der Kunst, genauer: Philosophie der schönen Kunst. 
Einer der wichtigsten Punkte in der Einleitung zu sèinen Vorlesungen über 
Ásthetik ist, daB er den Begriff der Naturschönheit aus der Ásthetik aus
schlieBt und durch das Kunstschöne als ihren einzigen Gegenstand ersetzt. 
Damit greift er nicht nur den Ausgangspunkt von Kants Kritik der 
Urteilskraft, sondern auch ihre Grundlage an, worin ihm allseine Anhänger, 
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wie auch F. Th. Vischer, folgen 1. Die Kritik der Urteilskraft war die erste 
Schrift von Kant, mit der Hegel nach ihrem Erscheinen im J ahre 1790 in 
Berührung kam. Sie erregte seine Bewunderung und sein Interesse für die 
Philosophie Kants und ist zugleich das Werk, gegen das er sich in seiner 
Ásthetik am radikalsten wendet, indem er die N aturschönheit als Ausgangs
punkt und als Produkt der Reflexionsphilosophie verbannte, um die Kunst, 
das Kunstwerk und die Stellung des Künstlers als einzige Gegenstände der 
Ásthetik zu einem wichtigen Teil der Philosophie des Geistes zu machen. 

Die Naturschönheit bildete für Kant deshalb den Ausgangspunkt, weil 
die transzendental-kritische Analyse erkennen lieB, daB die metaphysische 
und religiöse realistische Deutung einschloB, daB Natur nicht als Kunst 
erscheint - was Kant zufolge der Fall ist -, sondern Kunst ist. Im 
Gegensatz zu dieser teleologischen Deutung der Natur verlegte er die 
ZweckmäBigkeit von auBen nach innen, zur innere~ Verfassung des be
urteilenden Subjekts in Verbindung mit dem proportionalen Verhältnis 
von Einbildung und Verstand; aufgrund dessen erklärte er den Beurteilen
den für autonom in seiner Schönheitserfahrung der Natur. Dieser subjektiv
idealistische Standpunkt wahrte in dem BegrifI subjektive ZweckmäBigkeit 
und ZweckmäBigkeit ohne Zweck den Zusammenhang mit dem Gesichts
punkt der ZweckmäBigkeit der Natur im allgemeinen und hielt die An
gemessenheit der Natur, wie wir gesehen haben, noch für problematisch. 

Für den objektiven Idealismus stellt die Angemessenheit der Natur 
kein Problem dar. Wenn die Natur als Kunst aufgefaBt wird, dann ist 
dies schon eine Manifestation des Geistes und als solche bereits höher als 
die Natur selbst. Bei jedem noch so simplen Einfallsind der Geist und die 
Freiheit hier schon vorhanden, und diese steht dadurch und bereits in 
dieser Form höher als die Natur. Auch Kants Bedenken, die seinem engen 
und dadurch universalen Gebrauch des Ausdrucks Kunst im Sinne von 
dxv1J zuzuschreiben sind, den er gegenüber dem Gebrauch des Terminus 
schöne Kunst - diese Hinzufügung schloB die gesamte Problematik von 
Kants Theorie der schönen Kunst ein und sollte sie zugleich zu einer 
Lösung bringen - konsistent und konsequent beibehält, verlieren bei 
Hegel ihre Bedeutung, .da für diesen das l(unstwerk ein eigenständiger 

1 "Daher schien ihm [Kant] eine objektive Bestimmung des Schönen unmöglich, 
daher konnte er in derjenigen, die er gibt, von dem Begriffe der ZweckmäBigkeit 
nicht loskommen" (F. Th. Vischer, Ober das Erhabene und Komi8che, (1837) Theorie I, 
Suhrkamp Verlag, 1967, S. 43). 

"Man muB ferner zugeben, daB es ein bedeutender Schritt vorwärts wa , der 
Schönheit nur ein subjektives Dasein zuzuerkennen, wie denn der subjektive Idealis
mus überhaupt den wahren vorbereitet hat, und es würde uns ohne die einleitenden 
Bemühungen Kanes gewiB nicht so deutlich sein, als es ist, daB die Schönheit nur 
durch den Geist und für den Geist ist" (ibidem S. 43/44). 

" ..•..... daB wir die Natur also erst unter den Gesichtspunkt des Kunstwerkes 
bringen mÜS8en, urn sie schön zu finden, und da13 es aIso strenggenommen gar keine 
Naturschönheit gibt" (ibidem S. 65/66). 
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Zweck ist, wobei jede Mittel-Zweck-Beziehung und die Frage nach dem 
Nutzen und der kommerziellen Bedeutung als sachlich irrelevant entfallen. 
Erst bei Hegel gewinnen Kunst, Kunstwerk, künstlerisch und Künstler 
in einer philosophischen Theorie ihre prägnante Bedeutung. Dabei wird 
das Adjektiv schön bisweilen zwar noch hinzugefügt, theoretisch ist es 
jedoch bereits überllüssig, da schöne Kunst die höchste Form und Gestalt 
jeder Kunst im Sinne von schöpferischer Arbeit und Produkt des Geistes ist. 

Man kann sogar sagen, daB durch die Aufnahme der Kunst in eine 
Philosophie des Geistes und ihre Erhebung zu der höchsten Phase der Be
wuBtwerdung des Geistes - nämlich dem absoluten Geist (Kunst, Religion 
und Philosophie) - das Streben der Geniezeit, das Werk und die Lebens
auffassung von Schiller und Goethe, die Vorstellungen Schellings und der 
Romantik, ja sogar das Werk Winckelmanns als Kunstkenner und Kunst
historiker und damit das Kunstkennertum im allgemeinen ihre Krönung 
in einem vielseitigen und dialektisch umfassenden Kunstbegriff finden 
- in dem, was Hegel selbst charakteristisch als historische Deduktion 
bezeichnet hat, und worüber er sich selbst Rechenschaft ablegt 1. Hegel 
kann also anscheinend als der Vollender der klassischen und idealistischen 
deutschen Ästhetik angesehen werden. 

Es braucht daher nicht zu verwundern, daB Hegel kurzen ProzeB mit 
der Vorrangstellung macht, die dem Geschmack als beurteilender Funktion 
in der Theorie des Schönen seit der Renaissance zuerkannt wurde : nunmehr 
wurden die kreative Funktion der Kunst und das Kunstwerk selbst ebenso 
wie sein Erzeuger in den Mittelpunkt gestellt. Die Bezeichnung Ästhetik 
wird zwar beibehalten, jedoch ohne jede Reminiszenz an Empfindungen 
und Gefühl. Weder die Kultur oder Bildung des Geschmacks noch die 
Wissenschaft der Empfindungen - in dem Sinn, wie der Terminus von 
der Schule Wolffs und Baumgartens selbst gemeint war: als eine niedere 
Form der Erkenntnis -, und im AnschluB hieran die gesamte Diskussion 
über die Empfindungen sowie deren Analyse, noch schlieBlich die Kritik 
des Geschmacks von Kant finden Gnade in Hegels Augen, da sie alle nur 
einen eindimensionalen Charakter des oberllächlichen Beurteilers tragen 
und nicht die Tiefe des Kunst erzeugenden Schöpfers berühren. Nicht der 
Mann von Geschmack, wohl aber der Kunstkenner findet Anerkennung. 

Das Kunstwerk steht höher als jedes andere Erzeugnis der Natur, auch 
wenn man darin ein Werk Gottes erblickt, da das, was durch den Geist 
geht und durch ihn erzeugt ist, allein schon dadurch höher als alle Natur-

1 G. Fr. Wilh. Hegel, Einleitung in die Ä8thetik (1835), lIl, Begriff des KWlSt
schönen, Ausgabe Wilh. Fink Verlag, München, 1967, S. 44 ff. Ober die "Historische 
Deduktion des wahren Begriffs der Kunst" 80.80.0. S. 84 ff. 

Der Ausdruck historische Deduktion ist charakteristisch für die Wendung in die 
Richtuug der Geschichtlichkeit des philosophischen Denkens, die auch hier sogar 
im Gebrauch des ursprünglich juristischen Terminus Deduktion hervortritt, den 
Kant in seiner Transzendentalphilosophie zur Bezeichnung der Legitimation des 
Anspruches auf Aligemeingültigkeit verwendet. 
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produkte steht. Andrerseits bringt es für Hegel keine Schwierigkeiten mit 
sich, auch die technische Seite bei dem Hervorbringen, sogar bis zu dem 
Handwerksmä6igen in der Bedeutung von Übung und Geschick, von Eifer 
und Flei6, und Reflexion neben dem Talent und dem Genie als ursprüng
licher Veranlagung vollauf anzuerkennen. 

SchlieBlich sieht er auch kein Heil in abstrakten Theorien über das 
Schöne an sich, die gegenüber der konkreten Form und der anschaulichen 
Gegenwart des Kunstwerks selbst verblassen - gleichgültig, zu welchem 
Kunstzweig es gehört. 

Diesem Versuch der Aufhebung aller Einseitigkeit seiner Vorgänger in 
der Ästhetik sowie der sehr hohen Einschätzung der Kunst, des Kunst
werks und der Kreativität des KünstIers steht gleichwohl als Kehrseite 
gegenüber, da6 die Kunst in ihrer Verbindung mit Religion durch ihre 
Anschaulichkeit und Bindung an diese zwar in dem Verständnis, das sie in 
der Philosophie findet, voll verstanden und gewürdigt wird, in dieser 
Bewu6twerdung ihres Sinnes und ihrer Bedeutung in ihrer höchsten 
Form, welche die Philosophie ihr entgegenbringt,-jedoch gleichzeitig ihren 
Untergang findet. In diesem höchsten Verständnis der Philosophie als 
höchster Form des absoluten Geistes geht sie als zur Vergangenheit ge
hörende Vorform unter. Die Kunst besitzt bei Hegel trotz aller Würdigung 
und alles Verständnisses gerade dadurch keine Zukunft mehr. 

Die Folgen der sich bei Hegel definitiv vollziehenden Wende in der 
Auffassung von der Ästhetik als Philosophie der Kunst sind nicht aus
geblieben. Dank Hegel als dem Vollender und kritischen Beurteiler aller 
Tendenzen, die sich seit Lessing, der Schule Wolffs, Kant, Schiller und 
Goethe, Schlegel und Schelling in dem Begriff Àsthetik herauskristalli
sierten, wurde dieser Begriff direkt oder indirekt zu einem Gemeingut aller 
europäischen Sprachen 1. Es ist eine Selbstverständlichkeit geworden, da6 
dieser Begriff - mit einer Theorie des Schönen verbunden oder nicht -
mit der Philosophie der Kunst identisch ist. 

Es ist auch Hegel und seinen Vorgängern zu verdanken, da6 die Aus
drücke Kunst, Kunstwerk und Künstler eine prägnante Bedeutung er
halten haben. Bei Regel selbst sieht man, wie dieser Proze6 sich in seinem 
letzten Stadium vollzieht. Die Ergänzung des Ausdrucks Kunst durch 
schön (im Französischen les beaux arts, im EngIischen the fine arts) kommt 
bei ihm zwar noch vor, ist aber dank seiner philosophischen Auffassung 
der Kunst, des Kunstwerks und des Künstlers nicht mehr unerlä6lich. 
Infolgedessen wurde der Ausdruck Kunst in seiner allgemeineren Be
deutung, z.B. in Kunst und Handwerk (arts et métiers, arts and skills) zu 
einém Überbleibsel, das sich nur noch in einigen Ausdrücken, etwa auf 
dem Gebiet des Stra6enbaus, erhalten hat. 

Dieser allgemeine Sprachgebrauch und die ihm zugrunde liegende Auf-

1 Vgl. das Zitat aus Raym. Williams, Oulture and Society, auf Seite 25 dieser 
Abhandlung. 
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fassung von der Ästhetik, die gleichfalls Gemeingut geworden ist, hat nun 
auch ihren Niederschlag in der Kant-lnterpretation gefunden. Dies geschah 
sogar in einem solchen AusmaB, daB diese gesamte Entwicklung, wie sie 
sich im 19. Jahrhundert voIlzogen hat, das Verstehen der Absichten Kants 
sowie des Sinns und Zusammenhangs einer gesamten Theorie eher erschwert 
als erleichtert hat. Dies geht so weit, daB man - falls überhaupt, dann 
vor allem bei diesem Werk Kants, das einen so ungemeinen EinfluB be
sessen hat - zwischen der Bedeutung und dem Sinn des Werkes unter
scheiden muB. Die erstere bezeichnet den EinfluB und die Wirkung, den 
Wert und die Tendenz, sowie auch die persönliche Neigung und die Vor
liebe für bestimmte Téile, kurz den gesamten ProzeB der Rezeption in 
Verbindung mit eigenen Btdürfnissen, Bestrebungen und Ansichten. Unter 
dem Sinn eines Werks könnte man demgegenüber die Bedeutung verstehen, 
welche die Aussagen und Thesen in ihrem gegenseitigen Zusammenhang 
besitzen, sowie die Absichten des Verfassers selbst, wie diese explizit zum 
Ausdruck gebracht worden sind bzw. in dem ermittelten Zusammenhang 
implizit enthalten sind. Nicht nur der Erfolg der Kritik der Urteilskraft 
sofort nach ihrem Erscheinen, zuerst bei Schiller und Goethe, sondern auch 
die Entwicklung der Auffassung von der Ästhetik bei Hegel sowie schlieB
lich auch die im AnschluB daran erfolgte Änderung des Sprachgebrauchs 
bieten seltsamerweise sämtlich AnI aB zu MiBverständnissen, lrrtümern 
und Vorurteilen in bezug auf dieses Werk. lch habe in der Einleitung 
und auch im weiteren Verlauf dieses Buchs mehrfach darauf hingewiesen, 
daB durch den Erfolg, der jedem der beiden Teile beschieden war, sowie 
durch die Tatsache, daB der erste Teil vor allem als eine erste philosophische 
Grundlage einer Kunsttheorie und der zweite Teil als ein wichtiger Beitrag 
zu einer organologischen Auffassung des Lebens, die sich durch die in ihm 
entwickelte Theorie des Verhältnisses zwischen Teil und Ganzem auch auf 
Staat, Gesellschaft, Seelenleben und Kultur ausdehnen lieBe, geschätzt 
wurde, das Problem der Einheit erst entstanden ist. Die Erkenntnis, daB 
dieses Werk ein zusammenhängendes Ganzes bildet, muBte durch die ein
seitige Auffassung bezüglich der eigentlichen Kernthemen der einzelnen 
Teile wohl verloren gehen - oder sie war sogar nie vorhanden, da gerade 
durch die einseitige Rezeption und die diesem Thema persönlich zuerkannte 
Bedeutung der heterogene Charakter um so schärfer ans Licht treten muBte. 

Diese Vorurteile machen sich nicht nur bei den Kritikern, sondern sogar 
bei den begeisterten Bewunderern der Kritik der Urteilskraft bemerkbar. 
Niemand bietet uns ein krasseres Beispiel für diese Vorurteile und MiB
verständnisse als gerade Hermann Cohen bei seinem Versuch, Kant erneut 
auch als Begründer der deutschen Ästhetik zu ehren. 

Gegen die soeben getroffene Unterscheidung zwischen Bedeutung und 
Sinn lieBe sich einwenden, daB dieser niemals von jener zu trennen ist, 
da es keinen Sinn einer historischen GröBe gibt, der von dem EinfluB, der 
Wirkung und der mit der Rezeption und dem sich jeweils ändernden zeit
genössischen Denken zusammenhängenden Einschätzung unabhängig ist. 
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Damit wirft man in der Tat ein ebenso fesseindes wie schwieriges her
meneutisches Problem auf. Es ergibt sich gerade in diesem Fall, da ich 
die These vertrete, daB man sich erst von den Vorurteilen, die durch den 
EinfluB und die Wirkung der Kritik der Urteilskraft entstanden sind, 
freimachen muB, urn den eigentlichen Sinn und die Absichten Kants ent
decken zu können. Demgegenüber glaube ich nun beweisen zu können, 
daB dieses hermeneutische Prinzip wegen der mit ihm für jede Beweis
führung bei der Interpretation eines Textes verbundenen Konsequenzen 
nicht gegeiJ. mich vorgebracht werden kann. Die dithyrambische und 
pathetische Form, die für das 1889 erschienene Werk Hermann Cohens, 
in dem er Kant als den eigentlichen Begründer der deutschen Ästhetik 
darstellen zu müssen glaubt, bezeichnend ist, mutet uns an sich schon 
altertümlich an und macht es schwer verdaulich. Diese UngenieBbarkeit 
wird jedoch noch dadurch erheblich verstärkt, daB das kritisch-analytische 
Element so stark durch den unbeirrbaren und begeisterten RedefluB des 
deutschen Idealismus verdrängt wird. 

Ebenso wie viele Neukantianer glaubt der Begründer des Neukantia
nismus, sich bei seiner Rückkehr zu Kant deutlich von Hegel zu di
stanzieren ; er bemerkt jedoch nicht, daB es sich bei seinem subjektiven 
Idealismus stets um eine Interpretation Kants unter dem EinfluB Hegels 
handelt. So meint er z.B., daB die Frage, mit der und durch die ihm zufolge 
Kant die Ästhetik "geschaffen hat" lautet: "Was unterscheidet die 
Richtung des Geistes, welche auf die Erzeugung von Kunstgebilden geht, 
von den anderen Richtungen des Geistes, welche Wissenschaft und SittIich
keit hervorzubringen treiben 1" Die willkürliche und gesuchte Interpre
tation des gesamten ersten Teils der Kritik der Urteilskraft, die bewirkt, 
daB man in seiner Darstellung den eigentlichen Text Kants niemals 
wiedererkennt, so häufig er auch zitiert wird, führt zu der gröBten Ver
wirrung, da Cohen stets, wenn Kant den Terminus Kunst verwendet, das 
Wort Kunst in seiner prägnanten Bedeutung versteht und mit seiner 
Grundkategorie des ästhetischen BewuBtseins in Verbindung bringt. Die 
Tatsache, daB Kant Kunst stets streng und konsequent in der Bedeutung 
von 'réX'V'YJ verwendet, hat er nicht erkannt. Es braucht denn auch nicht 
zu verwundern, daB dieses mangelnde Verständnis von Kants Sprach
gebrauch die verhängsnisvollsten Folgen hat, wenn es um die Analogie 
zwischen Natur und Kunst geht. Wie wir gesehen haben, bildete sie Kants 
Ausgangspunkt für die Kritik der Urteilskraft; in Verbindung mit ihr 
formulierte er den Begriff Technik der Natur. Am Anfang des Buches über 
das Erhabene bietet er den Schlüssel für das Verständnis der Kritik der 
Urteilskraft im Text selbst. Er sagt dort, daB diese Analogie von Natur 
und Kunst unser Verständnis der Natur erweitert, da sie über den Begriff 
der Natur als Mechanismus hinausgeht. Diese Analogie und dieser Natur
begriff fordern zu eingehenden Untersuchungen über diesen neuen Begriff 
der N atur auf. Hier gelangt Cohen - indem er Kunst auch in ästhetischem 
Sinn auffaBt - zu der folgenden unsinnigen SchluBfolgerung: "Hier tritt 
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der Unterschied zwischen ästhetischer und Natur-Teleologie scharf hervor. 
Der Begriff des Mechanismus wird nicht zu dem des Organismus erweitert, 
sondern von der Technik zur Kunst." (a.a.O. S. 199). Eine groteskere 
Fehldeutung läBt sich kaum denken. Es ist daher auch selbstverständlich, 
daB hier nicht nur der Schlüssel nicht entdeckt, sondern auch die kon
krete SchluBfolgerung von Cohen völlig verkannt wird : Kant will wegen 
des Fehlens dieser Analogie im Gefühl für das Erhabene dieses Gefühl 
aus der eigentlichen ästhetischen Urteilskraft ausschlieBen oder lediglich 
als Anhang in sie aufnehmen. 

Cohen hat nicht verstanden, daB die Analogie zwischen Natur und Kunst 
und damit die Technik der N atur den Ausgangspunkt und das Kriterium 
der Kritik der Urteilskraft bilden. AuBerdem faBt er den Begriff Kunst 
in diesem Zusammenhang stets in seiner prägnanten Bedeutung auf. Er 
kann daher überhaupt nicht verstehen, daB Kant gerade in diesem Zu
sammenhang bemerkt, die Theorie des Erhabenen bilde nur einen Anhang 
zur ästhetischen Beurteilung der Natur. Er muB sich deshalb wundern, 
daB Kant dennoch daneben in der Zweiten Einleitung (und übrigens auch 
in der Ersten Fassung) das ästhetische Urteil einerseits als Geschmacks
urteil bezogen auf das Schöne und andrerseits als aus einem Geistesgefühl 
entsprungenes Urteil in zwei Teile zerfallen lassen und daher in zwei 
Büchern behandeln muB, wobei beide Teile dennoch koordiniert und als 
gleichwertig betrachtet werden. 

Hier und im allgemeinen bei der gesamten Interpretation der Kritik 
der ästhetischen Urteilskraft rächt sich die Tatsache, daB Cohen den 
Terminus Kunst bei Kant erstens stets als mit schöner Kunst identisch 
liest und deutet und ihn dann mit seinem "ästhetischen BewuBtsein" als 
Ursprung von Kunst und Kunstwerken in Zusammenhang bringt, sowie 
daB er zweitens nicht die geringste Vorstellung von der bedeutenden Rolle 
besitzt, die bei Kant gerade die Analogie zwischen Natur und Kunst im 
Sinne von -rixv'Y} spielt. Hierzu kommt dann noch, daB er drittens ent
sprechend der Vorstellung Hegels von der Ästhetik als Philosophie der 
Kunst und im AnschluB an die darauf beruhende allgemeine Auffassung 
Kant als Begründer dieser Kunsttheorie verherrlicht. Die verhängnisvollen 
Folgen dessen konnten denn auch nicht ausbleiben: eine willkürliche 
Konstruktion, in der Kant eigene Ansichten unterschoben werden, wie 
z.B. eine vermittelnde Funktion der Kunst zwischen Wissenschaft ulld 
Sittlichkeit, während für Kant die Naturschönheit und das Gefühl fdr sie 
vermittelnd zwischen dem Natur- und dem Freiheitsbegriff stehen. 

Es ist denn auch nicht verwunderlich, daB selbst für diesen begeisterten 
Bewunderer von Kants Kunsttheorie die Einheit der Kritik der Urteils
kraft, wie ich sie bereits in der Einleitung aufgezeigt habe, zu einem 
unlösbaren Mysterium werden muBte. "Verschiedener", so sagt er, "ist 
die Ethik von der Erfahrungslehre, und jede dieser beiden von der Ästhetik 
nicht, als diese beiden besonders abgeteilten ZweckmäBigkeiten unter ein
ander sind" (a.a.O. S. 183). DaB Goethe gerade durch diese Verbindung 
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ungleichartiger Prinzipien für die Urteilskraft gewonnen wurde 1, macht 
die Sache für ihn nicht plausibler, wenn er auch anerkannt, daB darin wohl 
ein Hinweis auf einen tiefern Zusammenhang liegt. 

Der Weg zur Erkenntnis der Einheit und des Zusammenhangs der Kritik 
der Urteilskraft ist also durch die Vorurteile der Tradition, die sich bei 
Hermann Cohen am deutlichsten auswirken, ein für allemal versperrt. 
Auch Alfred Breumler schlägt in seinem 1923 erschienenen Werk "Das 
Irrationalitätsproblem in der Ásthetik und Logik des 18. Jahrhunderts 
bis zur Kritik der Urteilskraft" einen rein spekulativen Weg ein, urn die 
Einheit der beiden Teile der Kritik der Urteilskraft zustande zu bringen. 
Er sieht in dem ersten eine Lehre des Schönen und in dem zweiten eine 
Theorie des organischen Lebens, insofern der ästhetische Betrachter und 
das Lebende die Form der Totalität in sich tragen (S. 288). Auch dies ist 
ein Weg, der mit einer Tradition zusammenhängt, nämlich dem Kultus des 
Totalitätsgedankens. Breumler glaubt, sich auf Kant berufen zu können, 
weil in der Organisation das Verhältnis von Teil und Ganzem als ein 
äuBerst interessantes Problem dargestellt wird - nicht aber als Parole 
oder Losung, sondern vielmehr als ein pièce de résistance und als subjektiv
kritischer Gesichtspunkt in einem weiteren Zusammenhang. Es besteht 
auf jeden Fall nicht der geringste Grund dafür, im Individuurn in der 
Gestalt des ästhetischen Menschen und des Organismus das empirische 
Objekt für den Systembegriff Kants als Gegenstück zu dem Systembegriff 
für das Weltganze in der Kritik der reinen Vernunft zu sehen. Besonders 
den Zusammenhang, den Breumler auf diese Weise zwischen dem System
begriff, dem Problem der Induktion und einem vermeintlichen idealen 
Ganzen der Beurteiler herstellen zu können glaubt, daB in dem ästhetischen 
Urteil in einem konkreten Fall die Anwendung eines gleichsam verborgen 
bleibenden Allgemeinen sei, vermag ich ganz und gar nicht zu sehen. 
Dieser Zusammenhang wird nicht anhand einer sorgfältigen Analyse von 
Texten aufgedeckt, sondern einfach spekulativ und konstruktiv hergestellt. 
Auch hier fehlt jegliches Verständnis des Zusammenhangs zwischen dem 
empirischen Naturbegriff über den des Systems zu dem der ZweckmäBig
keit, wie Kant ihn deutlich als Grundlage der subjektiven ZweckmäBigkeit 
des Schönen poniert hat. Er wird vielmehr durch eine sogenannte Wendung 
zumAllgemeinen als dem Gesichtspunkt des Ganzen gerade verdeckt (S. 295). 

Wenn aufgrund sorgfältiger Textuntersuchung und vergleichender Ana
lyse selbst bei denen so wenig Klarheit erlangt wird, von denen man 
annehmen darf, daB sie Kant voller Ehrfurcht und Bewunderung gegen
überstanden, die sich dabei aber von bei der Rezeption Kants aufgekom
menen Vorurteilen leiten lassen, dann kann man von denjenigen nicht viel 

1 "Nun aber kam die Kritik der Urteilskraft mir zu Handen und dieser bin 
ich eine höchst frohe Lebensepoche schuldig. Hier sah ich ... Kunst und Natur
erzeugnisse, eine behandelt wie das andere, ästhetische und teleologische Urteilskraft 
erleuchteten sich wechselweise" (Goethe, Werke Bd. 34, S. 95, zitiert von Herm. 
Cohen a.a.O. S. 183). 
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erwarten, die eben diese Vorurteile und MiBverständnisse zum Ausgangs
punld ihrer Kritik machen, um das Scheitern Kants bei der Herstellung 
einer Einheit aus den heterogenen Teilen zu demonstrieren. Ich denke hier
bei besonders an drei Kritiker: O. Schlapp, Benedetto Croce und Fr. 
Delekatl. Croce übertrifft die anderen in jeder Hinsicht. Er schreibt - im 
Gegensatz zu den vom deutschen Standpunkt her verfaBten Büchern über 
die Geschichte der Ásthetik, in denen Kant als derjenige geehrt wird, der 
zuerst das Grundproblem dieser Wissenschaft entdeckt, gelöst oder einer 
Lösung sehr nahe gebracht hat -, daB Kant, anders als Vico, in dieser 
Hinsicht nicht einmal imstande war, seine Gedanken in die erforderliche 
systematische Einheit zu bringen (Benedetto Croce, Ästhetik als Wissen
schaft vom Ausdruck, deutsche Übersetzung, Tübingen 1930, S. 283 ff.) . 

Die Verzerrung Croces findet ihren Gipfel darin, daB er mit den Be
wunderern Kants von dessen Kunsttheorie ausgeht, in ihr entdeckt, daB 
sie keine reine, sondern immer adhärente Schönheit ist, daB es auch bei 
Naturgegenständen adhärente Schönheit gibt in den Fällen nämlich, in 
denen man sagt "dies ist eine schöne Frau" - wobei ein teleologisches Ur
teil als Grundlage und Bedingung für das ästhetische Urteil dient. Dann 
betrachtet er es als ein Zugeständnis Kants, daB es auch künstlerische 
Schöpfungen ohne Begriffsunterlage sowie auch freie Naturschönheiten 
(Blumen, Vögel usw.) gibt. Dies ist eine völlige Umkehrung der Behaup
tungen Kants. Kants Ausgangspunkt ist gerade das reine ästhetische Ur
teil. Dieses reine Urteil verbindet sich im zweiten Fall mit einem teleolo
gischen Urteil, weil hierbei an ein Kunstwerk im Sinne eines Ergebnisses 
von TÉXV'I] gedacht wird und es in dem ersten Fall stets existent ist, weil 
es nun einmal durch jemanden hervorgebracht worden ist. Dagegen kann 
es als schönes Kunstwerk nicht intendiert sein, sondern ist es das Ergebnis 
eines Genies in dem von Kant bezeichneten Sinn. Wenn Croce mit Recht 
Wert darauflegt, unabhängig von dem Erfolg von Büchern und der histori
schen Bedeutung von Nationen den inneren Wert von Ideen allein als maB
geblich anzusehen, sollte er sich auch bemühen, unbefangen und ohne 
Vorurteile den Sinn der Aussagen Kants möglichst getreu wiederzugeben 
und ihm nicht das Gegenteil von dem in den Mund zu legen, was er tat
sächlich und nachweislich gesagt hat. 

1 "Sein Versuch, diesen neuen Begriff der Urteilskraft wit dem ruteren dadurch in 
Beziehung zu setzen, daJ3 er zwischen bestimmender und reflektierender UrteiIskraft 
unterschied, muJ3 aIs nicht geglückt bezeichnet werden. Schon die von Beek [muJ3 
sein: von Kant selbst] redigierte "Einleitung" weist auf eine diesbezügliche Schwie
rigkeit hin". Es heiJ3t dort: "Die ästhetische Urteilskraft ist ein besonderes Ver
mögen, Dinge nach einer Regel, aber nicht nach Begriffen zu beurteilen. Die 
teleologische ist kein besonderes Vermögen, sondern nur die reflektierende Urteils
kraft überhaupt und gehört zur theoretischen Philosophie" (5, 194). 

Wenn dem so ist kann sie nicht wit der ästhetischen auf den gleichen Nenner 
gebracht werden. Ebensowenig ist der Begriff des Naturzwecks, wenn man ihn, 
wie Kant will, auf die Organismen einschränkt, ein Prinzip der reflektierenden 
Urteilskraft überhaupt, sondern, obwohl er das ausdrücklich verneint hat (20, 220), 
eine biologische Kategorië (Fr. Delekat, Imm. Kant, 21966, S. 397). 



§ 14: KANTS KUNSTBEGRIFF UND DIE ETHIK 

In "Zum ewigen Frieden" (VIII, 362) sagt Kant: "Wir erkennen diese 
Kunstanstalten der Natur nicht, müssen sie aber hinzudenken, um uns von 
ihrer Möglichkeit nach Analogie menschlicher Kunsthandlungen einen 
Begriff zu machen. " ÄuBerungen dieser und ähnlicher Art, bei denen Kunst 
stets im Sinne von -réXV'fJ aufzufassen ist, findet man vor und nach der 
Entstehung der Kritik der Urteilskraft. Ich habe im vorhergehenden nach
zuweisen versucht, daB es sich dabei um das eigentliche Thema dieser 
Kritik handelt, und daB die beiden Teile dieser Kritik in diesem Thema 
ihre Einheit und ihren Zusammenhang finden. Die ersten Spuren einer 
kritischen Stellungnahme gegenüber dem von den Griechen herrührenden 
Vergleich zwischen cpVCJtç und dXV'fJ finden wir bereits in der Kritik der 
reinen Vernunft. Dort bemerkt Kant, daB die SchluBfolgerung, die man 
aus dieser Analogie zieht, urn die innere Möglichkeit der freiwirkenden 
Natur zu begreifen, die alle Kunst und vielleicht sogar die Vernunft erst 
ermöglicht, der schärfsten transzendentalen Kritik nicht standhält (A 626, 
B 654). Darin tritt die Idee der systematischen und zweckmäBigen Einheit 
der Natur als ein regulatives Prinzip hervor, das zu Unrecht als ein konsti
tutives Prinzip aufgefaBt wird. In einer Anmerkung in der Grundlegung der 
Metaphysik der Sitten (1785) (IV, 436) schreibt Kant: "Die Teleologie 
erwägt die Natur als ein Reich der Zwecke, die Moral [wir würden sagen 
die Ethik] ein mögliches Reich der Zwecke als ein Reich der Natur. Dort 
ist das Reich der Zwecke eine theoretische Idee zur Erklärung dessen was 
da ist. Hier ist es eine praktische Idee, um das, was nicht da ist, aber durch 
unser Tun und Lassen wirklich werden kann, und zwar eben dieser Idee 
gemäB zu Stande zu bringen." 

Diese Teleologie wurde dann von dem Gesichtspunkt der Technik der 
Natur her zu dem zentralen Thema der Kritik der Urteilskraft; unter der 
Bezeichnung Technik der Natur haben wir somit nichts anderes als die 
Analogie zwischen cpVCJtç und dX'lI'YJ zu verstehen, die nach Kant auf einer 
transzendentalen Voraussetzung der Urteilskraft beruht. Mit der Konzen
tration aller sich auf die ZweckmäBigkeit der Natur in der Funktion der 
Urteilskraft beziehenden Probleme war die Entdeckung verbunden, daB 
sich hierbei die Möglichkeit ergab, über die ZweckmäBigkeit der Natur 
einen Übergang vom Natur- zum Freiheitsbegriff zu finden. Obwohl die 
Urteilskraft auch hierbei keinen eigenen Bereich erhält und daher auch 
unsere Erkenntnis nicht erweitert und keinen Bestandteil des empirischen 
Naturbegriffs oder des Freiheitsbegriffs bildet, bietet sie dennoch eine 
Vorstellung von der Natur, daB "die GesetzmäBigkeit ihrer Form wenig
stens zur Möglichkeit der in ihr zu bewirkenden Zwecke nach Freiheits
gesetzen zusammenstimme" (Einleitung 2, V, 176). Das ästhetische 
Urteil bildet nicht nur einen Übergang vom SinnengenuB zum moralischen 
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GefüW, sondern die N atur selbst gibt durch ihre Formen einen Hinweis 
darauf, daB sich ihre GesetzmäBigkeit in dieser Hinsicht für die - übrigens 
autonome - Schönheitserfahrung eignet. Damit muB man sich eine Einheit 
des der N atur zugrunde liegenden Übersinnlichen und dessen, was der 
Freiheitsbegriff als intelligibles Substrat voraussetzt, vorstellen. 

Was die objektive ZweckmäBigkeit oder die Teleologie im engeren Sinn 
in dieser Hinsicht beiträgt, ist hiermit jedoch noch nicht deutlich. Bevor 
ich darauf eingehe, muB ich zunächst noch einige Bemerkungen über den 
Kunstbegriff im weitesten Sinn in seinem Verhältnis zum Bereich der 
Sittlichkeit machen. 

Wie sehr Kant dazu neigte, den gesamten Bereich des menschlichen 
Handelns von dem Begriff Kunst her zu verstehen und diesen neben die 
Natur zu stellen -während hiervon im Reich der Zwecke alles das unter
schieden wird, was Bedingung dafür ist, daB etwas allein Zweck an sich sein 
und als solcher inneren Wert oder Würde besitzen kann: das sich in Ge
sinnungen zeigende Ethische -ergibt sich nirgends so deutlich wie aus der 
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, also gerade in der Schrift, in der 
Kant auch seine bekannte Einteilung aller Imperative in hypothetische 
und kategorische Imperative vornimmt. Mit ihnen korrespondieren nach 
Kant drei Prinzipien und dementsprechend also auch drei Arten von 
Imperativen. Die Prinzipien bezeichnet er nach den Modi der Urteile als 
problematisches, assertorisches und apodiktisch-praktisches Prinzip. Paral
lel hierzu werden die Imperative in Imperative der Geschicklichkeit im 
Gebrauch der Mittel zu allerlei beliebigen Zwecken, Imperative der Klug
heit und schlieBlich in kategorische Imperative eingeteilt. Als alternative 
Bezeichnung zieht Kant für den ersten technisch (zur Kunst gehörig), für 
den zweiten pragmatisch (zur Wohlfahrt) und für den dritten Imperativ 
moralisch in Betracht. Ebenso wie Seneca (Ep. 71) unterscheidet auch Kant 
im Reich der Zwecke zwischen Preis (pretiurn) und Würde oder innerem 
Wert. Alles in diesem Reich besitzt einen Preis bzw. ein Áquivalent eines 
Preises. Es kann sich dabei urn einen Marktpreis oder urn einen Affektions
preis handeln. Was jedoch allein Zweck an sich sein kann und nicht nur 
relativen Wert besitzt, sind die Sittlichkeit und die Menschheit (das Mensch
Sein), insofern sie zu dieser Sittlichkeit imstande ist. Allein ihr kommt 
Würde zu. 

Kant fährt dann fort: "Die N atur sowoW als Kunst enthalten nichts, 
was sie in Ermangelung derselben an ihre Stelle setzen könnten; denn ihr 
Wert besteht nicht in den Wirkungen die daraus entspringen, im Vorteil 
und Nutzen, den sie schaffen, sondern in den Gesinnungen, das ist den 
Maximen des Willens, die sich auf diese Art in Handlungen zu offenbaren 
bereit sind." Trotz der wichtigen Ánderung, die Kant in terminologischer 
Hinsicht seit der Ersten Fassung vorgenommen hatte und derzufolge er 
seitdem die technisch-praktische von der moralisch-praktischen Vernunft 
als nach ihren Prinzipien wesentlich verschieden trennte, blieb er doch der 
Ansicht, daB die pragmatischen Imperative oder Regeln der Klugheit zu 
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den technisch-praktischen gehören, insofern diese eine besondere Rolle bei 
der Bestimmung des Zweckes selbst (der Glückseligkeit) spielen. Abge
sehen von der Unbestimmtheit des Begriffs Glückseligkeit läBt sich wohl 
sagen, daB das Streben nach Glückseligkeit eine gewisse Naturnotwendig
keit ist. 

Auf jeden Fall wird hierdurch noch schärfer zum Ausdruck gebracht, 
daB Kunst bereits neben und gegenüber der Natur das technisch-prak
tische umfaBt, aber zugleich auch, daB die Moralität als Zweck an sich 
noch einen Gesichtspunkt in bezug auf das menschliche Handeln bietet, 
der über dieses hinausgeht und in Beziehung zu dem Übersinnlichen steht. 
Dies ist ganz allgemein ein Leitgedanke Kants. Durch die möglichst scharfe 
Trennung des rein sittlichen Handelns von dem technisch-praktischen 
Handeln zeigt er eine Scheidung und Abgrenzung des Rationalen und 
Instrumental-Technischen gegenüber dem Sittlichen als Zweck an sich an. 
Das Technisch-Praktische gehört völlig zum Bereich der Erfahrung und 
sowohl bezüglich der Zwecke als auch besonders der Mittel zur Natur im 
weitesten Sinne des Wortes, also einschlieBlich der menschlichen Veran
lagung, Kapazitäten, Bedürfnisse und Neigungen. 

In diesem Zusammenhang ist nun vor allem von Bedeutung, daB in be
zug auf das Technisch-Praktische im weitesten Sinne eine Theorie im 
Prinzip stets möglich ist, da alles Technisch-Praktische an sich schon eine 
Anwendung von Wissenschaft ist bzw. eine Theorie aufgrund von Erfah
rung zuläBt. Hinsichtlich des sich auf das Übersinnliche beziehenden Sitt
lichen ist gleichwohl keine Theorie, sondern lediglich eine Lehre möglich. 
"Alles Praktische", so sagt Kant in den Metaphysischen Anfangsgründen 
der Rechtslehre (VI, 217/218), "was nach Naturgesetzen möglich sein solI 
(die eigentliche Beschäftigung der Kunst (Kursivierung vom Verf.) hängt 
seiner Vorschrift nach gänzlich von der Theorie der Natur ab, nur das 
Praktische nach Freiheitsgesetzen kann Prinzipien haben, die von keiner 
Theorie abhängig sind, denn über die Naturbestimmungen hinaus gibt es 
keine Theorie." Hier liegt auch der Kern für die Begründung, daB man 
unter dem Praktischen nur eine sittlich-praktische Lehre verstehen kann 
und diese eigentlich in bezug hierauf die Verwendung des AllSdrucks Kunst 
nicht zuläBt " .... und wenn die Fertigkeit der Willkür nach Freiheitsgesetzen 
im Gegensatz der Natur hier auch Kunst genannt werden sollte, so würde 
darunter eine solche Kunst verstanden werden müssen, welche ein System 
der Freiheit gleich einem System der Natur möglich macht; fürwahr eine 
göttliche Kunst, wenn wir im Stande wären, das, was uns die Natur vor
schreibt, vermittelst ihrer auch völlig auszuführen und die Idee davon ins 
Werk zu richten." 

Ein gutes Beispiel für die Anwendung der Trennung zwischen technisch
praktischer und sittlicher Aufgabe bieten die Betrachtungen Kants über 
das Verhältnis zwischen Politik und Moral (wir würden lieber sagen : "Ethik") 
in "Zum ewigen Frieden" (1795). Kant macht dort einen Unterschied 
zwischen dem politischen Moralisten und dem moralischen Politiker (VIII, 
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377). Jener stellt sich ausschlieBlich eine Kunstaufgabe (problema techni
cum), sofem die Frage des ewigen Friedens für ihn ein Problem der Staats
klugheit ist, wobei eine groBe Kenntnis der Natur erforderlichist, um ihren 
Mechanismus zur Erreichung des ewigen Friedens zu benutzen, ein Pro
blem, das die mei Zweige des Rechts, nämlich das Staats-, Völker- und 
Weltbürgerrecht, betrifft. Der moralische Politiker sieht den ewigen Frie
den dagegen als eine sittliche Aufgabe (problema morale), die mit der Ein
sicht beginnt, daB man diesen Zustand als gewünschten Zustand allein 
aufgrund der Anerkennung einer PHicht in bezug auf diesen Zustand als 
physisch gut erreichen kann. 

Kant zufolge zäumt der politische Moralist den Gaul beim Schwanz auf, 
indem er die Grundsätze dem Zweck unterordnet, während der moralische 
Politiker gerade mit dem formalen Prinzip des Sittengesetzes beginnt : 
"Handle so, daB du wollen kannst, deine Maxime solle ein allgemeines 
Gesetz werden (del' Zweck mag sein, welchen er wolle)." 1 

Man muB dabei im Auge behalten, daB Kant hier, wie immer, die Unter
scheidung zwischen formalem und materiellem Prinzip vomimmt und so 
für jeden materiellen Zweck, der stets empirische Bedingungen und deren 
Erkenntnis voraussetzt, im Prinzip die Möglichkeit schafft, allem mensch
lichen Handeln einen ethischen Charakter zu verleihen. 

Wie steht es nun mit der Anwendung der Unterscheidung zwischen 
Kunst und Sittlichkeit auf die N atur? Diese Frage klingt vielleicht etwas 
überraschend, aber gerade hier liegt die Lösung des Rätsels, warum die 
Kritik der teleologischen Urteilskraft letztlich trotz allem nur einen be
scheidenen Beitrag zur Lösung des Problems der Kluft leisten kann, die 
zwischen Natur und Freiheit, zwischen dem Mechanismus der Natur und 
der Möglichkeit der Wirkung des Übersinnlichen in der N atur besteht. 
Man sollte nämlich erwarten, daB gerade die objektive ZweckmäBigkeit 
der Natur, wie immer man sie auch auffassen mag, die Möglichkeit zur 
Überbrückung der Kluft zwischen beiden bietet. Sogar die Existenz der 
organisierten Wesen, wie diese sich in der Erfahrung auf so beeindruckende 

1 Der Zusa.mmenhang zwischen dem Prinzip des Mechanismus und dem 
Ma.schinenbegriff (Biehe S. 32 Anm. dieser Abhandlung) tritt auch in dieser Kontro
verse zwischen moralischen Politikern und politiBchen Moralisten hervor, oder wie 
Kant auch wohl sagt, zwischen wahrer und empirischer Politik (V, 380). Der Gegen
satz liegt nämlich in der grundsätzlichen Verschiedenheit des Ausgangspunktes: 
der Mechanismus der Natur auch angewendet in der Betrachtung der menschlichen 
Gesellschaft infolge dessen der ewige Friede zu einer technischen Aufgabe wird oder 
das forma.le Prinzip der Sittlichkeit und der praktischen Vernunft, infolge deren 
Priorität der ewige Friede eine sittliche Aufgabe und eine Pflicht iBt. Das vernichtende 
Urteil Kante über die Theorie der politischen Moralisten la.utet: "vornehmlich da 
eine Bolche verderbliche Theorie das Ûbel wohl gar selbst bewirkt, was Bie vorhersagt, 
nach welcher der Mensch mit den übrigen lebenden Maschinen in eine Klasse ge
worfen wird, denen nur noch das BewuBtsein, daI3 sie nicht freie Wesen Bind, bei
wohnen dürfte, urn sie in ihrem eigenen Urteil zu den elendeBten unter allen Welt
wesen zu machen" (Zum ewigen Frieden, VIII, 378). 
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Weise in vielen Variationen, Formen und Gestalten zeigt, bietet zwar eine 
nicht unwichtige Stütze, läBt aber doch die Möglichkeit der Anwendung 
zweier gegensätzlicher Grundsätze offen - der Grundsätze der mechanischen 
und der teleologischen Erklärung und Beurteilungsweise -, ohne daB die 
Vernunft hier eine entscheidende Wahl treffen kann. Dies ist, wie wir ge
sehen haben, gerade der Unterschied zwischen dem Standpunkt bezüglich 
der Schönheitserfahrung und der Erklärung der Möglichkeit der Dinge und 
der Natur selbst. Die Anwendung der Analogie zwischen Natur und Kunst, 
cpVGtç und -ciXV1], lieB sich als eine transzendentale Voraussetzung der 
reflektierenden Urteilskraft verstehen ; sie ist jedoch nur subjektiver Art. 

Dies ist die eigentliche Entdeckung und der neue Gesichtspunkt Kants 
im Vergleich zur Kritik der reinen Vernunft. Die Naturschönheit lieB sich 
aufgrund dessen als "Darstellung des Begriffs der formalen, bloB subjek
tiven ZweckmäBigkeit" deuten, wobei unter Darstellung verstanden wird, 
daB dem Begriff eine korrespondierende Anschauung . zur Verfügung ge
stellt wird (Einleitung 2, § VIII). 

Dabei trat ein heautonomes Prinzip der Schönheit und damit ein konsti
tutives Prinzip a priori zutrage - trotz der Tatsache, daB wir es auch hierbei 
ausschlieBlich mit der reflektierenden Urteilskraft zu tun haben. Anders 
steht es jedoch mit den Naturzwecken als Darstellung des Begriffs einer 
realen (objektiven) ZweckmäBigkeit (ibidem). Hier wird unser eigener 
Begriff des Zwecks der Beurteilung der Erzeugnisse der Natur zugrunde ge
legt; dies ermöglicht zwar, sie zu begreifen, nicht aber die Möglichkeit der 
Dinge und der N atur zu erkliiren. Dazu ist die Analogie nun einmal nicht 
hinreichend, selbst wenn man dabei von göttlicher Kunst spricht. 

Andrerseits stellt uns die organisierte Natur vor ein Problem, das die 
Erfahrung selbst mit sich bringt. Die transzendental-kritische Unter
suchung der objektiven ZweckmäBigkeit der Natur führte zu dem Ergebnis, 
daB man weder den idealistischen noch den realistischen Standpunkt 
dogmatisch vertreten kann, sondern daB aufgrund der organisierten Natur 
die Möglichkeit bestehen bleiben muB, daB sich im Prinzip zweierlei Er
klärungsweisen in dem übersinnlichen Substrat vereinen lassen, die, da wir 
diesbezüglich theoretisch nicht mehr feststellen können als diese Möglich
keit, auch in Verbindung mit der Beschaffenheit unseres Erkenntnis
vermögens einen übersinnlichen Urheber als Grund der Möglichkeit der 
Dinge und der Natur daneben nicht ausschlieBen. Es fällt keine Entschei
dung, man kann kein apodiktisches U~teil fällen, aber es ergibt sich ein 
~umindest für die reflektierende Urteilskraft nicht völlig negatives Resultat. 

Man kann das Vorhergehende als eine kurze Zusammenfassung des 
kritischen Teils der Kritik der teleologischen Urteilskraft ansehen. 

Nun endet die Analytik und Dialektik der teleologischen Urteilskraft 
wie bei allen Kritiken mit einer Methodenlehre. Die ersten beiden Abtei
lungen kann man als die streng theoretischen Teile betrachten. Ihnen folgt 
eine Art praktische Anwendung, die sich mit der praktischen Logik der 
Tradition vergleichen läBt, wie Kant in der Kritik der reinen Vernunft 
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selbst sagt. Die Ergebnisse der streng transzendentalen UntersuchWlg 
werden in ihr vorausgesetzt bzw. in einer etwas leichteren, weniger stren
gen Form wiederholt. Man neigt unwillkürlich dazu, ihre Bedeutung weni
ger hoch einzuschätzen. In diesem Fall wird man dazu urn so mehr neigen, 
da der Überschrift in der zweiten und dritten Auflage das Wort "Anhang" 
hinzugefügt wurde. Da Kant hier dem Anschein nach hauptsächlich das 
Verhältnis zwischen Physikotheologie und Ethikotheologie behandelt und 
dabei den aus anderen Werken bekannten Standpunkt vertritt, werden 
viele dazu neigen, diesen Teil als lediglich weltanschaulich oder theologisch 
zu beurteilen. Meines Erachtens zu Unrecht-nicht nur, weil sich hier 
Kants berühmte Behandlung des Kulturbegriffs findet-Betrachtungen 
über Meinen, Denken und Glauben, die an Genauigkeit die verwandte 
Analyse in der Kritik der reinen Vernunft übertreffen - , sondern auch weil 
dieser Teil derart AufschluB über das Verhältnis zwischen Teleologie der 
Natur und sittlicher ZweckmäBigkeit (Endzweck) gibt, daB er als not
wendiger AbschluB der gesamten Kritik der Urteilskraft betrachtet werden 
muB, sowie schlieBlich auch deswegen, weil er in einer streng logischen 
Beweisführung auf überraschende Weise auch Kants tiefste Überzeugungen 
ZUID Ausdruck bringt. 

Erst in der Methodenlehre der teleologischen Urteilskraft wird das Pro
blem der physischen Teleologie einer Lösung zugeführt. Erst hier wird die 
Frage behandelt, inwiefern und in welchem Sinne wir von einem letzten 
Zweck der Natur sprechen können und worin der Unterschied zwischen 
einem letzten Zweck der Natur und dem liegt, was man als Endzweck der 
Schöpfung, d.h. alles Bestehenden, aller Weltwesen anzusehen hat. Dies 
letztere bietet wiederum AnlaB, zwischen Endzweck im objektiven und 
Endzweck im subjektiv-notwendigen Sinn zu unterscheiden. Mit dieser 
scharfen Trennung und Unterscheidung zwischen letztem Zweck und End
zweck verbindet sich eine dramatische Umkehr des Beweises; dabei zeigt 
sich, daB nicht die Physikotheologie die richtige Basis für die Theologie ist, 
sondern vielmehr die Ethikotheologie. Man muB die Methodenlehre trotz 
der Tatsache, daB sie in der zweiten und dritten Auflage lediglich als An
hang bezeichnet wird, dennoch als SchluBstein der gesamten Teleologie 
betrachten und dabei in erster Linie an den zweiten Teil der Kritik der 
Urteilskraft denken, kann dabei aber in Anbetracht des Schlusses der 
Methodenlehre der ästhetischen Urteilskraft auch den ersten Teil ein
beziehen. Erst dann vermag man zu verstehen, warum Kant trotz allem 
der Kritik der Urteilskraft doch nur einen relativen Wert zuzuerkennen 
vermochte. 

Es zeigt sich, daB die Frage, ob man in bezug auf die Natur von einem 
letzten Zweck sprechen kann, sich nicht so eindeutig und entschieden be
antworten läBt, wie man vielfach annimmt. Auch die Stellung des Menschen 
als "betitelter Herr der Schöpfung" ist, rein biologisch betrachtet und wenn 
man von der Erfahrung ausgeht, nicht so eindeutig zu beweisen, wie man 
wohl anzunehmen geneigt ist. Man kann aufgrund des sich überall manife-
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stierenden Organisationsprinzips ein System der Naturreiche konstruieren, 
wobei man sich den Menschen schlie6lich als letzten Zweck der Natur 
denkt; Linnaeus hat jedoch darauf hingewiesen, da6 in Verbindung mit 
dem Gleichgewicht in der N atur auch der Mensch in bestimmter Hinsicht 
nur die Rolle eines Mittels innehat. Auch wenn man annimmt, da6 es in 
dem gewaltigen Universum zumindest ein Wesen geben mu6, das die Welt 
betrachten kann, und da6 der Mensch das einzige uns bekannte Wesen ist, 
das imstande ist, sich theoretisch Rechenschaft über das Bestehen der 
Welt und aller Weltwesen abzulegen, ist diese Weltbetrachtung zwar ein 
Faktor, der eventuell die au6ergewöhnliche Stellung des Menschen be
stimmt, jedoch kann diese Weltbetrachtung auch dann nicht als End
zweck der Schöpfung, d.h. als absoluter Wert angesehen werden. Die 
Weltbetrachtung kann auf jeden Fall nicht als Endzweck fungieren, da sie 
selbst erst in Verbindung mit einem Endzweck ihren Wert erhält. Man 
könnte demgegenüber sagen, da6 die Weltbetrachtung für die Gtiechen 
doch letzter und höchster Zweck war. Zumindest bei Aristoteles war sie 
jedoch nur scheinbar Zweck an sich; in Wirklichkeit lag dieser Zweck in 
dem Erreichen des Zustandes und der Erfahrung des gottähnlichen Seins. 

Nun haben wir gesehen, da6 Kant gegenüber den Vertretern der Ansicht, 
man müsse auch hinsichtlich der für Naturzwecke gehaltenen Natur
produkte den Mechanismus der Natur ohne Einschränkung beibehalten, 
weswegen die Frage nach einem letzten Zweck selbst sinnlos sei, den Stand
punkt vertrat, da6 diese These dogmatisch formuliert mehr beweisen zu 
können vorgibt als sie tatsächlich beweist. Die Naturwissenschaft hat zwar 
das Recht und die Pflicht, auch in bezug auf die organischen Naturwesen 
kein noch so kühnes Mittel unversucht zu lassen, um zu einer rein mecha
nischen Erklärung zu gelangen. Die reflektierende Urteilskraft besitzt in 
dem Organisationsprinzip eine hinreichende Grundlage, urn auf dieser Erde 
den Menschen als letzten Zweck zu beurteilen, in bezug auf den alle übrigen 
Naturdinge ein System von Zwecken darstellen. Es ist lediglich die Frage, 
ob dieser Zweck im Menschen, der in seiner Verbindung mit der Natur ge
fördert werden mü6te, in der Glückseligkeit oder in der Kultur des Men
schen besteht. Nehmen wir das erstere als letzten Zweck der Natur hin
sichtlich des Menschen an, dann müssen wir sagen, da6 die Natur diesen 
Zweck nicht auf befriedigende Weise erreicht hat. Zunächst ist der Mensch 
als Naturgattung hierbei in starkem Ma6e von empirischen Bedingungen 
abhängig, und in dieser Beziehung wird der Mensch von der Natur nicht 
als ein besonderer Liebling begünstigt. Au6erdem hat der Mensch eine so 
schwankende Vorstellung von Glückseligkeit, die bei jedem einzelnen so 
verschieden ist, da6 kein allgemeines und feststehendes Naturgesetz be
züglich der Glückseligkeit möglich ist, ganz abgesehen noch von der Tat
sache, da6 sich diese als Zustand niemals dauernd erreichen lä6t. Schlie6-
lich stö6t man noch auf das Widersinnige der natürlichen Veranlagung des 
Menschen, die sogar auf die Vernichtung der eigenen Gattung abzielt, wie sich 
aus den Kriegen des Menschen und den dabei angewandten Mitteln ergibt. 
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Demgegenüber muB man Kant zufolge vielmehr von dem besonderen . 
Vermögen ausgehen, das der Mensch tatsächlich besitzt, und das ihn hier 
zu dem "betitelten Herrn der Schöpfung" macht: er kann sich willkürlich 
Ziele setzen und folglich, wenn man die Natur als ein teleologisches System 
auffaBt, innerhalb des Rahmens der Natur in der Tat als ihr letzter Zweck 
angesehen werden. 

Weder des Menschen eigene Glückseligkeit auf Erden noch seine Funk
tion als das wichtigste Werk zeug bei der Herstellung von Ordnung und 
Einhelligkeit in der vernunftlosen Natur urn ihn, sondern nur den formali
sierten Kulturbegriff ("die Hervorbringung der Tauglichkeit eines ver
nünftigen Wesens zu beliebigen Zwecken") kann man der Natur als letzten 
Zweck in bezug auf die Menschengattung zuerkennen. Denn nur dieser 
Kulturbegriff läBt die Möglichkeit bestehen, seiner eigenen Existenz einen 
Endzweck zu setzen und so, unabhängig von der Natur, sich selbst genug 
und damit Endzweck zu sein. Endzweck ist nämlich nach Kants Definition 
(Kritik der teleologischen Urteilskraft § 84): "derjenige Zweck, der keines 
andern als Bedingung seiner Möglichkeit bedarf." Damit verlassen wir den 
Bereich der Natur. Das Unbedingte überschreitet nämlich die Natur und 
damit die Sinnenwelt; es gehört zum Übersinnlichen. In bezug auf die 
Natur kann man vom Standpunkt der reflektierenden Urteilskraft her von 
einem letzten Zweck der Natur sprechen und diesen dann als im Menschen 
liegend betrachten - in Verbindung mit dessen Eignung, sich willkürlich 
Ziele zu setzen. Auch dies ist jedoch etwas völlig anderes als Endzweck der 
Schöpfung zu sein. Da für Kant das einzige Übersinnliche, das sich evident 
im Menschen manifestiert, das Sittliche und das Sittengesetz ist, kann der 
Mensch auch nur insofern als Endzweck der Schöpfung betrachtet werden, 
als er sich in seinem zielsetzenden Handeln durch das Sittengesetz leiten 
läBt. Es ist das Sittengesetz, das a priori der praktischen Vernunft als End
zweck die Förderung der allgemeinen Glückseligkeit aufgrund von Sitten
gesetzen auferlegt, und nur durch diesen Endzweck des menschlichen 
Handelns und Zielsetzens ist der Mensch als Weltwesen Endzweck der 
Schöpfung in objektivem Sinn. Damit wird die im Prinzip endlose Kette 
der Sinn- und Wertfrage durchbrochen: die Frage, wozu alles, auch die 
künstlichen Naturdinge, besteht, und worin der Endzweck der so groBen 
und mannigfaltigen Kunst in der Natur liegt (Allgemeine Anmerkung zur 
Teleologie V, 477) , kann niemals auf befriedigende Weise beantwortet 
werden, da man sich weiterhin stets im Bereich relativer Wert- und Sinn
bestimmungen bewegt, ohne zu einem letzten Endzweck zu gelangen, zu 
dem der Mensch und die Welt bestehen. Erst dadurch, daB der Mensch 
seinem Handeln einen persönlichen sittlichen Wert verleiht und sich auf
grund von Sittengesetzen die allgemeine Glückseligkeit als Endzweck 
setzt, erhält das Bestehen von Mensch und Welt einen Endzweck. Weder 
das Anschauen, Betrachten und Bewundern der Welt, noch auch das Er
langen von Erkenntnis oder die technische Eroberung der Welt kann auf 
befriedigende Weise als Endzweck dargestellt werden, sondern nur das 
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Fördern der allgemeinen Glückseligkeit unter dem Gesichtspunkt und 
aufgrund sittlicher Gesetze kann dem Bestehen von Welt und Mensch 
einen unbedingten Sinn und Wert verleihen. Es ist also letzten Endes ein 
sittlicher Grund, der uns dazu bewegt, der Schöpfung einen Endzweck zu
grunde zu legen, und uns zugleich ein gewisses Recht zu der Annahme gibt, 
daB die Natur der Dinge sowie die Beschaffenheit der Welt mit ihm überein
stimmen. 

Diese Auffassung begegnet nicht erst in der Kritik der teleologischen 
Urteilskraft, sondern im Prinzip bereits in der Kritik der reinen Vernunft, 
und zwar ebenfalls in der Methodenlehre. Ich habe bereits darauf hinge
wiesen, daB sich das Problem der gesamten Kritik der Urteilskraft selbst in 
nuce bereits in der Kritik der reinen Vernunft finden läBt, abel' erst in der 
dritten Kritik genauer formuliert und ausgearbeitet worden ist, wodurch 
die Urteilskraft selbst ihre besondere Stellung erhalten hat. Bereits in der 
Kritik der reinen Vernunft sagt Kant im Zusammenhang mit dem Gegen
satz zwischen der Natur als Sinnenwelt nach allgemeinen Naturgesetzen 
einerseits und der sittlichen Welt als System der Freiheit andrerseits, daB 
man sich die Welt als aus einer Idee entsprungen vorstellen muB, die mit 
der sittlichen Idee von dem höchsten Gut übereinstimmen muB (A 816, 
B 844). Zugleich erwähnt er dort den Endzweck der Vernunft im Gegen
satz zu subalternen Zwecken, wodurch die gesamte Bestimmung des 
Menschen erst zu ihrem Recht kommt. Damit hängt dann die Aufgabe zu
sammen, die er dem Philosophen als Ideal zuerkannt, nämlich als Gesetz
geber der menschlichen Vernunft aufzutreten, die als Lehrer im Ideal den 
MathematikeI', Physiker und LogikeI', die zusammen als Vernunftkünstler 
bezeichnet werden, als Werkzeuge ZUl' Förderung der wesentlichen Zwecke 
der menschlichen Vernunft benutzt (A 839, B 867). 

Dies führt dann zu der Lehre von dem Primat der praktischen Vernunft 
gegenüber der spekulativen oder theoretischen Vernunft in der Kritik der 
praktischen Vernunft. 

Wichtig ist nun die Unterscheidung, die erst in der Kritik der teleolo
gischen Urteilskraft zwischen physischer und moralischel' Teleologie ge
macht wird. Diese Unterscheidung spielt nur in dem letzten Teil, der 
Methodenlehre, eine bedeutende Rolle. Sie steht dort in engem Zusammen
hang mit dem physikotheologischen Gottesbeweis. Dabei stützt sie sich auf 
die transzendental-kritische Untersuchung, die in dem vorhergehenden 
analytischen und dialektischen Teil in bezug auf die objektive Zweck
mäBigkeit der Natur angestellt wurde. Sie faBt mithin deren Ergebnisse 
zusammen bzw. verwendet die dort angeführten Argumente. Kant war 
bereits in der Kritik der reinen Vernunft aller Wertschätzung zum Trotz 
der Ansicht, daB der teleolbgische Gottesbeweis der Kritik, die an ihm ge
übt werden konnte, nicht gewachsen war. Dennoch behielt er, wie sich aus 
der soeben zitierten Stelle (A816, B844) ergibt, den Terminus Physiko
theologie als eine mögliche Verbindung der sittlichen, im Wesen der Frei
heit begründeten Ordnung mit der ZweckmäBigkeit der Natur und der 
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inneren Möglichkeit der Dinge bei. Jetzt verwirft er gleichwohl die Physiko
theologie als eine "miBverstandene physische Teleologie", weil die letztere 
zwar als Vorbereitung auf die Theologie dienen kann, diese aber nicht 
selbst zu begründen vermag. Die physische Teleologie vermag durchaus, 
zumindest für die reflektierende Urteilskraft, aufgrund der Naturzwecke 
in der organisierten Natur zu der Annahme eines Kunstverstandes als 
Ursache solch einer künstlichen Natur zu führen, nicht aber zu Weisheit . 
für einen Endzweck als Bestimmungszweck dessen, was allein durch 
die praktische Vernunft a priori und somit nicht aufgrund von Erfahrung 
poniert werden kann. Nun kann Kant sich den transzendentalen Gottes
begriff nicht anders denken denn als moralischen Welturheber. Für das 
Fürwahrhalten des Bestehens eines moralischen Welturhebers, d.h. also 
eines Gottes in dem für Kant allein akzeptablen Sinn, können keine theore
tischen Beweisgründe angeführt werden. Das Fürwahrhalten, von dem hier 
nur gesprochen werden kann, gehört zu dem, was Kant als die Glaubens
sachen bezeichnet, d.h. Ideen, deren objektive Realität man theoretisch 
nicht beweisen oder mit Sicherheit ponieren kann. Dazu gehört in erster 
Linie der· von uns zu erreichende höchste Endzweck und ferner auch die 
Vorstellung von Gott und der Unsterblichkeit als Bedingungen für das 
Erreichen dieses Endzwecks. Es gibt nur eine Idee der reinen Vernunft, 
deren Gegenstand eine Tatsache ist, und die deshalb zu den wiBbaren 
Dingen, den scibilia, gerechnet werden muB: die Idee der Freiheit, da diese 
sich in wirklichen Handlungen als praktische Realität dal'tun läBt (Kritik 
der teleologischen Urteilskraft § 91 V, 468). 

Die Unterscheidung zwischen physischer und moralischer Teleologie 
bildet in gewissem Sinn ein Gegenstück zu derjenigen zwischen technisch
praktischer und moralisch-praktischer Vernunft hinsichtlich des mensch
lichen Handelns und Zielsetzens. Das eigentliche Thema der Kritik der 
Urteilskraft besteht, wie wir gesehen haben, in der ZweckmäBigkeit der 
Natur und der transzendental-kritischen Betrachtung der Funktion, die 
hierbei die Analogie zwischen menschlich-technischem Handeln oder Kunst 
und dem Organisationsprinzip der N atur und ihrer GesetzmäBigkeiten 
erfüllt. Die N aturzwecke denken wir uns nach Analogie zu einem Verstand 
als Grund für diejenigen Produkte, die wir dann auch als Kunstwerke be
zeichnen. Kant führt dies mit sehr kritischem Vorbehalt auf einen theore
tischen und praktischen Gebrauch unserer Erkenntnisvermögen zurück 
und sieht in dieser Konzeption eine notwendige Voraussetzung namentlich 
der Urteilskraft; dabei ergibt sich das Problem der Erklärung dessen, daB 
die Natur diesem subjektiven Bedürfnis unserer Erkenntnis entspricht. 
Diese Analogie, die von dem menschlichen Handeln her an sich bereits pro
blematisch ist, verschärft sich noch, wenn wir ausgehend von ihr auch auf 
das Bestehen eines übersinnlichen Künstlers oder Architekten schlieBen 
und dazu noch dessen Wesen und Eigenschaften auf diese Art begreifell zu 
können glauben. 

Hierbei feWt nämlich die paritas rationis. Man kann nach Analogie zu 
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dem menschlichen Handeln und Machen dasjenige von Tieren (z.B. von 
Bibern) als Kunsthandeln ansehen und es von einem Kunstinstinkt her ver
stehen. Man kann jedoch nicht die Kausalität eines übersinnlich~n Wesens 
der eines sinnlich bedingten Wesens wie des Menschen gleichsetzen, da das 
erstere mit dem letzteren keinen Gattungsbegriff auBer dem eines Dinges im 
allgemeinen gemein hat. Man kommt nicht weiter als bis zu dem Begriff 
eines übersinnlichen Etwas, das den letzten Grund der Sinnenwelt darstellt, 
ohne daB durch die Analogie mit einem menschlochen Kunstwerk das Ver
hältnis von Ursache und Wirkung auch nur einigermaBen begriffen wird 
(Kr. d. teleol. Urt. V, 464 Anm.) 

Dasselbe gilt in gewissem Sinn auch für die Trennung und Unterschei
dung zwischen technisch-praktischer und sittlich-praktischer Vernunft; sie 
ist für Kant so wichtig, da sie bei der Anwendung auf die Natur zu einer um
gekehrten Reihenfolge bezüglich der Beweiskraft führt. Dies könnte die 
Annahme veranlassen, daB auch in der höchsten Weltursache beide so nach 
ihren Grundsätzen verschieden sein müBten, wie sie von uns unterschieden 
werden müssen, und daB es daher eine andere Art von Kausalität in bezug 
auf den Endzweck als hinsichtlich der Zwecke der Natur geben müsse. 

Ebenso wie in ande.ren Fällen haben wir es auch hier mit einer Unter
scheidung zu tun, die in Verbindung mit der Beschaffenheit unserer Er
kenntnisvermögen subjektiv notwendig ist, die wir aber nicht analog auf 
ein übersinnliches Wesen anwenden können, das unser Erkenntnisvermögen 
übersteigt, und auf das wir daher unsere Kategorien und Unterscheidungen 
nicht theoretisch bestimmend, sondern nur als regulatives Prinzip für die 
reflektierende Urteilskraft anwenden können. 

Ich bin nun der Ansicht, daB gerade dadurch, daB Kant die physische 
Teleologie der moralischen Teleologie unterordnet, auch der Platz bestimmt 
wird, den für ihn die Kritik der teleologischen Urteilskraft in bezug auf das 
positive System einnimmt, sowie auf die Lehre, die er nach der Vollendung 
der kritischen Begründung anschlieBen zu können glaubte. Erst in der 
Kritik der Urteilskraft distanziert Kant sich völlig von dem gesamten 
Unternehmen der Physikotheologie - sogar einschlieBlich des Terminus, den 
er noch in der Kritik der reinen Vernunft beibehalten zu können meinte; an 
seine Stelle setzt er die Ethikotheologie. Erst die Konzeption des Menschen 
als eines vernünftigen Wesens, das sittlichen Gesetzen untersteht, ermöglicht 
es, ihn als Endzweck der Schöpfung anzuerkennen. ErstO sie bietet auch die 
Grundlage für die Betrachtung der Welt als eines nach Zwecken zusammen
hängenden Ganzen und somit als eines Systems von finalen Ursachen, sowie 
schlieBlich für die Vorstellung von einer vernünftigen Weltursache, die zu
gleich den höchsten Grund in dem Reich der Zwecke darstellt (Kritik der 
teleologischen Urteilskraft § 86). Die physische Teleologie vermag dagegen 
nur unbestimmte Begriffe von einer ersten Ursache zu bilden, die sich weder 
theoretisch noch praktisch verwenden lassen (ibidem § 86, V, 444). AuBerdem 
kann man niemals der Erfahrung und der Sinnenwelt entlehnte Prädikate 
für die Bestimmung des Begriffs eines übersinnlichen Wesens verwenden. 
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Das Unzulängliche der physischen Teleologie als Grundlage für eine 
Theologie ergibt sich schlieBlich auch daraus, daB - auch wenn man sich 
denken kann, daB vernünftige Wesen von einer Natur ohne jegliche Spur 
von Organisation umgeben sind, und daB daher keinerlei AnlaB besteht, 
aufgrund der Erfahrung, die nichts als einen Mechanismus der rohen Mate
rie aufweist, auf einen vernünftigen Urheber zu schlieBen - dennoch in dem 
Freiheitsbegriff und den auf ihm beruhenden sittlichen 1deen ein praktisch 
hinreichender Grund für ein Urwesen und sogar eine Gottheit, d.h. die An
nahme eines moralischen Urhebers, bestünde, und zwar aufgrund des unbe
dingten Gebots der praktischen Vernunft. 

Da sich Kant zufolge historisch-genetisch mit einem gewissen MaB an 
Wahrscheinlichkeit glaubhaft machen sowie aufgrund transzendentaler Er
wägungen a priori feststellen läBt, daB die Bewunderung für die Schönheit, 
die Ordnung und ZweckmäBigkeit der Natur und die Ehrfurcht vor ihnen 
einen sittlichen Grund und Ursprung besitzt - und sich nicht umgekehrt die 
sittliche Freiheit und sittliche 1deen aus der ersteren als ein rein historisches 
Produkt oder als Grundlage ableiten läBt, von der aus man auf einen über
sinnlichen Endzweck der Schöpfung und einen moralischen Welturheber 
schlleBen kann -, bestimmt dies letzten Endes auch den Wert der phy
sischen Teleologie. 

1ch habe bereits darauf hingewiesen, daB Kant der letzte wäre, der den 
Wert und die Bedeutung der Kritik der teleologischen Urteilskraft über
schätzte. Tatsächlich läBt sich in Beziehung hierauf kein konstitutiver 
Grundsatz nachweisen, und Kant hat zur Genüge deutlich gemacht, warum 
man dies hinsichtlich der Möglichkeit der Dinge für ausgeschlossen halten 
muB. 

Dies ist denn auch der Grund, warum sie streng genommen keinen Be
standteil der Kritik der Erkenntnisvermögen ausmachen kann, da dafür als 
Kriterium gilt, daB sie ein autonomes Prinzip besitzt und auf diese Weise 
zur Autonomie der Vernunft gehört. Dies brauchte jedoch kein hinreichen
der Grund zu sein, sie nicht dennoch - zwar gesondert, aber trotzdem zu
sammen mit der Kritik der ästhetischen Urteilskraft - in Verbindung mit 
dem allgemeinen Thema, der ZweckmäBigkeit der Natur, zu behandeln. 
Was das letztere angeht, konnte sie nicht mehr sein als eine Kritik der 
Urteilskraft überhaupt, da die in ihr zu erreichende Beweiskraft offensicht
lich nicht genügt, um zu einem abschlieBenden Urteil zu gelangen. Diese 
Beweiskraft ist allein für die reflektierende Urteilskraft hinreichend, nicht 
mehr, aber auch nicht weniger. Die Erfahrung lehrt in reichem und ver
blüffendem MaB und auf mancherlei Arten, daB ein Organisationsprinzip in 
der Natur tätig ist. Die Analogie zu menschlicher Kunst ist eine mensch
liche und daher subjektiv-notwendige Beurteilungsweise, eignet sich aber 
nicht zur Erklärung. Für die naturwissenschaftliche Untersuchung braucht 
dies jedenfalls kein Hindernis zu sein, unverdrossen die mechanische Er
klärungsweise mit allen Mitteln zu erproben, wobei keine Grenze festgelegt 
werden kann. Man kann zwar auf Schranken hinweisen, die mit der Be-
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schaffenheit des menschlichen Erkenntnisvermögens zusammenhängen, auf . 
diese Weise die Möglichkeit der Dinge und schlieBlich der Natur selbst er
gründen zu können. Wenn man daraufhin dazu kommt, von göttlicher 
Kunst zu sprechen, dann muB man diese vermeintliche Erklärung vermittels 
einer Analogie zu menschlicher Kunst und menschlichem Machen eher als 
ein Unvermögen und einen Beweis der menschlichen Beschränktheit denn 
als eine unsere Erkenntnis erweiternde Erklärung sehen. Man kann von 
einem sinnlich bedingten Weltwesen wie dem Menschen keinen Analogie
schluB auf das Wirken eines übersinnlichen Wesens ziehen. 

Dennoch teilt Kant in bezug auf die ZweckmäBigkeit der Natur und die 
Naturzwecke den Standpunkt des Idealismus ebensowenig, wie er dogma
tischen Realismus akzeptieren kann. Als Repräsentant der ersteren gilt für 
ihn immer wieder - auch in weltanschaulich-praktischer Hinsicht - der 
Spinozismus, während ihm bei der letzteren Auffassung der Theismus und 
besonders der christliche Standpunkt vorschwebt. Demgegenüber vertritt 
er konsequent den reflektierenden Standpunkt, welcher der ZweckmäBig
keit der Natur weder dogmatisch ablehnend noch dogmatisch bekennend 
gegenübersteht. Dies befähigt ihn, angesichts der sich aufdrängenden Er
fahrung eines Organisationsprinzips in der Natur dieses reflektierend als 
einen positiven Hinweis darauf zu sehen, daB es etwas gibt, das möglicher
weise über den blinden Mechanismus hinausgeht, und die Möglichkeit zu 
ponieren, daB der Mensch als Kulturwesen tatsächlich der letzte Zweck der 
Natur ist. Dies bildet dann für die Reflexion eine empirische Bestätigung 
dessen, was in anderer Hinsicht mit Bestimmtheit behauptet werden kann, 
daB nämlich der Mensch unter (nicht nacht) moralischen Gesetzen der End
zweck der Schöpfung ist. Die Idee der sittlichen Freiheit, die einzige als 
Faktum gegebene Idee, erfordert die Übereinstimmung der Natur mit 
diesem Faktum und mit dem Sittengesetz; die ZweckmäBigkeit kann da
gegen als Voraussetzung der Urteilskraft diese Übereinstimmung nur an
nehmen, was für den Transzendentalphilosophen ein Grund zur Verwunde
rung ist. Denn warum sollte sich die Natur in ihren empirischen Gesetz
mäBigkeiten dazu eignen, mit einer notwendigen, aber subjektiven Voraus
setzung des menschlichen Erkennens übereinzustimmen 1 

So wird letzten Endes in der Methodenlehre der Kritik der teleologischen 
Urteilskraft die physische Teleologie der moralischen Teleologie unterge
ordnet und von dieser letzteren hei ihrem Wert und ihrer Bedeutung nach 
bestimmt. Genaugenommen geschieht dasselbe, wenn auch sehr viel weni
ger auffallend und nicht so ausführlich, in der nur einen Absatz UInfassenden 
SchluBpassage der Methodenlehre des Geschmacks in der Kritik der ästhe
tischen Urteilskraft. Hier weist Kant nämlich darauf hin, daB der Ge
schmack - man wird dabei in erster Linie an den Geschmack für die Schön
heit der Natur denken müssen - im Grunde ein Beurteilungsvermögen der 
Versinnlichung sittlicher Ideen ist, zu der die Reflexion über beide dank 
einer gewissen Analogie zwischen beiden gelangt. Aus der Empfänglichkeit 
für das sittliche Empfinden, das darauf beruht, läBt sich nach Kant die 
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Lust ableiten, welche den Geschmack als für die Menschheit im allgemeinen 
gültig erklärt, wodurch er über das Privatempfinden des einzelnen hinaus
geht. Aus diesem Grunde ist es also auch so, daG die wahre Propädeutik für 
die Begründung des Geschmackes in der Entwicklung sittlicher Ideen und 
der Kultur des sittlichen Empfindens besteht, da nur auf diese Weise, d .h. 
durch das Erreichen einer Übereinstimmung der Sinnlichkeit mit dem sitt
lichen Gefühl, der echte Geschmack eine bestimmte, unveränderliche Form 
annehmen kann. Solch eine unveränderliche Form ist offensichtlich ein 
Ideal, dem Kant in Verbindung mit dem empirischen Unterschied in bezug 
auf den Geschmack anhängt. Eine Parallele hieizu bildet in gewissen Sinn 
der Vorrang der moralischen Teleologie in bezug auf die Beweiskraft für die 
Existenz einer ersten Ursache als Gottheit. Der Begriff eines Weltwesens 
unter moralischen Gesetzen stellt nämlich ein Prinzip a priori dar und ist als 
solches an sich schon hinreichend. Die Tatsache, daG der Mensch sich not
wendigerweise nach diesem Prinzip beurteilen muG, führt dazu, daG dieses 
sittliche Verhältnis auch notwendigerweise die Bedingung der Möglichkeit 
einer Schöpfung sein muG - ebensosehr wie diejenige nach physikalischen 
Gesetzen. Dies versteht die Vernunft daher auch a priori als einen notwen
digen Grundsatz für eine teleologische Beurleilung der Existenz der Dinge. 
AuGerdem ist es gerade dieses Prinzip, welches die Aufmerksamkeit auf die 
Zwecke der Natur und die Untersuchung der hinter ihren Formen verborge
nen unfaGbar groGen Kunst lenkt (Kritik der teleologischen Urteilskralt § 86 
V, 444). Erst so eignet sich diese Erkenntnis als Bestätigung der Ideen, 
welche die praktische Vernunft aus sich selbst heraus notwendigerweise an
führt. Die Priorität der praktischen Vernunft bleibt also auch in der Kritik 
der teleologischen Urteilskraft uneingeschränkt bestehen. 



§ 15: SCHLUSSFOLGERUNG UND ZUSAMMENFASSUNG 

Wie lautet nun die SchluBfolgerung, zu der Kant nach gründlicher Unter
suchung der Voraussetzungen, auf denen der Begriff Teleologie der Natur 
beruht, gelangt ist 1 Sie findet sich vielleicht am einfachsten formuliert in 
der von Kant weder eingeschickten noch veröffentlichten Antwort auf die 
Preisfrage der Königlichen Akademie der Wissenschaften im Jahre 1794 
mit dem Titel: ,,"Ober die Forlschritte der Metaphysik seit Leibniz und 
Wolff." 

Der Wert dieser Schrift liegt besonders darin, daB Kant hier selbst in 
einer einfacheren und kürzeren Fom, als wir es von ihm gewohnt sind (die 
Kürze verdanken wir vor allem der Tatsache, daB Kant sich an den vorge
schriebenen Umfang gebunden fühlte), seinen Standpunkt gegenüber der 
Philosophie von Leibniz und W olff bestimmt hat. Er definiert nicht nur den 
Fortschritt, den er in seinem eigenen Werk seither erzielt zu haben meint, 
sondern gibt auch deutlicher an, wie er das Verhältnis zwischen Metaphysik 
im allgemeinen Sinn - aufs engste verbunden mit der Ontologie und der 
transzendentalen Philosophie - einerseits und der Metaphysik im eigent
lichen oder höheren Sinne andrerseite sieht. Besonders diese doppelte Ver
wendung des Terminus Metaphysik ist von Bedeutung. Denn Kant denkt 
nicht daran, der Metaphysik im allgemeinen Sinn, in dem sie der Philo
sophie als allgemeine apriorische Wissenschaft entspricht, ein Ende zu 
setzen - auch nicht der Ontologie als apriorischer Wissenschaft bezüglich 
der Gegenstände der Sinnenwelt im allgemeinen. 

Man muB, will man Kants gesamtes Unternehmen richtig verstehen, 
meiner Ansicht nach sogar vor allem beachten, daB Kant in terminologischer 
Hinsicht nicht mit der Tradition gebrochen, sondern sowohl den Terminus 
Metaphysik wie auch den Terminus Ontologie auch in der Kritik der 
reinen Vernunft beibehalten hat. Nur so kann man verstehen, daB Kant 
einerseits jede Metaphysik - insofern sie prätendiert, Wissenschaft des 
übersinnlichen zu sein - radikal und prinzipiell bekämpft und andrerseits 
das Ideal einer Metaphysik als strenger Wissenschaft aufstellt, das erst nach 
einer Beantwortung der fundmentalen Frage "Wie sind synthetische Ur
teile a priori möglich 1" erreicht werden kann. Wie läBt sich das eine mit dem 
anderen vereinen 1 

Die Antwort hieraufkann man nur geben, wenn man Kante Terminologie 
und Begriffsbestimmungen im dritten Kapitel der Methodenlehre in der 
Ktitik der reinen Vernunft mit denen in den Metaphysischen Anfangs
gründen der Naturwissenschaft sowie schlieBlich mit den kritischen Be
trachtungen im Vorwort zu ,,"Ober die Fortschritte der Metaphysik seit 
Leibniz und W olff" sorgfältig vergleicht. In der zuletzt genannten Schrift 
wird zunächst die Ontologie als diejenige Wissenschaft und Teil der Meta
physik bezeichnet, die ein System aller Verstandesbegriffe und Grundsätze 
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darstellt. Indessen wird einschränkend hinzugefügt: "aber nur sofern sie auf 
Gegenstände gehen, welche den Sinnen gegeben, und also durch Erfahrung 
belegt werden können". In dieser Einschränkung zeigt sich die Beschrän
kung Kants gegenüber der traditionellen Ontologie als apriorischer Wissen
schaft von Gegenständen überhaupt, zu der sich die allgemeine Seinslehre 
von Aristoteles entwickelt hatte. Aus diesem Grund kann Kant anschlies
send sagen: "Sie berührt nicht das übersinnliche, welches doch der End
zweck der Metaphysik ist, gehört also zu dieser nur als Propädeutik, als die 
Halle, oder der Vorhof der eigentlichen Metaphysik, und wird Transzenden
tal-Philosophie genannt, weil sie die Bedingungen und ersten Elemente 
aller unserer Erkenntnis a priori enthält." 

Man findet hier bei Kant also einerseits die rein aristotelische Tradition, 
die sich urn den Begriff und den Terminus Ontologie herauskristallisiert hat. 
Von ihr sagt Kant selbst, daB seit der Zeit von Aristoteles nicht viel Fort
schritte erzielt worden sind. N un bildet sie erstmals als transzendentale 
Philosophie auf eine neue Weise ein System der Verstandesbegriffe und 
Grundsätze der reinen Vernunft, ohne daB hierbei Gegenstände gegeben 
sind. Erst bei der Anwendung auf Gegenstände (N atur als Materie und der 
Begriff von einem denkenaen Wesen in der empirischen inneren Vorstel
lung: ich denke) gliedert sie sich in eine Metaphysik der Natur und der 
Sitten oder reine Moral. Dies letzte ist eine nähere Gliederung der Meta
physik, die in Kants Augen der reinen Philosophie entspricht und, in 
weitem Sinne aufgefaBt, terminologisch auch die Kritik der reinen Vernunft 
umfaBt, obwohl diese als Propädeutik oder Vorübung gedacht ist, die das 
Vermögen der reinen Vernunft in bezug auf jedes reine Erkennen a priori 
untersucht. 

Es ist bemerkenswert, daB Kant auch in der Kritik der reinen Vernunft 
bereità die Metaphysik der Sitten zumindest systematisch in den Oberbe
griff Metaphysik als mit reiner Philosophie identisch einbezieht. Des
gleichen, daB er sich bei seiner architektonischen Besinnung von der schul
mäBigen Beschränkung auf eine Metaphysik, die lediglich ein System von 
Erkenntnis als Wissenschaft ist, distanziert und ihr den Weltbegriff der 
Philosophen als Weltweisheit gegenüberEltellt. Dadurch wird die Metaphy
sik zu einem Weg der Wissenschaft, der alles auf Weisheit bezieht. Für 
Kant bedeutet dies die Beziehung auf den Endzweck, die sittliche Bestim
mung des Menschen 1. Hierin sieht Kant einen wichtigen Unterschied 

1 "Metaphysik aIso, sowohl der Natur aIs der Sitten, vomehmlieh die Kritik 
der sieh auf eigenen Flügeln wagenden Vemunft, welehe vorübend (propMeutisch) 
vorhergeht, ma.chen eigentlieh allein dasjenige aus, was wir im echten Verstande 
Philosophie nennen können. Diese bezieht alles auf Weisheit, aber dureh den Weg 
der Wissenschaft, den einzigen, der, wenn er einmal gebahnt ist, niemaIs verwä.chst, 
und keine Verirrungen verstattet. Mathematik, Naturwissensehaft, selbst die empi
rische Kenntnis des Menschen ha.ben einen hohen Wert als Mittel, aber a.lsda.nn nur 
dureh Vermittlung einer Vemunfterkenntnis aus bIoBen Begriffen, die, man mag sie 
benennen, wie man will, eigentlieh niehts aIs Metaphysik ist" (Kritikderreinen Ver
nunft, Methodenlehre, lIl. Hauptst. A 850,B878). 
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zwischen der Metaphysik und allen anderen Wissenschaften, insbesondere 
der Mathematik - ein Gedanke, den er auch bereits in der Kritik der reinen 
Vernunft geäuBert hat, und dem er bis zum Opus postumum treu geblieben 
ist 1. 

Hierbei ist jedoch nachdrücklich hervorzuheben, daB Kant sowohl die 
Metaphysik der Natur wie die Metaphysik der Sitten einschlieBlich der 
Kritik der reinen Vernunft als Propädeutik, als das ansah, was man im 
echten und eigentlichen Sinn als Philosophie bezeichnen kann. Dazu kommt 
daB die transzendentale Philosophie oder Ontologie der Metaphysik der 
spekulativen Vernunft zugerechnet wird; Kant nennt sie Metaphysik in 
engerem Verstande, schlieBt also die Metaphysik der Sitten als "reine 
Moral" (wir würden lieber von "reiner Ethik" sprechen) aus. Dennoch ist es 
wiederum nicht so, wie Kant nachdrücklich bemerkt, daB die Metaphysik 
der Sitten an sich bereits einen Übergang auf einen anderen Bereich, den 
Bereich des Übersinnlichen, bedeutet, da hierbei tatsächlich etwas von 
übersinnlicher Natur, nämlich die Freiheit, vorausgesetzt wird (Fort
schritte der M etaphysik, Drittes Stadium, Anfang). 

Bisher habe ich von Kants SteUungnahme zur aristotelischen Tiadition 
gesprochen, die ihren Anfang und Ausgangspunkt in der "Metaphysica" 
von Aristoteles findet , deren Kern die seit dem 17. J ahrhundert als Onto
logie bezeichnete aUgemeine Seinslehre bildet. Wir sehen, daB Kant diese 
Bezeichnung beibehalten will, da er keine Möglichkeit sieht, sie durch einen 
anderen Namen zu ersetzen. Er will darunter nun aber die Philosophie der 
reinen Vernunft verstehen. Diese soUte dann entweder aUein die Kritik 
bzw. das System der reinen Vernunft oder die gesamte reine Philosophie 
einschlieBlich der Kritik bezeichnen. 

In den "Fortschritten der Metaphysik" kommt nun deutlich zum Aus
druck, daB man diesen Begriff der Metaphysik von der Metaphysikim . 
eigentlichen oder höheren Sinn unterscheiden muB. Die Metaphysik im erst
genannten Sinn bezieht sich stets auf mögliche Erfahrung oder Gegenstände 
möglicher Erfahrung, in der eigentlichen oder höheren Metaphysik geht es 
dagegen um Erkennen, vermeintliche Erkenntnis oder sogar die Wissen
schaft des die Erfahrung Übersteigenden oder des Übersinnlichen. Dies ist 
der auf Plato zurückgehende Begriff der Metaphysik, den Kant, übrigens zu 
Unrecht, für sprachlich korrekt hielt, da er Metaphysik als gleichbedeutend 
mit "Transphysik" betrachtete. Hiergegen richtet sich die radikale Kritik 

1) Ûber den theoretischen Unterschied zwischen Mathematik und Philosophie 
als Vernunftwissenschaften a priori handelt Kant im ersten Hauptstück, erster Ab
schitt der Methodenlehre der Kritik der reinen Vernunft. Der Wertunterschied hängt 
zusammen mit beider Beziehung zur Weisheit. "Der Zweck den die Vernunft mit der 
Mathematik hat, ist sie als das Ausgebreiteste und sicherste INSTRUMENT zu jeder 
technischen Absicht (der Kunst) in seiner Gewalt zu haben also irgend ein Nutzen für 
Objekte der Sinnlichkeit" (OpuB p08tumum I 244). Siehe auch das Zitat auf Seite 44 
Anm. dieser Abhandlung bezüglich der Unterscheidung zwischen technisch-praktischer 
und moralisch-praktischer Vernunft. 
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Kants, die so scharf ist, daB er durch sie den Eindruck erwecken konnte, er 
habe jeglicher Metaphysik ein Ende setzen wollen. 

Metaphysik in diesem allgemeinen Sinn wurde in der Tradition dennoch 
stets als theoretisches Mittel zur Erkenntnis des Übersinnlichen angesehen. 
In dem Fortschreiten zu dieser Erkenntnis erreicht die Metaphysik ihren 
Endzweck. Als Erkenntnis des Übersinnlichen ist sie eigentliche oder höhere 
Metaphysik. 

Die Trennung und Unterscheidung zwischen sinnlichen und übersinn
lichen Gegenständen und deren Erkenntnis als nach Rang und Niveau 
völlig verschieden ist typisch platonisch und hat in der Tradition des Be
griffs Metaphysik, wie diesel' sich anhand des Werkes von Aristoteles heraus
gebildet hat, vor allem seit seiner Übernahme in das christliche Denken 
eine sehr groBe Rolle gespielt. Sie erreichte ihren Höhepunkt in der Theologie 
als theologia rationalis und wurde in engen Zusammenhang mit dem Jen
seits gebracht. Kant akzeptierte die sprachlich falsche Deutung der Be
zeichnung Metaphysik als "trans physicam", eine alle Gegenstände mög
lichel' Erfahrung übersteigende Erkenntnis oder Wissenschaft (Beilage I 
zu Über die Fortschritte usw.). Sogelangte er zur Definition der Metaphysik 
als einer "Wissenschaft vom Erkenntnisse des Sinnlichen zu dem des 
Übersinnlichen fortzuschreiten" (Fortschr. d. Metaphysik, Vorwort). 

Obgleich Kant der radikalste Gegner der Möglichkeit war, diesen End
zweck der Metaphysik als eigentlicher Metaphysik zu erreichen - er ver
trat die These, daB von einer über die Natur und die Erfahrung hinaus
gehenden Erkenntnis keine Rede sein könne ("noumenorum non datur 
scientia") -, kann man doch nicht bestreiten, daB sein gesamtes Denken 
auch in der Kritik der reinen Vernunft dul'ch die Unterscheidung und den 
Gegensatz zwischen Sinnenwelt und intelligibler Welt und damit durch 
das Grundschema des Platonismus beherrscht wird. Einerseits dadurch, 
daB die moralische Welt, vertreten durch das Prinzip der Freiheit und das 
Sittengesetz als das Faktum der Vernunft, als praktisch-dogmatische 
Realität einer - für uns übrigens nicht erkennbaren - anderen intellektuel
len Ordnung fungiert. Andrerseits dadurch, daB er innerhalb der Be
schränkung unserer Erkenntnis auf die Sinnenwelt die Unterscheidung 
zwischen Erscheinung und Ding an sich auf platonische Weise als Gegen
satz zwischen dem Phänomenalen und dem Noumenalen versteht. Das 
letztere ist das intelligible Substrat auBerhalb von uns und in uns, wobèi 
Kant es nicht für ausgeschlossen hält, daB dies, für uns nicht erkennbar, im 
Grunde ein und dasselbe ist. Dieses intelligible Substrat ist die sittlich frei 
handeinde und verantwortliche Person. 

Die moralische ZweckmäBigkeit als über die Natur hinausgehender 
Endzweck ist das Unbedingte, das die natürliche Ordnung und alles durch 
Erfahrung Erkennbare Übersteigende, und daher metaphysisch im engeren 
und eigentlichen Sinn. 

Man darf nicht aus dem Auge verlieren, daB auch für Kant gilt, was er 
am SchluB der Kritik der Urteilskraft bemerkt: "Gott, Freiheit und 
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Seelenunsterblichkeit sind diejenigen Aufgaben, zu deren AuflÖ8ung alle 
ZurüBtungen der Metaphysik, als ihrem letzten und alleinigen Zwecke, 
abzielen" (V, 465). Das Ursprnngliche bei Kant liegt in der Stellungnahme 
und der Distanzierung gegenüber seinen Vorgängern, der Philosophie von 
Leibniz, Wolf! und Baumgarten; es wird jedoch in diesem Rahmen durch 
die Tradition und diese Vorgänger bestimmt. Kant unterscheidet sich von 
all seinen Vorgängern und insbesondere von Leibniz und W olff durch seine 
negativ-kritische Haltung gegenüber der eigentlichen oder höheren Meta
physik sowie durch seine Verneinung jeder Möglichkeit einer Erkenntnis 
oder Wissenschaft des Übersinnlichen. Er stimmt mit ihnen andrerseits 
darm überein, daB auch für ihn das platonisch-metaphysische Schema des 
Sinnlichen und des Übersinnlichen keine weniger fundamentale und prinzi
pieUe Bedeutung besitzt. Mit anderen Worten: er bleibt Platoniker, ob
wohl er zugleich der radikalste Kritiker Platos ist. Seine Theorie des Über
sinnlichen erlaubt keinen theoretisch-dogmatischen, sondern nur einen 
praktisch-dogmatischen Übergang zum Übersinnlichen. Hierbei folgt Kant 
im Gegensatz zu der Tradition und seinen Vorgängern nicht der synthe
tischen, sondern der analytischen Methode. Er geht nämlich nicht von der 
theokJgia rationalis oder naturalis aus, sondern von dem Begriff der Freiheit 
des Menschen unter moralischen Gesetzen, sowie von dem Endzweck, den 
die Vernunft durch diese Gesetze vorschreibt, da es sich hier um den ein
zigen Begriff handelt, der in der menschlichen Vetnunft liegt und durch 
Erfahrung praktische Realität gewinnen kann. Erst von dem für Kant 
zentralen Ausgangspunkt der menschlichen Freiheit und dem Endzweck 
her kann auf das Bestehen (die Existenz) dieser beiden-uns übrigens 
völlig verborgenen- Wesen (Gott und das Wesen der Seele) geschlossen 
werden. Erst unter diesem Aspekt kann man auch dem Urheber der Natur 
die Eigenschaft des moralischen Welturhebers zuerkennen und dem Men- . 
schen diejenigen Eigenschaften zuschreiben, die Bedingung für die Mög
lichkeit seiner sittlichen Freiheit und des von der Vernunft vorgeschriebenen 
Endzwecks sind. Hierin ist die Bedeutung und Tragweite des von Kant in 
diesem Zusammenhang verwendeten Ausdrucks "als ob" zu erblicken 1. 

In Übereinstimmung damit ist Kant nämlich der Ansicht, daB die Idee 
der Freiheit die einzige Idee der reinen Vernunft ist, deren Gegenstand 
eine Tatsache (res lacti) ist und aufgrund dessen sogar zu den scibilia ge-

1 Kants Metaphysik gipfelt in der Formel des "als ob" in der, wie Kant selbst sa.gt, die 
Tra.nszendentalphilosophie ihren höchsten Standpunkt erreieht. Diese Lösung gilt für 
a.1le Ideen, z.B. aueh für das Gewissen, interpretiert als ein innerer Geriehtshof, und 
die Gewissenhaftigkeit na.ch Analogie zu einem Gesetzgeber a.1ler vernünftigen Welt
wesen als "Verantwortliehkeit vor einem von uns selbst untersehiedenen, aber uns 
doch innigst gegenwärtigen heiligen Wesen (der mora1iseh gesetzgebenden Vernunft), 
ohne berechtigt oder verbunden zu sein ein solehes höehste Wesen auBer sieh als wirk
lieh anzunehmen" (Metaph. Ani. der Tugendlehre, VI, 439, 440). 

Dies gilt aueh für die Idee der ZweekmäBigkeit der Natur als ob sie absiehtlieh wäre, 
<?hne daB wir wirklieh eine na.ch Zwecken wirkende Ursa.che in ihr als existierend be
haupten können (Kr. d. Urt. Einleitung 2 § IV und §§ 68 u. 75). 
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zählt werden kann (Kr. d Urt. § 91, V, 468). Dies ist deswegen der Fall, 
weil sich ihre Realität zwar theoretisch nicht verstehen, jedoch durch 
praktische Gesetze und ihnen entspringende wirkliche Handlungen nach
weisen läBt. Hierbei muB sich die Vetwendung des Terminus Tatsache eine 
Erweiterung gefallen lassen, da er sich nicht nur auf wirkliche, sondern 
auch auf mögliche Erfahrung beziehen kann (ibidem Anm.). 

Trotzdem gehört auch der Begriff der Freiheit, wie unumgänglich er in 
praktisch-dogmatischer Hinsicht auch sein mag, als Teil des Übersinn
lichen (in uns) zu den von uns selbst geschaffenen Begriffen. Für alles 
Übersinnliche überhaupt, also auch für die Freiheit, gilt, daB wir keinen 
theoretischen Beweis für die Existenz von ihm entsprechenden Gegen
ständen erbringen können. Es kann sein, daB sie auBerhalb unserer Vor
stellung überhaupt nicht existieren, ja vielleicht nicht bestehen können, 
obwohl ihre Existenz an sich keinen Widerspruch enthält. 

Hier kann nur von einem Glauben im wahren Sinn des Wortes als einem 
Habitus, einer moralischen Denkweise der Vernunft, die Rede sein, das 
selbst auch wieder einen inneren sittlichen Wert besitzt, insofern es ein 
freies Fürwahrhalten und nicht das Erfüllen eines Gebotes oder Imperativs 
zu glauben ist und in dem Fürwahrhalten dessen besteht, was der theore
tischen Erkenntnis unzugänglich ist. 

Dies ist eine spezifische Form des Fürwahrhaltens, die toto genere von 
jeder Modalität des Fürwahrhaltens in dem Bereich des sinnlich Erkenn
baren verschieden ist. Man darf sie mit keiner Form von Wahrscheinlich
keit, weder der objektiven noch der subjektiven, verwechseln. 

Es läBt sich kein Weg aufzeigen, der uns zu einem tieferen theoretischen 
Verständnis des Übersinnlichen führen kann; ebensowenig läBt sich prak
tische Erfahrung, in der die Freiheit in subjektiver Hinsicht Realität be
sitzt, mit der Erkenntnis der Existenz des dieser Form entsprechenden 
Gegenstandes identifizieren. Glauben, Meinen und Wissen werden in bezug 
auf das Übersinnliche weiterhin genauestens unterschieden. Gott, Freiheit 
in praktischer Hinsicht und Unsterblichkeit sind Gegenstände, die wir auf
grund der Forderung der Sittengesetze selbst schaffen. Die objektive 
Realität, die wir ihnen zusprechen, verleihen wir ihnen freiwillig. Ihre 
Annahme besitzt eine Rückwirkung auf die subjektiven Grundsätze der 
Moralität und verstärkt diese; dies kommt der sittlichen Intention bei 
unserem Tun und Lassen zugute. 

Kant sagt an keiner anderen Stelle so unumwunden und deutlich, daB 
alle Vernunftideen von uns geschaffen sind und man hier tatsächlich von 
einem Hineinlegen sprechen kann, wie in der Abhandlung "Fortschritte der 
Metaphysik seit Leibniz und W olff" . Dies gilt in noch stärkerem MaBe für ~en 
Begriff des Zwecks, der stets von uns selbst aufgestellt wird. ZweckmäBig
keit gegebener oder gedachter Gegenstände kann niemals mit Sicherheit 
theoretisch-dogmatisch festgestellt werden; sie beruht lediglich auf einem 
bei uns selbst vorhandenen Vermögen, etwas nach Zwecken zu verbinden. 

Dies gilt für den Begriff Zweck im allgemeinen in bezug auf alle mög-
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lichen gegebenen oder gedachten Gegenstände, a priori angewandt auf
grund der erwähnten Vorstellungsweise, die wir bei uns selbst antreffen. 
Insbesondere gilt es jedoch für den Begriff des Endzwecks, der a priori 
durch die Vernunft geschaffen wird. 

Will man sich einen deutlichen Einblick in das verschaffen, was Kant 
sich als möglichen Übergang vom Reich der Natur zum Reich der sitt
lichen Freiheit gedacht hat - zu diesem Ergebnis hat die Kritik der Ur
teilskraft geführt, die, wie wir gesehen haben, ganz dieser Problematik 
geWidmet ist-, dann mu13 man die kritische Behandlung der Teleologie 
der Natur als eigentliches Thema dieser Kritik in dem Rahmen der ge
samten diesbezüglichen Tradition und besonders vor dem Hintergrund 
ihrer unmittelbaren Vorgänger, Leibniz, Wolff und Baumgarten, betrach
ten. Die von Kant gebotene Lösung nimmt erst in diesem Zusammenhang 
deutliche Formen an. Von diesem Zusammenhang her hat Kant anfangs 
selbst gedacht, und innerhalb dieses Zusammenhangs denkend hat er sich 
von ihm entfernt und distanziert. Et hat dazu einen langen und schwierigen 

. Weg zuriicklegen und eine gründliche Untersuchung anstellen müssen, um 
das Endziel zu erreichen: eine kritische Grundlegung der eigentlichen 
Metaphysik, die Gott, Freiheit und Unsterblichkeit behandelt. Wir neigen 
heute nur zu sehr dazu, in dem langen Weg Kants von der Kritik der reinen 
Vernunft bis zur Kritik der Urteilskraft kein Mittel, sondern einen Zweck 
und Wert an sich, eine transzendental-kritische Behandlung des Problems 
der Erkenntnis und der Wissenschaft zu sehen. DaB all dies für Kant selbst 
letzten Endes doch nur ein Mittel war, um über eine radikale und gründ
liche Kritik zu einer positiven Lösung der Probleme der eigentlichen 
Metaphysik zu gelangen, sieht man entweder als ein überbleibsel des von 
Kant selbst im Prinzip überwundenen metaphysischen Denkens oder als 
ein weltanschauliches Element in seinem Denken an, das sich erst elimi
nieren lieB, nachdem die Trennung zwischen Philosophie als Lebens- und 
Weltanschauungslehre und Philosophie als streng technisch-theoretischer 
Denkweise schärfer durchgeführt worden war als dies noch bei Kant der 
Fall sein konnte. 

In der christlichen Metaphysik - einer Verbindung des biblischen 
Denkens mit dem Aristotelismus - und in der an sie anknüpfenden Philo
sophie von Leibniz und W olff gilt die Ehre Gottes als Endzweck der Schöp
fung. Dies setzt eine teleologische Verbindung und einen Zusammenhang 
in dAr Welt voraus, die eine Gottheit als höchstes Gut und als sittlichen Ur
heber auch als höchste Bedingung ihres Bestehens anerkennt. 

Hiervon distanziert Kant sich in seiner transzendental-kritischen Unter
suchung der ZweckmäBigkeit der Natur; dies zeigt sich deutlich in der 
zweiten Abteilung der Abhandlung "Über die Fortschritte der Metaphysik" 
mit dem Titel "Vermeinte theoretisch-dogmatische Fortschritte in der 
moralischen Teleologie während der Leibniz-Wolffischen Epoche". 

Zunächst einmal kann eine physisch-teleologische Lehre uns zwar 
zumindest für die reflektierende Urteilskraft zu der Annahme eines letzten 
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Zwecks der Natur, der nach Kant in der Kultur als der "Hervorbringung 
der Tauglichkeit eines vernünftigen Wesens zu beliebigen Zwecken über
haupt" besteht, nicht aber zu einem Endzweck führen . Dieser kann nur 
etwas sein, das unbedingt ist und als solches die N atur transzendiert. Die 
Sinnenwelt als Gegenstück der Natur lehrt uns nämlich niemals etwas 
anderes erkennen als eine Reihe von Zwecken, die jeweils bedingt sind. Das 
Unbedingte muB also auBerhalb der Natur im Übersinnlichen gesucht 
werden. Für Kant als Platoniker, der zugleich-paradox ausgedrückt
der radikalste Anti-Platoniker in bezug auf die Erkennbarkeit des Über
sinnlichen war, kann das Unbedingte nur in dem Sittengesetz und dem 
durch dieses unterstellten Faktum der praktischen Vernunft, der Freiheit, 
bestehen. Nur unter diesem und nicht unter dem biologischen Gesichtspunkt 
ist der Mensch der Endzweck der Schöpfung. Auf der ,anderen Seite ver
steht Kant unter dem Endzweck der praktischen Vernunft die Förderung 
der Glückseligkeit aufgrund eines sittlich-gesetzmäBigen Gebrauchs un
serer Freiheit als des höchsten Guts; sie besitzt gerade durch die Verbin
dung mit dem Sittlich-Normativen einen übersinnlichen Charakter, und 
dank dieser sittlichen Grundlage ist der Mensch erst würdig, als Endzweck 
der Schöpfung angesehen zu werden. Da diese moralische Teleologie nicht 
anders denn als eine völlige Autonomie und eine unbedingte, bewuBte 
Selbstwirksamkeit möglich ist, schlieBt dies ein, daB sie nicht als Wirkung 
und mithin als Zweck eines anderen Wesens als des Menschen selbst auf
gefaBt werden kann. 

Dies bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als daB man sich den Men
schen selbst als Urheber der moralischen Teleologie denken muB, und daB 
daher die Idee von einem höchsten Gut im Sinne eines Endzwecks aller 
Dinge nach Gesetzen der Freiheit ein Erzeugnis des Menschen als eines 
sittlichen Wesens ist. 

Nun ist das höchste Gut eine Verbindung von zwei sehr unterschied
lichen Faktoren : der Förderung der Glückseligkeit, die physischer N atur 
im weitesten Sinne des Wortes ist, und etwas rein Ethischem, das nach den 
Sittengesetzen erstrebt wird. Das letztere ist deshalb so wichtig, weil es 
bewirkt, daB dieser Endzweck hierdurch zu einem übersinnlichen Zweck 
der praktischen Vernunft gestempelt wird. Wenn man dem ersten Faktor 
eine physische Teleologie zugrunde legen will, hebt man nach Kant das 
eigentlich sittliche Moment auf; dies ist gerade für die Idee eines Endzwecks 
von ausschlaggebender Bedeutung, da erst dieses Moment ihm einen ab
soluten Wert verleiht. MiBt man dagegen nur dem sittlichem Moment bei 
der Bestimmung des Endzwecks Bedeutung bei, so wird das Unvermögen 
des Menschen, diesen Endzweck jeweils zu realisieren, da er das Physische 
nicht in der Gewalt hat, nicht genügend berücksichtigt. Keine Theorie ver
mag davon zu überzeugen, daB die Welt als Ganzes sich zum Besseren ent
wickelt. Dennoch ist die praktische Vernunft berechtigt, dogmatisch zu 
fordern, aufgrund einer solchen Hypothese zu handeln und anhand ihrer 
eine Theorie zu entwickeln, die allein in sittlich-praktischer, nicht aber in 
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theoretischer Hinsicht befriedigt. Man muB den Wandel auf Erden so ge
stalten, als ob es ein Wandel im Himmel wäre. Hierbei darf man sich nicht 
von der überlegung leiten lassen, daB der Lauf der Welt dem als Erschei
nung nicht entspricht, sondern nur von der Überzeugung, daB die Welt als 
"Objekt an sich selbst" letzten Endes mit dem Endzweck aller Dinge nach 
Gesetzen der Freiheit zusammentrifft. Dies ist lediglich etwas Denkbares, 
dessen objektive Realität sich theoretisch nicht nachweisen läBt. Zwar 
kann ihm die Analogie zur physischen Teleologie, die sich in der Natur 
selbst wahrnehmen läBt, eine gewisse Unterstützung bieten, aber die 
moralische Teleologie läBt sich weder aus ihm ableiten noch auf ihm ba
sieren. Die denkbare Übereinstimmung der Natur an sich mit der morali
schen Teleologie ist vorwiegend ein praktisches Fürwahrhalten, ein Zweifel
glaube, der zwischen einem vermeintlichen dogmatischen Wissen und 
Erkennen und einem skeptischen Unglauben schwankt. Nur ein kritisches 
Verstehen der Grenzen des theoretischen Erkennens vermag das Hindernis 
aufzuheben, welches das Fehlen theoretischer Gründe für das Verhalten 
darstellen kann. 

Das Problem, das Kant sich in der Kritik der Urteilskraft gestellt hat, 
und dem sie ihre Existenz völlig zu verdanken hat, ist, ob und wie sich ein 
Übergang zwischen Natur und Freiheit finden läBt. Als Ergebnis dessen hat 
sich die Rezeption in zweierlei Richtung festgelegt: auf eine Lehre des 
ä8thetischen Apriori und eine Theorie über die Organisation im Pflanzen
und Tierreich. In dem Opus postumum wird das letztere erstmals mit dem 
Terminus Organismus bezeichnet und als gegenseitige Beziehung von Teilen 
in einem System definiert ; dabei geht die Idee des Ganzen dem Verständnis 
seiner Teile als Grund seiner Möglichkeit voraus und scheint emen mensch
lichen oder übermenschlichen Verstand vorauszusetzen. Das Zerfallen in 
diese beiden verschiedenen Ergebnisse hat das Problem bezüglich eines 
möglichen Übergangs zwischen den so verschiedenen Prinzipien dieser 
beiden Bereiche, das Kant selbst beschäftigte, mehr oder weniger in den 
Hintergrund gedrängt. Dies geschah zugleich mit dem Verlust jeden Halts 
in bezug auf die Einheit und den Zusammenhang des gesamten Werks. 

Wenn man sich ernsthaft Rechenschaft darüber ablegen will, was Kant 
selbst mit der Zwischenstellung der Kritik der Urteilskraft beabsichtigt hat, 
und inwiefern es ihm gelungen ist, die sich gerade in seinem systematischen 
Denken auftuende Kluft zwischen Natur und Freiheit zu überbrücken, 
dann kommt man nicht umhin, Kants eigene metaphysische Stellung
nahme dabei einzubeziehen. Diese Stellungnahme betrifft nicht nur das 
negativ-kritische Element gegenüber der überlieferten theoretisch-dogma
tischen Metaphysik namentlich Leibniz' und WolfIs, sondern auch seine 
eigene Lösung des metaphysischen Problems. Denn auch für Kant findet 
die Metaphysik im Sinne einer apriorischen Wissenschaft, in die er die 
transzendentale Philosophie als Gegenstück zu der traditionellen Ontologie 
eingegliedert hat, ihren Endzweck in einer Theorie des übersinnlichen. In 
dieser Hinsicht unterscheidet Kant sieh nicht von seinen Vorgängern. Der 
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Unterschied liegt in dem völlig anderen Charakter, den diese Theorie des 
übersinnlichen bei ihm erhält, nämlich dem Charakter einer praktisch
dogmatischen anstatt einer theoretisch-dogmatischen Theorie. In ihr bildet 
der Begriff der Freiheit als ein zwar übersinnliches, aber praktisch-apriori 
erkennbares Prinzip in Zusammenhang mit dem Sittengesetz den Aus
gangspunkt. Hieraus entspringt die Idee einer moralischen ZweckmäBig
keit und damit die Annahme eines Endzwecks als Zweck an sich, welcher der 
Welt und der menschlichen Existenz einen absoluten Wert und Sinn ver
leiht. 

Dies bildet Kants Grundlage und Ausgangspunkt für eine Theorie des 
Übersinnlichen und zugleich der Religion, und zwar sowohl historisch wie 
systematisch. Denn, so bemerkt er in einer Anmerkung (Kr. d. Urt. V 482): 
"Die Bewunderung der Schönheit sowohl als die Rührung durch die so 
mannigfaltigen Zwecke der Natur, welche ein nachdenkendes Gemüt noch 
vor einer klaren Vorstellung eines vernünftigen Urhebers der Welt zu fühlen 
im Stande ist, haben etwas einem religiösen Gefühl .Ähnliches an sich. Sie 
scheinen daher zuerst durch eine der moralischen analoge Beurteilungsart 
derselben auf das moralische Gefühl (der Dankbarkeit und der Verehrung 
gegen die uns unbekannte Ursache) und also durch Erregung moralischer 
Ideen auf das Gemüt zu wirken, wenn sie diejenige Bewunderung einflöBen, 
die mit weit mehrerem Interesse verbunden ist, als bloBe theoretische Be
trachtung wirken kann." Sowohl in historisch-genetischer wie in systema
tischer Hinsicht besteht also ein Zusammenhang zwischen dem Schönheits
erlebnis und moralischen Ideen. Man kann derart eine Verbindung zwischen 
der Schönheit der Natur und der Sittlichkeit herstellen und in der ersten ein 
Symbol der letzteren sehen. Dies wird durch die Tatsache bestätigt, daB 
Empfänglichkeit für die Schönheit der Natur gemeinhin mit Empfänglich
keit für sittliche Ideen einhergeht. 

All dies wirft die Frage nach der Teleologie der Natur auf. Sie hat in 
Religion und Metaphysik eine bedeutende Rolle gespielt. In der christlichen 
Met&physik nimmt der teleologische Gottesbeweis einen sehr wichtigen 
Platz unter den Gottesbeweisen ein. Auch Kant bewegte trotz seiner An
sicht, daB dieser Beweis einer strengen Kritik nicht standhalten könne, 
doch die Frage, ob es für die gerade von ihm vorgenommene scharfe Tren
nung zwischen N atur und Sittlichkeit, zwischen dem Mechanismus der 
Natur und sittlicher Freiheit keinen Übergang gebe. 

Können die Schönheit und Erhabenheit der Natur sowie der unverkenn
bare Reichtum und die VielfaIt an Organisationsformen, welche die Natur 
zeigt, nicht einen Übergang zu der moralischen ZweckmäBigkeit bilden. Auf 
diese Frage will die Kritik der Urteilskraft als Ganzes eine Antwort geben. 
Dies vermag man nur dann zu sehen, wenn man anerkennt, daB das Pro
blem der Teleologie der Natur das zentrale Thema dieses Werks bildet. 
Dabei wurde zunächst das Gefühl für die Schönheit und Erhabenheit der 
Natur behandelt. Das Schönheitsurteil ist seit der Renaissance eine Frage 
des Geschmacks geworden. Eine transzendental-kritische Untersuchung des 
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Schönheitsurteils kann entsprechend der Tradition nur durch eine Kritik 
des Geschmacks stattfinden. Das subjektive Moment ist bereits mit der 
Rolle gegeben, die das Gefühl bei ihm spielt. Es geht Kant hierbei nicht urn 
die Fragen bezüglich der Bildung und Entwicklung des Geschmacks und 
damit des Gefühls, sondern urn die Lösung des Rätsels, das gerade die 
Funktion des Gefühls in Verbindung mit der Frage aufgibt, ob die Natur 
selbst ihre Schönheitspracht absichtlich zur Schau stellt und das Gefühl nur 
eine passive Reaktion daraufist, oder ob es autonom ist und die Natur sich 
für dieses Gefühl eignet. Die subjektivierende idealistische Deutung der 
Teleologie der Natur hinsichtlich ihrer Schönheit gegenüber dem metaphy
sischen Realismus, der in der Teleologie der Natur als Teil der Theologie 
üblich ist, schlieBt übrigens nicht aus, daB hierbei auch für Kant das Pro
blem besteht, wie es zu verstehen ist, daB die Natur sich dazu eignet. Dies 
ist jedoch ein Problem der objektiven ZweckmäBigkeit als Gegenstück und 
Ergänzung der subjektiven ZweckmäBigkeit der Natur, die der inneren 
Verfassung des die Schönheit erlebenden Menschen entspringt. Diese Frage 
ergibt sich übrigens schon bei der logischen und biologischen Klassifikation, 
die bereits in der alltäglichen Erfahrung, jedoch vor allem auch in der 
Wissenschaft eine so wichtige Rolle spielt. Die logische N otwendigkeit einer 
zweckmäBigen Ordnung steht auBer Frage. Wie ist es jedoch zu verstehen, 
daB die Natur sich zu dieser subjektiven Notwendigkeit eignet und mit ihr 
scheinbar übereinstimmt? . 

Anders steht es mit der objektiven ZweckmäBigkeit. Hier ist man zum 
Verständnis des funktionellen und strukturellen Zusammenhangs, d.h. der 
Organisation, die sich auf unverkennbare Weise in der lebenden N atur zeigt, 
stets auf die Analogie mit menschlicher Kunst angewiesen. Die innere Mög
lichkeit versuchen wir von einer vorangehenden Vorstellung her zu ver
stehen. Wir stoBen dabei auf eine Unzulänglichkeit des menschlichen Be
griffs. Wir legen unseren eigenen Begriff der ZweckmäBigkeit, gewonnen 
durch unsere eigene innere Erfahrung, in die Natur. Die Organisation 
übersteigt aber in bezug auf die innere Möglichkeit die Analogie mit mensch
licher Kunst. Die Deutung als göttliche Kunst bedeutet nicht, daB wir dies 
dadurch besser verstehen, da wir diese göttliche Kunst selbst ebenfalls 
nicht anders als vermittels einer Analogie von uns selbst her verstehen 
können. Trotzdem weist die lebende Natur eine Organisationsform auf' die 
sich zwar nicht durch die uns selbst entstammende Idee der ZweckmäBig
keit erklären läBt, aber dennoch kritisch-reflexiv die Annahme einer sitt
lichen ZweckmäBigkeit fördern kann. Mehr vermag die physische Teleologie 
nicht zu leisten. 

Kant bleibt nach wie vor der Ansicht: "Zwei so ungleichartige Prinzipien 
als Natur und Freiheit können nur zwei verschiedene Beweisarten abgeben, 
da denn der Versuch, denselben aus der ersteren zu führen, für das, was be
wiesen werden soll, unzulänglich befunden wird." (Kr. der Urt. V, 479). 
Dies gilt also in erster Linie in bezug auf den Gottesbeweis. 

In letzter Instanz müBte man annehmen, daB die Welt an sich, die etwas 
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völlig anderes als der Lauf der Welt als Erscheinung ist, mit dem Gegen
stand der moralischen Teleologie, d .h . dem Endzweck aller Dinge und den 
Gesetzen der Freiheit, übereinstimmt. 

SchlieBlich ist dies ein Glaube, der darin besteht, das als wahr anzu
nehmen, was man notwendigerweise als Bedingung der Möglichkeit des 
höchsten sittlichen Endzwecks voraussetzen muB. Die Tatsache, daB 
weder die Möglichkeit noch auch die Unmöglichkeit eingesehen, d.h. be
wiesen werden kann, verleiht diesem Glauben den Charakter eines Zweifel
glaubens, da jegliche theoretisch~ Begründung der Realität der Vernunft
ideen fehlt. 

"Die Sätze : Es ist ein Gott, es ist in der Natur der Welt eine ursprüng
liche, obzwar unbegreifliche Anlage zur Übereinstimmung mit der morali
schen ZweckmäBigkeit, es ist endlich in der menschlichen Seele eine solche, 
welche sie eines nie aufhörenden Fortschreitens zu derselben fähig macht: -
diese Sätze selber theoretisch-dogmatisch beweisen zu wollen, würde soviel 
sein, als sich ins Überschwengliche zu werfen, obzwar was den zweiten Satz 
betrifft, die Erläuterling desselben, durch die physische in der Welt anzu
treffende ZweckmäBigkeit, die Annehmung jener moralischen sehr beför
dern kann." (Über die Fortschritte usw.). 

Dies, nicht mehr und nicht weniger, ist die Rolle, die Kant selbst der 
Kritik der Urteilskraft letztlich zuerkannt hat. 
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