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Kapitel 11

Schopenhauers Stellung zu Kant und 
Schelling. — Sein Pessimismus

Schopenhauers allgemeine Stellung zu Kant und Schelling
Schopenhauer steht zu Kant und Schelling, vor allem in 

Bezug auf seine Aesthetik, gewissermassen im Verhältnis einer 
Synthese. Wesentliche Elemente derselben sind in den Systemen 
Beider getrennt enthalten. Während er aber die kritischen 
Elemente seiner Philosophie von Kant als Schüler übernommen 
hat, fällt er in dogmatischen Punkten häufig mit Schelling 
zusammen, nicht weil er sie von ihm erhalten hat, sondern 
weil ihre Naturen so viel Verwandtes haben. Schelling ist der 
Philosoph der Romantik, die in ihrer Grundtendenz, darin ein 
Sprössling der Sturm- und Drangperiode, der Kultus der selbst
herrlichen Individualität ist. In Kant gipfelt der Rationalismus, 
der in erster Linie nicht auf dem Individuellen, sondern dem 
Allgemeinen basiert. Schopenhauer vermittelt Romantik und 
Rationalismus; denn seiner Natur nach ist er Romantiker, durch 
seine intellektuelle Erziehung Rationalist, nämlich Kantianer. 
In ihm durchdringen sich beide Elemente oder, richtiger gesagt, 
Tendenzen (21). Tn Kant war der Rationalismus bis zur Selbst- 
aufhebung gelangt. Sein Kritizismus war ein Selbstmord der 
Vernunft (22). Die Reaktion dagegen trat am stärksten im 
Schelling’schen absoluten Dogmatismus hervor. Schopenhauer 
als Romantiker ist auch Dogmatiker; aber er selbst bezeichnet 
sein System als immanenten Dogmatismus, d. h. als einen Dogma-

Anmerknng. Betr. der hier nieht abgedruckten Kapitel dieser 
Arbeit siehe die Bemerkung auf der Rückseite des Titels.
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tismus innerhalb der Grenzen, die der Kriticismus unwiderleglich 
gezogen hat. Er fasst seine Philosophie als das Zuendedenken 
der Kantischen auf und hofft die Rätsel gelöst zu haben, die 
Kant aufgegeben habe. Allerdings also geht er über Kant 
hinaus und berührt sich vielfach mit Schelling; im Prinzipe 
aber bleibt er der Kantischen, kritisch-rationalistischen Methode 
treu, ganz im Gegensatz zu Schelling, dessen Ausgangspunkt 
die intellektuelle Anschauung ist. Diese selbst aber ist Gegen
pol des gesunden Menschenverstandes, der den vorkantischeu 
Dogmatismus beherrscht, Der Kritizismus ist wesentlich ana
lytisch-zerlegend, der Dogmatismus (wenigstens so lange er 
original ist) synthetisch - produktiv. Jener sucht das Subjekt 
objektiv zu fassen, indem er dessen Anmassungen auf ihre 
Berechtigung hin prüft, also das Subjekt am Objekt misst; 
dieser statuiert das Subjekt als Norm des Objektiven, ja das 
Objektive als Ausfluss des Subjektiven. Der Kritizismus ist 
objektiv und hat zum Gegenstände das Subjekt; der Dogma
tismus stellt sich auf das Subjekt als das absolut Primäre und 
betrachtet das Objektive. Daher ist der erstere Kritik des 
Erkenntnisvermögens, der letztere Konstruktion des Alls. Auf 
das Gebiet der Aesthetik übertragen, finden wir bei Kant eine 
Kritik der ästhetischen Urteilskraft, bei Schelling Philosophie 
der Kunst, d. h. eine Konstruktion des Universums unter dem 
Gesichtspunkte der Kunst. Jenen beschäftigt bloss die receptive 
Seite, diesen vor allen die produktive. Kant untersucht den 
ästhetischen Genuss auf seine Bedingungen hin, Schelling 
interessiert das Entstehen des Kunstwerks, das Schaffen.

Wie in so vielen Punkten verbindet Schopenhauer Beide, 
Als Romantiker, d. h. im weitesten Sinne als Persönlichkeit 
von starken Instinkten, musste ihn das freie Schaffen der Kunst, 
als Dogmatiker ihr realer Inhalt fesseln. Als kritisch geschulter 
Philosoph aber beginnt er wie Kant mit der Untersuchung der 
subjektiven Seite der Schönheit. Mit Schelling ist ihm die 
Genialität das wesentlichste Moment in der Kunst; mit Kant 
sieht er die Vorbedingung des ästhetischen Wohlgefallens in 
dem Zurücktreten des Willens. Aber bei allem Parallelismus 
im Grossen und Ganzen ist im Einzelnen, in den näheren Be
stimmungen, im Zusammenhang der Aesthetik mit den übrigen
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Grundanschauungen des Systems eine weitgehende Abweichung 
von Beiden zu konstatieren.

Schopenhauers Aesthetik im Verhältnis zum 
übrigen System.

Schopenhauers Aesthetik, so lose sie scheinbar mit seinem 
übrigen Gedankenbau zusammenhängt, ist dennoch ein wesent
liches und wichtiges Stück seines Systems. Sie ist ihm wesent
lich, nicht nur, weil sie von denselben Grundgedanken wie 
dieses getragen wird, sondern vor allem, weil auf ihr sich der 
Gipfelpunkt des Ganzen, die Lehre von der Verneinung des 
Willens aufbaut. Sie ist wichtig, denn sie eröffnet uns ein 
Verständnis Schopenhauers selbst, und damit der inneren Ent- 
stehungs- und Entwicklungsgeschichte seiner Philosophie.

Allerdings ist das dritte Buch der „Welt als Wille und Vor
stellung“ nicht eine Weiterführung der Gedanken der beiden 
ersten Bücher, sondern gewissermassen ein ganz neuer, von 
den anderen unabhängiger Anfang. Und doch geht es von 
demselben Grundgedanken aus, dem Gegensatz von Willen und 
Intellekt; aber es gelangt zu ganz neuen, unerwarteten Ein
sichten. Erst von diesen aus wird der scheinbar fallengelassene 
Grundgedanke des zweiten Buches wieder aufgenommen, und 
im vierten Buche zu dem erstrebten Ziele weitergeführt: denn 
die Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, soll im dritten Buch 
wahrscheinlich gemacht werden. Ohne das dritte Buch würde 
das vierte zwar auch möglich sein; aber zweifellos würde es dann 
noch mehr den Eindruck eines klaffenden Widerspruches machen: 
so wird es vom dritten Buch präludiert. Das dritte Buch ist 
ebenso ein Gegenspiel zum ersten, wie das vierte es zum 
zweiten ist. Im dritten Buche werden unbezweifelte Fakta 
des Vorstellungslebens, das Gebiet der Kunst, eben durch eine 
totale Contraposition des bisherigen Gesichtspunktes in Einklang 
mit dem übrigen System gebracht. Und dadurch soll die 
Möglichkeit einer eben solchen Contraposition für ein ganz an
deres Gebiet, das des Willens, dargethan werden.

r



4

Schopenhauers Philosophie ein Ausdruck seines 
Pessimismus

Schopenhauers Weltauffassung ist in mehr als einer Hin
sicht ein Doppelbild. So hält er als Schüler Kants an dem 
Gegensatz von Erscheinung und Ding an sich fest, und dem
entsprechend ist ihm die Welt einerseits Vorstellung, anderer
seits Wille. Alles Wirkliche ist ihm Bejahung des Willens 
zum Lehen, und daneben verlangt und behauptet er eine Ver
neinung desselben. Der Intellekt, so sagt er, ist ein Werk
zeug des Willens, und doch weiss er sich im Momente des 
Kunstgenusses zu emanzipieren. Das eine Mal ist er streng 
an seine eigene Wirkungsart, den Satz vom Grunde gebunden — 
das andere Mal hat dieser für ihn alle Giltigkeit verloren. 
Aber nicht folgt aus dieser vielfach hervortretenden Doppelheit, 
dass sein System als solches innerlich widersprechend wäre. 
Sein System giebt nur dem Zwiespalte einen Ausdruck, der 
dem Schopenhauerschen Grundpathos wesentlich und eigen
tümlich ist, dem Pessimismus.

Aus dem Pessimismus, und zwar aus dem spezifisch 
Schopenhauerschen heraus, lässt es sich verstehen, wie es zu
ging, dass Schopenhauer bei all seinem scharfen Geiste die 
sogenannten Widersprüche seines Systems nicht als solche 
empfand. Mehr noch: es lässt sich begreifen, wie er notwendig 
dazu kommen musste, solche feindliche Gedanken zu einer 
Weltauffassung zu vereinigen und sogar absichtlich den klaffen
den Bruch zu betonen. Er sah ihn sehr wohl, aber deutete 
ihn nicht als Mangel seiner Auffassung der Welt, sondern der 
Welt selbst.

Seine Philosophie ist eben in eminentem Masse ein aller- 
persönlichstes Manifest. An ihm wird klar, dass es nicht der 
„reine“ Intellekt ist, der sich objektive Weltbilder zurecht
zimmert. Aus aller Erfahrung des Lebens werden eben nur 
die Erlebnisse sich zu dauernden, integrierenden, leitenden 
Ansichten im Bewusstsein verdichten, welche mit den Grund- 
instinkten des ganzen Menschen harmonieren. Gegen Schopen
hauer behält in diesem Punkte seine eigne Lehre recht. Nicht 
eine adäquate, weil intuitive, unindividuelle Erkenntnis hat er 
in seinem System niedergelegt, sondern sein Wille war es, der 
dem Intellekt ohne dessen Wissen die Richtung vorschrieb.
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Dieser Wille war der Resonator, der ans tausend flüchtigen Ge
danken diejenigen herausfand, in welchen seine eigne Stimmung 
vibrierte. Sie hob er zu voller Deutlichkeit, sie wurden durch 
ihn zu beredten Offenbarungen der Welt, während alle anderen, 
alle fremdartigen Gedanken verblassen und verstummen mussten. 
(Dass der Wille den Intellekt auch bei dessen rein theoretischen 
Aufgaben beeinflusst, hat übrigens auch Schopenhauer selbst 
bemerkt, aber nicht gegen sich selbst gewandt, 23). So kam 
Schopenhauer durch eine unbewusste Auslese der seinem Wesen 
— im eigentlichsten Sinne des Wortes — sympathischen 
Gedanken zu seiner Wahrheit- Nicht wie die Welt ist, sondern 
wie er wünschte, dass sie nicht sei, zeigt er sie uns. Seine 
positiven Wünsche aber spiegeln sich in dem Gipfelpunkt 
seiner Lehre.

Er glaubte an die Möglichkeit der Willensverneinung, 
weil er sie erhoifte. Seine Philosophie war seinem Gemüts
bedürfnisse entsprungen. Nicht unbeachtet darf es bleiben, 
dass er, der Feind aller dogmatischen Religion, für Buddha 
eine fast religiöse Verehrung empfand (24). In ihm glaubte er 
seine Hoffnung verwirklicht zu sehen, Buddha war ihm eine 
feste Zuversicht, dass der Wille zu überwinden sei.

Die idealistischen Elemente seiner Philosophie
„In meinem 17. Jahre, sagt Schopenhauer, ohne alle ge

lehrte Schulbildung wurde ich vom Jammer des Lebens so er
griffen, wie Buddha........ “ (25).

Der Pessimismus, der so früh in ihm Wurzel fasste, ist bei 
allen seinen philosophischen Studien sein Leitinstinkt geblieben. 
Aus den Werken der Philosophen, aus seinen Lebenserfahrungen 
las er nur das heraus, was seinem Pessimismus Nahrung gab 
oder ihm einen Ausblick in eine Welt ermöglichte, die nicht 
die wirkliche war: denn die wirkliche war ihm die notwendige 
Stätte alles Elends (26). So eignete er sich Platos Ideenlehre 
an; so gewann ihn die Kantische Lehre von der Welt der 
Dinge an sich (27); so begeisterte er sich für die Vedanta
philosophie. Daher auch sein Hass gegen jede Lehre, die keine 
Metaphysik, kein Jenseits im weiteren Sinne, anerkannte. 
Daher seine Aversion gegen den Satz „Jtäv {h oc“ des Pantheis-
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mus; daher seine Verachtung eines Systems, in dem das 
Werden, die zielbewusste Veränderung ein so wesentliches 
Moment war, wie in dem Hegeischen. Das Christentum lehnte 
er nur der jüdischen, theistischen, optimistischen Elemente 
wegen ab; die asketische, weltverneinende Tendenz desselben 
verehrte er (28). Plato, Kant, die Indier — auf sie gehen 
die Grundpfeiler seines ganzen Gedankenbaus zurück. Ob er 
die Lehren richtig — d. h. im Sinne ihrer Urheber — verstanden 
hat, ob er sie sich assimiliert— d. h. im Sinne seines ganzen 
Empfindens umgedeutet hat — ist eine andere Frage. Fremde 
Lehren konnte er jedenfalls nur so weit übernehmen, als sie 
irgendwie zu Gunsten der pessimistischen Tendenz seines Wesens 
sich verwerten liessen. Und dazu eigneten sich in besonderem 
Masse die idealistischen Philosopheme Platos, Kants und der 
Indier, wie überhaupt jede Ansicht, die den Dingen gegenüber 
eine gewisse Doppelheit des Gesichtspunktes gestattete. Denn 
eine Doppeltendenz hat der Pessimismus. Die eine lenkt die Auf
merksamkeit in einseitigster Weise auf die grausige Eealität des 
Elends hin; die andere lässt in der Wirklichkeit, in der realen 
Welt, die Quelle dieses Elends erblicken, und treibt zur Ver
zweiflung, zur Resignation oder zu dem Glauben an die Möglich
keit einer idealen Ordnung der Dinge, an eine transscendente 
Wirklichkeit.

Diese Doppeltendenz charakterisiert die ganze eigene Philo
sophie Schopenhauers. Sie ist ein Ganzes in einander ver
wobener, einander beeinflussender Anthithesen, in deneu sich 
der innere Widerspruch, die Zerrissenheit der Welt bewusst 
spiegeln soll. Schon sein Grundgedanke enthält die Gegen
überstellung von Wille und Intellekt. Nennt er doch auch 
selbst die „Zerlegung des bis dahin einfachen Ich in Wille und 
Erkenntnis“ den „Wendepunkt“ seiner Philosophie (29). Dieser 
Gegensatz ist darum konstant: er durchzieht als roter Faden 
das Ganze.

Die erste Antithese: Erkenntnistheorie
Da finden wir also zuerst die Welt als Wille und als 

Vorstellung. Schon die Vorausstellung des Willens im Titel 
seines Werkes zeigt, dass diesem ein besonderer Wert zukommt;
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denn die systematische Darstellung beginnt mit der Welt als 
Vorstellung, und insofern gebührte ihr der erste Hatz. Und 
in der That: die Welt als Wille nimmt vor der Welt als Vor
stellung den höheren Rang ein; denn diese, die Erfahrungswelt, 
fällt mit der Kantischen Erscheinungswelt zusammen, jene soll 
die Welt der Dinge an sich sein.

Die Welt als Vorstellung — das ist die wirkliche Welt, 
wie sie in Raum und Zeit ausgebreitet, von dem Gesetze des 
zureichenden Grundes zusammengehalten ist.

Die Welt aber, soweit sie eben nicht zur Vorstellung ge
langt, ist Wille. Die Welt als Wille ist frei von den be
schränkenden Formen, die dem Intellekt eigentümlich sind; sic 
ist die eigentliche Welt, die Welt an sich. Die Welt als Wille 
ist, die Welt als Vorstellung scheint zu sein. Dies ist die 
erste Doppelansicht, zu der Schopenhauer von seinem Pessimis
mus geführt wurde. Sie bildet den Inhalt des ersten und 
zweiten Buches, den ersten Hauptteil seiner Philosophie, die 
Erkenntnistheorie.

Die zweite Antithese: Metaphysik der Natur und Ethik
Aber hierbei konnte er nicht stehen bleiben. Allerdings 

war nun mit der ganzen Wirklichkeit auch das Elend zur 
blossen Erscheinung reduziert. Aber das genügte nicht. Gerade 
den Willen, der das Jenseits der Erscheinung wTar, fühlte 
Schopenhauer als den Urheber aller Qual. Das drängte zu 
einer neuen Antithese. Der Wille selbst musste sich aufheben 
lassen; das Leben, in und an dem er das Uebermass von Leid 
wirkte, musste er verneinen können, wie er es bisher bejaht 
hatte. Darum durfte der Bann, der ihn zu immer neuer Be
jahung zwang, nicht absolut unzerreissbar sein. Und diesen 
Bann fand Schopenhauer in dem Gesetz des zureichenden Grundes. 
Hiess die erste Parole: „Weg von der Welt der Erscheinung, 
hin zur Welt des Dinges an sich“, so lautet die neue: „Befreiung 
vom Satz vom Grunde.“ Diese zweite und (für Schopenhauer) 
eigentlich wichtigste Antithese ist das Thema seines ganzen 
Werkes. Die eine Seite bilden die beiden ersten Bücher als 
Ganzes, die Andere ist in den beiden letzten enthalten; aber 
in jener ist der Kernpunkt das zweite Buch, in dieser — das 
vierte. —
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Metaphysik der Natur, Darstellung des Willens in seiner 
vollen Bejahung des Lebens — und asketische Ethik, der Weg 
zum ersehnten Ruheziele, treten sich hier gegenüber.

Die dritte Antithese: Aesthetik
Die beiden Elemente aber, die in ihrer Vereinigung die 

Welt bilden, wie sie unter der Botmässigkeit des Satzes vom 
Grunde ist, der Wille und der Intellekt — sie bleiben auch in 
der befreiten Welt bestehen. Ist die Befreiung des Willens, 
der Gipfelpunkt des ganzen Systems, die Ethik, im letzten 
Buche niedergelegt, so ist die Befreiung des Intellekts, die 
Aesthetik, im dritten enthalten. So finden wir denn in der 
Aesthetik Schopenhauers eine dritte Antithese, oder, wenn man 
will, eine Integration der zweiten durch die erste, der anti
thetischen Schlussansicht durch den antithetischen Grund
gedanken. Die Aesthetik schildert uns den Intellekt in der 
doppelten Befreiung vom Willen und vom Satz vom Grunde. 
Die erstere zeigt uns die Seligkeit, wie das Verstummen des 
Willens sie zur Folge hat, und giebt uns damit einen Hinweis, 
eine Vorempfindung der gänzlichen Aufhebung des Willens. 
Die letztere überzeugt uns von der Möglichkeit den dämonischen 
Bann zu brechen, der den Willen an seiner Umkehr hindert; 
sie giebt einen Ausblick in die völlige Erlösung. So ist denn 
die Aesthetik ein überaus wichtiger Bestandtheil der Schopen- 
hauerschen Philosophie. Nur wenn man den inneren Zusammen
hang, die vereinigenden Grundtendenzen übersieht, scheint die 
Aesthetik ein unwesentliches Intermezzo. Es ist das dritte Buch 
ein Zwischenspiel, aber ein tief bedeutsames, es ist die Ouvertüre 
zum letzten Buche, zu den letzten Resultaten der Philosophie 
Schopenhauers. Gerade in der Aesthetik liegt die mögliche 
Lösung so vieler Antithesen angedeutet. Sie eröffnet darum 
auch das Verständnis des inneren Wesens und Werdens des 
ganzen Systems und bahnt damit seine einheitliche Erklärung 
an. Innerlich berechtigt und motiviert ist darum auch die 
Architektonik des ganzen Werkes.



Kapitel III

Schopenhauers Erkenntnistheorie, 
Metaphysik der Natur und Ethik

Schopenhauers erste Antithese
Schopenhauer sucht die Welt aus dem Menschen zu erklären, 

in welchem er die höchste, deutlichste Offenbarung ihres innersten 
Wesens sieht. Er weist nicht den Menschen als Mikrokosmos, 
sondern die Welt als „Makranthropos“ nach (30). So geht er 
denn yon dem Selbstbewusstsein aus, das den Menschen sich 
selbst ausser als Erkennenden nur noch als Wollenden zeige. 
Das Ich besteht aus der wunderbaren Verknüpfung des Willens 
und Intellekts; so ist auch die Welt — Wille und Vor
stellung. An sich ist die Welt Wille; auch der Intellekt ist 
nur eine seiner Gestaltungen, er ist der Wille zum Erkennen. 
Für den Intellekt jedoch ist die Welt nicht Wille, sondern 
Vorstellung. Als Vorstellung aber ist sie den Bedingungen des 
Erkennens unterworfen, ist sie relativ, ist sie Erscheinungswelt.

Die Welt als Vorstellung
Im Momente des Erkennens tritt die Spaltung des ein

heitlichen Wesens der Welt in Subjekt und Objekt ein; denn 
„Objekt für ein Subjekt“ sein, ist die Grundform alles Er- 
kennens (31). Diese Spaltung ist aber zugleich ein enges Ver
knüpftsein, ein korrelatives Band. Ohne Objekt kann es kein 
Subjekt geben, d. h. kein Bewusstsein ist ohne konkreten In
halt. Gleichfalls jedoch ist kein Objekt ohne Subjekt, d. h. 
es giebt ein solches nur, insofern der Intellekt nach den ihm 
eigentümlichen Gesetzen, in den ihm eigentümlichen Formen 
sich ein Bild komponiert. Daraus folgt aber, dass die Welt als
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Vorstellung, wie sie nur in und durch den Intellekt wirklich 
wird, so es auch nur für ihn ist. Nur ein empirisches, be
dingtes, ein Scheindasein also, und bedingte, Scheingültigkeit 
kommen ihr zu (32).

Aber nicht nur als Vorstellung überhaupt ist die Wirklich
keit eine Welt der Erscheinung. In ihrer speziellen Erscheinung 
tritt ein zweites Moment auf, das nur noch mehr dazu dient, 
ihren eigentlichen Kern, das Wesen der Welt, den Willen zu 
verschleiern.

Es ist dies der Satz vom zureichenden Grunde, der jedes 
individuelle Erkennen in vierfacher Weise bestimmt und die 
durch Raum, Zeit und Kausalität zerplitterte Masse der Einzel
erscheinungen zu einem Gesamtbilde vereinigt (33).

Der Satz vom Grunde
Als dem Satz vom zureichenden Grunde des Seins unterstehen 

ihm zuerst Raum und Zeit, die Formen der reinen Sinnlichkeit. 
An ihnen zeigt er wie jedes individuelle Element der Welt 
als Vorstellung nicht in sich, sondern ausser sich die Bedingung 
seiner Sonderexistenz, seiner Erscheinung hat. In seiner konkreten, 
raumzeitlichen Form ist jedes Ding einmal in die endlose 
Succession eingereiht, die das Wesen der Zeit ausmacht, d. h. 
zeitlich bestimmt durch den Ablauf aller früheren Augenblicke. 
Andererseits ist es in den unendlichen Raum eingebettet, und 
die Gestalt jedes seiner Teile ist bedingt durch die Lage aller 
anderen, wie seine Lage selbst durch die aller andern Dinge 
im Raum.

Als Satz vom. zureichenden Grunde des Werdens, zweitens, 
beherrscht er den Verstand, dessen apriorische, d. h. wesens
eigentümliche, und einzige Funktion die Kausalität ist. Sie ist 
das Beziehen der raumzeitlich orientierten Empfindungen, als 
Wirkungen, auf Ursachen überhaupt, d. h. das Projizieren dieser 
Empfindungen in eine Aussenwelt. Der Satz vom Grunde des 
Werdens verknüpft demnach die Einzelerscheinungen zu einem 
einheitlichen Gewebe unerbittlich notwendigen Geschehens. 
Keine Veränderung, die nicht von einer endlosen Kette vorher
gehender Veränderungen erst ermöglicht und zugleich gefordert 
würde, die nicht selbst notwendig die Ursache neuer, nach
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allen Richtungen verlaufender und sich verzweigender Reihen 
von Vorgängen würde. So wird jede Einzelerscheinung zu einem 
Zwischengliede, und die Signatur des Ganzen wird der Wechsel, 
die Vergänglichkeit, die Nichtigkeit.

Der Satz vom zureichenden Grunde der Erkenntnis, drittens, 
verdammt den Intellekt zur Hilflosigkeit, sobald er sich im 
Bestreben umfassender Erkenntnis oder auch nur im Dienste 
komplizierter praktischer Bedürfnisse, von den anschaulichen 
Einzelvorstellungen losreist, die ihn an die enge Gegenwart 
ketten. Sobald er, als Vernunft, die abstrakten Begriffe zu 
Objekten hat, verliert er die unmittelbare, unbezweifelbare 
Gewissheit der Anschauung. Nur durch endlose Beweise kann 
er sie wiedergewinnen, die in letzter Instanz doch die An
schauung als Bürgen für die Richtigkeit der Erkenntnis zu 
Hilfe rufen. So ist jeder Begriff abhängig von einer Unzahl 
anderer; er besitzt keine Selbständigkeit, er ist nur durch 
andere, er ist nur relativ.

Als Satz vom zureichenden Grunde des Handelns endlich 
erstreckt er diese Relativität auch auf das Selbstbewusstsein; 
auch der Mensch selbst, sofern er sieh Objekt ist, sofern er 
sich als Willen erkennt, ist nur eine Kette streng notwendiger 
einzelner Willensakte. Das Gesetz der Motivation gliedert sie 
an das Geschehen der Aussenwelt an, denn der Wille muss sich 
so äussern, wie das Motiv verlangt, sobald und so oft es auf 
ihn einwirkt.

In vierfacher Weise fügt also der Intellekt jedes Objekt 
in die Gesamtheit der anderen ein, und erst dieses unentwirr
bare Netz von Beziehungen ist die empirische Vorstellungswelt, 
die Wirklichkeit. So ist denn die Welt als Vorstellung, wie 
der Satz vom Grunde sie gestaltet, durchaus kein Ausdruck 
des wahrhaft Seienden: sie ist nur eine Täuschung der Sinne, 
ein Blendwerk des Intellekts, die Verkörperung der Endlichkeit 
und Nichtigkeit, ein Werk der Maja (34).

Dieser erkennbaren Welt der Erscheinungen steht aber, 
als das Jenseits der Subjekt-Objektität, die Welt des Dinges 
an sich gegenüber, die dem Intellekte unzugängliche Welt 
als Wille. Denn wie der Mensch ausser seinem Intellekt 
nur noch Wille ist, so ist das auch die Welt ausser der Vor- 
stellung. Durch das Selbstbewusstsein ist dem Menschen die
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Einsicht in den Kern der Erscheinungswelt ermöglicht. Denn 
sich selber erkennt der Mensch im Selbstbewusstsein als Willen, 
im Bewusstsein anderer Dinge objektiv, aber als Leib, d. h. 
als Körper unter anderen Körpern, den gleichen Gesetzen wie 
jene unterworfen, also ihnen gleich.

Jeden Willensakt nimmt der Mensch doppelt wahr, im 
Selbstbewusstsein als solchen, in dem objektiven Bewusstsein 
als Bewegung seiner Organe. Was für den äussern Sinn sich 
räumlich darstellen muss, nimmt der innere Sinn nur noch zeit
lich gebunden wahr. Er erfasst daher den Willen zwar nicht 
als materiellen Körper, aber doch auch noch nicht in einer 
Anschauung, sondern als eine Aufeinanderfolge endloser Einzel
manifestationen. So erkennt der Mensch sich denn ausser als 
Willen nur noch als Leib. Es ist dasselbe Objekt unter ver
schiedenen Gesichtspunkten betrachtet; der Leib ist nur der 
Wille, sofern dieser äusseres Objekt geworden ist; er ist die 
Objektität des eigenen Willens (35). Und was für den eigenen 
Leib gilt, gilt auch für die Leiber aller übrigen erkennenden 
Wesen: auch ihnen müssen diese im Selbstbewusstsein nur 
Wille sein. Aber nicht nur für diese gilt es. Der Intellekt 
ist nur das Accidentelle, Sekundäre im Organismus der er
kennenden Wesen; er ist bloss das Medium der Motive, bloss 
das Werkzeug des Willens bei seinen Beziehungen zur Aussen- 
welt. Das Primäre, Wesentliche ist der Wille. Der Wille kann 
selbst im Organismus vielfach der Hilfe des Intellekts entraten — 
so bei den automatischen und reflektorischen Prozessen, bei den 
rein vegetativen Funktionen der Verdauungs- und Geschlechts
organe. Wir dürfen daher nicht nur in allen erkennenden Wesen 
des Thierreiches, sondern auch in den bewusstlosen Prozessen 
den Pflanzenwelt, ja der gesamten unorganischen Natur die
selbe eine Urkraft vermuten, und sie a potiori Willen nennen. 
Die einzelnen Naturkräfte sind bloss Stufen der Objektivation, 
von der untersten, der Schwerkraft an, die sich in der Masse 
der Körper darstellt, bis hinauf zum Willen i. e. 8., der den Körper 
des Menschen organisiert. Ihr Unterschied ist in ihrer Er
kennbarkeit und der Art ihres Wirkens, nicht im Wesen, noch 
dem Wirken selbst. Aber hier ist ein Gegenspiel. Je weniger 
eine Naturkraft als solche Erkennbarkeit besitzt, also uns fremder 
anmutet, desto verständlicher ist die Art ihres Wirkens und
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umgekehrt. Auf der Stufe der niedersten Kräfte sind es ad
äquate Ursachen, die Veränderungen hervorrufen; in der or
ganischen Welt minder adäquat erscheinende Reize; im Gebiete 
des Erkennens und willkürlichen Handelns die schwer be
greiflichen Motive. Aber alle diese Differenzen sind durchaus 
sekundärer Natur: im innersten Kern, ihrem Wesen nach sind 
sie Eins. (36). Für uns ist die Welt Vorstellung, an sich aber 
ist sie Wille. Ist das charakteristische Merkmal jener, wie wir 
gesehen haben, ihre Zersplitterung in eine Unzahl individueller 
Phänomene und deren gänzliche Unselbstständigkeit, Wertlosig
keit — so war es eben der Ausdruck der Welt als Erscheinung. 
Mit der Erscheinung aber müssen alle ihre Missstände auf
gehoben sein. Als Ding an sich, als Wille ist sie das gerade 
Gegenteil von jener. Nichts von der Vielheit vergänglicher, 
nichtiger Vorstellungen — eine einheitliche, unteilbare, un
vergängliche Kraft. Nichts von den Bedingungen des Satzes 
vom Grunde — grundlos ist der Wille, unaufhaltsam, nicht zu 
bändigen noch zu lenken. Kein Werden, kein Vergeben, kein 
Wechsel, sondern ein ewiges, wahrhaftes, unwandelbares Sein.

Schopenhauers zweite Antithese 
So war denn in Anlehnung an Kant die erste Antithese 

durchgeführt. Aber diese Lösung konnte ja nicht genügen; 
es galt nun nicht mehr die Welt zu spalten, sondern zu suchen, 
ob nicht der eigentliche Urheber aller Qualen, der Wille selbst, 
zur Aufhebung seines eigenen Wesens zu bewegen sei.

Der Wille zum Leben
Die Welt ist die Offenbarung des Willens, sie ist Wille 

und Vorstellung. Als solche Doppelheit ist sie ein Ganzes un
endlich vieler Einzelprozesse, das Ergebnis sich kreuzender, sich 
hemmender, sich überwindender Naturkräfte, die Erscheinung 
des Willens in stetig gesteigerter Erkennbarkeit.

Es ist ein blinder, ungestümer, allmächtiger Wille, der 
sieh zur Wirksamkeit, zur vollen Bethätigung seines Wesens 
drängt, sobald nur ein Anlass dazu sich bietet. Er ist Wille 
zum Leben, zum intensiven Dasein. Als solcher potenziert er 
sich gerade im Streite der Kräfte unter einander, also seiner



14

eigenen Gestaltungen, zu immer höherer Lebensfähigkeit, zu 
immer höheren Stufen der Objektivation. Da er als Wille 
zum Leben jede Gelegenheit benutzt, um ins Leben, zur vollen 
Kraftentwickelung zu gelangen, so muss er sich in der grösst- 
möglichen Fülle von Individuen offenbaren. Aber in jedem 
Individuum ist er mit voller Intensität da, und in jedem sucht 
er seine volle Befriedigung. Diese kann ihm aber, da er, 
Ding an sieh das er ist, kein Ende, keine Buhe kennt, nie in 
einem konkreten erreichtem Ziele werden. Seinem Wesen 
geschieht genug, nur während er lebt, thätig ist, blinder Un
gestüm ist. Was sich ihm entgegenstellt, trachtet er zu ver
nichten, um seinem Drängen freie Bahn zu schaffen. Dadurch 
aber kommt es zwischen den Naturkräften. wie den Individuen 
zu erbitterten Kämpfen. Der Wille zerfleischt sich selber, ohne 
je deshalb zu erlahmen oder je volle Genüge zu finden. So 
sind denn Werden und Vergehen, Geburt und Tod, Zeugung 
und Vernichtung die Phasen, die der Wille zum Leben immer 
wieder durchläuft. So sind auch einerseits das Elend, die 
Vergänglichkeit, andrerseits die nie gestillte Leidenschaftlich
keit die Merkmale des Willens zum Leben. (37.)

Und immer von neuem bejaht der Wille das Leben, immer 
wieder lässt er sich durch die Vorspiegelung' des Intellekts 
zum Leben verführen. Ob er schon tausend und abertausend 
Mal enttäuscht worden ist, so wird er doch nicht müde, sich 
neuen Zielen zuzuwenden, in der Hoffnung, in ihnen endlich 
zur Buhe zu kommen. Aber die Not, die Qualen, das Unglück, 
das ihn antreibt, weichen nach dem kurzen Momente der Lust, 
wenn der Wille gerade am Ziele ist, der Leere, der Lange
weile, der selbst neue Bedürfnisse, neues Elend folgen. Dass 
die Welt voller Unglück ist, dass alle Lust nur negativ und 
vergänglich ist, ist Schuld des Willens, der das Leben bejaht. 
Dass aber das Unglück nicht aufhört, dass die Welt überdies 
noch moralisch elend wird, ist das Werk des Intellekts, der 
durch den Satz vom Grunde dem Willen immer von neuem 
erreichbare Ziele vorspiegelt.

Doch nur der Satz vom Grunde ist der Urheber dieser ge
meinsamen Schuld: denn er schmiedet Willen und Intellekt zu 
verhängnisvoller Gemeinschaft zusammen, er zwängt sie in eine 
und individuelle Erscheinung. So wird der Intellekt zum Diener
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des Willens und der Wille selbst zum Opfer der Täuschungen 
des Intellekts. Denn der Wille, wie er in einer konkreten Er
scheinung verkörpert ist, ist ein individueller, und als solcher 
steht er andern individuellen Willensobjektivationen gegenüber. 
Auf der intensivsten Stufe hat er sich den Intellekt zum Lenker, 
zum Vermittler dieser Beziehungen zur Aussen weit ersch affen. 
So ist der Intellekt, so lange er dem individuellen Willen bot- 
mässig ist, genötigt, diesen Beziehungen nachzuspüren. Da
durch aber wird er zur Anwendung des Satzes vom Grunde 
immer wieder gezwungen, denn an ihm und durch ihn sind 
alle Beziehungen. Der Satz vom Grunde aber zeigt dem 
Intellekt die Welt als eine Anzahl von Einzelerscheinungen; 
nach ihnen richtet er sich nun, sie legt er dem Willen zur 
Wahl vor. Dadurch wird dieser zu erneuter Bejahung des 
Lebens verlockt, neue Beziehungen ergeben sich, neuer Appell 
an den Intellekt, der wieder dadurch unter den Satz vom Grunde 
gebeugt wird und den Willen immer weiter ins Leben verstrickt. 
So wurzelt schliesslich alles Elend im Satz vom Grunde. Ver
möchte der Intellekt ohne diesen verderblichen Leitfaden die 
Welt zu betrachten, so würde er den Willen wohl in der Stufen
folge seiner Objektivationen, aber nicht mehr als eine Unzahl 
von Einzelerscheinungen sehen. Nicht deren wechselseitige Be
ziehungen zum Willen des erkennenden Individuums würde er 
wahrnehmen, sondern den Willen als solchen in reiner Er
scheinung. Er würde die Welt und damit die Zweck- und 
Sinnlosigkeit aller Willensbestrebungen erkennen. Statt also 
den Willen durch Aufsuchen jener Beziehungen zu beeinflussen, 
würde der Intellekt ihm zur Selbsterkenntnis verhelfen. Dann 
aber würde er nicht länger nach den Phantomen des Lebens 
haschen, sondern die Unmöglichkeit seiner Befriedigung im 
Leben einsehend, das Leben nicht länger bejahen, sondern 
verneinen. Und damit müsste alles Elend und Unglück ver
schwinden, denn sie sind ja nur Resultate und Symptome 
der Untauglichkeit, der Verwerflichkeit dieser Welt als Wille 
und Vorstellung.

Verneinung des Willens
So liegt denn die Erlösung in der Verneinung des Willens. 

Der Weg aber zu dieser Erlösung ist Befreiung des Intellekts
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von dem Satz vorn Grunde, vom Dienste des Willens, von der 
Individualität. Ein Schritt auf diesem ist schon die Sittlichkeit. 
Alles ethische Handeln beruht auf dem Mitleid, auf dem in
tuitiven Erkennen der inneren Wesenseinheit aller Individuen, 
auf dem Durchschauen des Prinzipes der Individuation. Ego
ismus ist das rücksichtslose Bejahen des individuellen Wohles; 
der Altruismus bejaht wohl noch den Willen, aber nicht mehr 
ausschliesslich, nicht mehr in voller Grausamkeit: er will das 
Leben im Anderen. So ist er auch eine teilweise Abhilfe 
des Unglücks, eine erste Annäherung an das ideale Ziel, bei 
dem es kein Unglück mehr giebt, da der lebenheischende 
Wille vernichtet ist. Erst seine Ertötung, erst die Askese ist 
das wirkliche Heil. Wenn der Wille, sei es durch unerhörte 
Qualen, sei cs durch die Erkenntnis der Welt, die aber nicht 
mehr als Motiv, sondern als Quietiv wirkt, dazu gelangt, das 
Leben, das er bisher gewollt, nicht mehr zu wollen, anstatt es 
zu bejahen nun es zu verneinen, dann tritt seine Umwendung 
ein. Die Welt, die Offenbarung seiner Selbstbejahung, hört 
mit ihm auf. Für den Intellekt ist diese Aufhebung des 
Willens ein Uebergang in Nichts. Nur deshalb jedoch erkennt 
er nicht die positive Seite, das wirkliche Wesen jenes sich 
aufhebenden Willens, nur deshalb dünkt ihn die Erlösung ein 
leeres Nichts, weil er selbst ein Erzeugnis des Willens in seiner 
Lebensbejahung ist und nur auf diese Welt sich erstreckt. (38).

In diesem idealen Traum mündet Schopenhauers Philosophie; 
in ihm fand er Trost und Frieden. Der Schluss des Ganzen, 
der so sehr mit der eigentlichen Ausgangslehre kontrastiert, ist 
aber nicht ein willkürlicher Sprung ins Blaue, sondern seine 
Tendenz ist in den ersten Schritten angedeutet. Denn auf ihn 
trieb der Pessimismus Schopenhauers von vorne herein hin. 
Aber er hätte diesen kühnen Gipfelpunkt vielleicht dennoch 
nicht erreicht, wenn er nicht das, was wir den Weg zur Er
lösung bilden sahen, im wirklichen Leben auf anderem Gebiete 
gefunden oder empfunden hätte: die Befreiung des Intellekts 
vom Willen und darin Seligkeit, die Emanzipation vom Satz 
vom Grunde und damit Erkenntnis der Welt in ihrer höchsten 
Form, mit einem Worte die Erlösung von der Individualität. 
Ihrer ward er in der Kunst, beim geniessenden Anschauen des 
Schönen gewiss.



Kapitel IV

Schopenhauers Aesthetik
Der Betrachtung jenes beseligenden Zustandes ist das dritte 

Buch der Welt als Wille und Vorstellung gewidmet. Schopen
hauers erkenntnistheoretischer Grundgedanke hatte sich unter 
dem Einfluss des Kantischen transscendentalen Idealismus ge
staltet. Seine Metaphysik des Schönen aber, seine Aesthetik, 
steht im Zeichen der Platonischen Ideenlehre. Lautet doch 
auch ihr Untertitel „die platonische Idee: das Objekt der 
Kunst.“ Die Welt als Wille und Vorstellung, die Selbstbe
jahung des Willens ist, wie wir sahen, notwendigerweise die 
Welt des Elends, das Beharren in der Qual und Nichtigkeit. 
Aber nur die Herrschaft des Satzes vom Grunde zwingt Willen 
und Intellekt dazu. Gelänge es, dieser Macht zu entrinnen, 
so wäre die Möglichkeit gegeben, dass der Wille sich be
sänne, sich wendete und dass endlich die Erlösungsstunde 
schlüge. Diese Möglichkeit nun sehen wir uns gewiss gemacht, 
wenn wir das Gebiet der Kunst betreten. Soviel aber folgt 
schon im voraus aus den früheren Ergebnissen: nur der 
Satz vom Grunde kettet Intellekt und Willen aneinander. Wird 
er durchbrochen, so muss damit die Individualität aufgehoben 
sein, so müssen Intellekt und Willen frei auseinander treten. 
Dann muss aber für den Intellekt der Wille verschwunden 
sein und nicht mehr die Welt der Beziehungen, sondern die 
Welt als reine Vorstellung in ihm enthalten sein.

Der Ausgangspunkt aller aesthetischen Spekulation ist von 
jeher das Wohlgefallen gewesen, welches das Schöne im Be
schauer hervorruft. Auch für Schopenhauer persönlich war 
die Seligkeit der künstlerischen Anschauung das wesentlichste, 
auffallendste Moment der Kunst. Indem er an sich selbst

2
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die Erfahrung dieses tiefen Glückes und Friedens machte, 
nahm er staunend den Kontrast wahr zwischen diesem und dem 
Elend, dessen vorwiegende Rolle in der Welt er so stark 
empfand und betonte. Als er aber diesem wunderbaren Rätsel 
auf den Grund ging und die widersprechenden Erscheinungen 
in Einklang zu bringen suchte, fand er den Ausweg aus seinem 
Pessimismus. Als er prüfenden Auges das Gebiet des Schönen 
durchforschte, entdeckte er, dass er in der Vorhalle der end- 
giltigen Erlösung, der Willensverneinung sich befand.

Alle Lust ist negativ, denn nur in dem Moment der Willens
befriedigung, nur durch das Verstummen des Willens tritt sie 
ein. So lange der Wille thätig ist, leidet der Mensch; denn 
alles Wollen entspringt aus Bedürfnis. An jedes Bedürfnis 
aber, dem genug geschehen ist, reiht sich ein neues. Eine 
unendliche Summe Leidens, von flüchtigen Augenblicken des 
Glückes nur spärlich unterbrochen, ist somit das Leben der 
wirklichen Welt.

Nun ist aber die Anschauung des Schönen eine unversieg
bare Quelle der Freude, der Lust, der seligen Ruhe. Also 
muss, während sie das Bewusstsein erfüllt, der Wille gänzlich 
zurückgetreten sein. Ist aber der Wille zurückgetreten, so kann 
er den Intellekt nicht länger zu seinem Dienste zwingen, so 
muss der Intellekt frei sein von ihm. Frei muss er aber 
damit auch von jenem Satz des Grundes sein, der ihn die 
Welt in der Unzahl individueller Beziehungen zu sehn veran
lasste. So ist denn die Seligkeit der künstlerischen Anschau
ung die Gewähr dafür, dass in dieser der Satz vom Grunde 
seine Macht verloren hat. Sie bürgt dafür, dass der Intellekt, 
die Welt rein als Vorstellung wahrnimmt, aber nicht mehr als 
individueller, einem individuellen Willen verpflichteter Intellekt, 
sondern als reines Subjekt des Erkennens.

Denn Subjekt und Objekt sind die beiden korrelativen 
Grundelemente alles Erkennens. Einem Erkennen, das an den 
Willen gebunden ist, erscheint die Welt als Vorstellung und 
Wille; dem willensfreien ist aber die Welt reine Vorstellung. 
Der Intellekt am Leitfaden des Satzes vom Grunde kann die 
Dinge nur so sehen, wie dieser sie zeigt, als nichtige, ver
gängliche Einzelphänomene — der Intellekt, für den der Satz
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vom Grunde seine Giltigkeit verloren bat, siebt nichts mehr 
von diesen zufälligen Verkörperungen des Willens, er erkennt 
ihn nur in adäquater Objektität. Der individuelle Intellekt 
kennt nur eine Welt individueller Erscheinungen; der un- oder 
überindividuelle Intellekt siebt nur die ewigen Urbilder der 
Dinge (39).

Und diese ewigen Urbilder der Dinge, diese adäquat ob
jektivierten Stufen des Willens nennt Schopenhauer die Tdeen.

Dem individuellen, dem Willen dienstbaren, vom Satz des 
Grundes bestimmten Intellekt steht, wie wir wissen, die em
pirische Welt der Wirklichkeit, die Welt als Wille und Vor
stellung gegenüber, inadäquates Objekt dem inadäquaten Sub
jekt. So auch steht dem unindividuellen, willensfreien, reinen 
Subjekte des Erkennens als adäquates Objekt die Welt der 
Ideen gegenüber. Es sind das nahezu Wechselbegriffe. Willens
freier Intellekt sein heisst nichts anderes, als unindividuelles, 
reines Subjekt des Erkennens sein und umgekehrt. Aber noch 
mehr: reines Subjekt des Erkennens sein heisst auch noch un
mittelbar die Ideen anschauen, und die Ideen anschauen heisst 
reines Subjekt des Erkennens, also willensfreier Intellekt sein.

Nun versetzt aber das Schöne den Beschauer in Seligkeit. 
Also hebt es ihn aus dem Strome des Wollens heraus, macht 
ihn aber damit zum reinen Subjekt des Erkennens und sein 
Bewusstsein zum Spiegel der Ideen. So ist denn Schönheit 
die Erkenntnis der Ideen im willensfreien Intellekt. Wer ein 
empirisch gegebenes Objekt nicht als vergängliches Glied einer 
Kette von Beziehungen betrachtet, also auch in keiner Be
ziehung zu sich selbst, sondern als reines Objekt, der erkennt 
in ihm die ewige Idee, deren Erscheinung es empirisch ge
nommen ist; dem erscheint dieses Objekt schön.

So ist denn das Schöne hauptsächlich in zweifacher Hin
sicht zu betrachten. In Hinsicht auf das Objekt, den Inhalt, 
also als Erkenntnis der Ideen, und in Hinsicht auf die sub
jektiven Bedingungen dieser Erkenntnis, also den willensfreien 
Intellekt. Das ästhetische Wohlgefallen tritt für die theore
tische Betrachtung der Aesthetik in den Hintergrund. Ist es 
auch ein notwendiger Begleiter der ästhetischen Anschauung, 
und liegt der persönliche Wert des Schönen gerade in dem 
Glück des Kunstgenusses, so ist es doch im Hinblick auf die

2*
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wesentlichen inneren Momente des Schonen nur sekundären 
Charakters; es ist nur Symptom der Befreiung des Intellekts 
vom Willen.

Die Ideen
Die Welt als Vorstellung heisst: der Wille Objekt ge

worden; die Welt als Vorstellung des reinen Subjekts des Er- 
kennens ist somit der Wille in adäquater Objektität. Der Wille 
ist einer und unteilbar, aber nicht immer ist sein unaufhaltsames 
Drängen von gleicher Intensität. Jede Hemmung vermehrt sie, 
jeder Kampf der Naturkräfte, der nicht zu Gunsten der einen 
oder der andern ausschlägt, kann dem Willen die Gelegenheit 
bieten, über die streitenden Tendenzen hinaus sich zu höherer 
Intensität zu erheben, in einer neuen Naturkraft sich zu kon
zentrieren.

Der Wille des Menschen ist die höchste dieser Intensitäts
stufen, die Schwerkraft die niedrigste. Wie jener sich im 
Leibe objektiviert, so dieser im Stoff, in der Masse der Körper.

Zwischen ihnen stehen die Unzahl der Uebergangsstufen 
durch die ganze unorganische und organische Natur hindurch. 
Wie der Wille für den Menschen die höchste Erkennbarkeit be
sitzt in seinem eigenen Leibe, so die geringste in der Schwerkraft.

Die Stufen der Intensität des Willens sind zugleich Stufen 
seiner Erkennbarkeit. Ihr Wechse l volles Ineinanderspiel ist die 
Welt als Wille und Vorstellung; objektiviert sich aber eine 
dieser Stufen adäquat, so wird sie zur Idee.

So sind denn die Ideen der eine Wille auf den verschiedenen 
Stufen seiner Intensität und Erkennbarkeit in adäquater Ob 
jektität.

Die Ideen gehören der Welt als reiner Vorstellung an. 
Wie diese zwischen der Welt als Wille und der Welt als Wille 
und Vorstellung steht, so jene zwischen dem Ding an sich und 
der empirischen Wirklichkeit. Die Ideen sind an und für sich 
so wenig wie die Welt als Vorstellung überhaupt. Auch sie 
sind nur Erscheinung. Sie stehen und fallen mit ihrem Korrelat, 
dem reinen Subjekt des Erkennens, denn nur in ihm, nur für 
dies, nur durch dies sind sie, gerade wie die Welt der Einzel
erscheinungen nur in, durch und für den individuellen Intellekt 
existiert.
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Während aber die Einzeldinge durch den Satz vom Grunde 
zu nichtigen, flüchtigen Phantasmen werden, sind die Ideen, 
an die dieser Satz nicht heranreicht, ewige, unvergängliche, 
einheitliche Urbilder der realen Dinge.

Nur für das individuelle Bewusstsein, durch Raum und 
Zeit verzerrt, stellt die eine Idee sich in einer Unzahl ver
gänglicher Individuen dar: die Individuen, die empirisch ge- 
genommen zu einer Art gehören, sind, rein objektiv betrachtet, 
Darstellung einer Idee. Die Ideen sind also weder an den 
Raum, noch an die Zeit gebunden.

Selbst die anschauliche Gestalt, in der die Idee dem reinen 
Subjekt des Erkennens Objekt wird, ist nur Medium ihres 
Ausdrucks: sie selbst ist eigentlich nur der Charakter jedes 
Dinges (40).

Was in der organischen Welt die Arten, sind in der un
organischen die Naturkräfte: in dem Charakter einer jeden 
von ihnen spiegelt sich der Wille auf einer bestimmten Stufe 
seiner Intensität und Erkennbarkeit.

Schopenhauer spricht es nicht geradezu aus, aber aus der 
Vertiefung und Klärung seines Begriffs von der Idee im zweiten 
Bande geht hervor, dass wie die Idee für uns nur die mög
lichst adäquate Objektität des Willens ist (41), so auch die 
Anschauung der Idee eigentlich nur ein Ideal ist, dem jeder 
einzelne Fall sich mehr oder minder nähert, ohne es je völlig 
zu erreichen. Ebenso stellt auch die Genialität nur eine An
näherung an das reine Erkennen dar (42).

Die Idee kommt in jedem Individuum, das ihr zugehört, 
vollständig zum Ausdruck: darum kann sie an jedem beliebigen 
Individuum erkannt werden, darum gilt dem reinen Erkennen 
ein Fall für tausend; ja darum vermag der Intellekt aus dem 
Individuum trotz seiner empirischen Mängel die Idee zu anteci- 
pieren. Und diese Antecipation der Idee ist das Ideal.

Schopenhauer entlehnt seine Ideenlehre Plato, indem er 
jedoch ausdrücklich Ideen nur von Naturdingen annimmt und 
sie Artefakten unbedingt abspricht, denen er als solchen nur 
Begriffe zuerkennt; blos ihr Material stelle eine Idee dar. Er 
sieht in der Platonischen Lehre eine Vorstufe der Kantischen. 
Kant, so resümiert er den Unterschied beider, nennt Raum, 
Zeit und Kausalität die Einrichtung unseres Intellekts, ver-



22

mittelst derer wir das Ding an sieh als .eine Vielheit vergäng
licher Wesen erkennen; folglich kommt diesem weder Vielheit, 
noch Vergänglichkeit zu. Plato aber nennt im Gegensatz zu den 
Dinge der Sinnenwelt, die immer vergehen und eigentlich gar 
kein Sein besitzen, die unvergänglichen Urbilder der Dinge 
Ideen, denen allein wahrhaftes Sein zukommt. So stimmen 
denn beide darin überein, dass Werden und Vergehen nur 
Merkmal der Sinnenwelt seien; während Plato aber noch bei 
einer Vielheit der Ideen stehen geblieben sei, habe Kant den 
Schritt über sie hinaus, zum Dinge an sich gemacht, an dem 
auch keine Vielheit sei. So sei der eigentliche Sinn beider 
Lehren derselbe (43).

Das reine Subjekt der Erkenntnis
Die Idee ist das eine Moment in der ästhetischen Anschau

ung; zu ihr, als dem adäquaten Objekt, muss noch das reine 
willensfreie Subjekt des Erkennens treten: denn nur in ihrer 
Korrelation sind beide wirklich.

An und für sich ist der Intellekt, wie wir sahen, selbst 
eine Gestaltung des Willens; dieser Wille zum Erkennen ist 
im tierischen Gehirn verkörpert und seine Funktion ist das Er
kennen. Der Intellekt ist ein Werkzeug, das sich der Wille 
auf seinen höchsten Stufen geschaffen zur Vermittlung der 
tausendfachen Beziehungen zwischen ihm und der Aussenwelt, 
sagen wir, zwischen ihm auf einer bestimmten Stufe mit anderen 
Stufen seiner Selbst. So ist denn der Intellekt das Medium 
der Motive, als solches hergerichtet durch den Satz vom Grunde 
in dessen vierfacher Form. Dieser Satz vom Grunde war es 
auch, der jeden Versuch von Wille und Intellekt, das Vexier
spiel der Welt zu beendigen, hintertrieb und sie unlöslich an
einander kettete.

So lange der Intellekt mit dem Willen verbunden war, 
musste er ihm dienstbar sein; aber so lange er in diesem Dienst 
das Medium der Motive abgab, konnte der Wille nie dazu 
kommen ihn freizulassen. Aus diesem verhängnisvollen Kreise 
war nur mit einem Schlage zu gelangen; nur ein plötzliches 
Verstummen des Willens oder eine plötzliche Isolation der 
Erkenntnis konnte die Kette des Satzes vom Grunde brechen.
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Tn dem Momente, wo der Intellekt, sei es aus innerer 
Stimmung, sei es aus äusserem Anlass, sieh plötzlich vom 
Willen losreisst und damit aus der Gemeinschaft tritt, die das 
Ich, das Individuum bildete, hört er auf, individuell zu sein. 
Er wird nun zum reinen Subjekt des Erkennens, zum ewigen 
Weltauge; und sein Objekt ist nicht mehr die Welt als Wille 
und Vorstellung, sondern bloss die Welt als Vorstellung: die 
Welt als Wille ist verschwunden und mit ihr alle Qualen. 
Diese reine Vorstellungswelt ist aber die Welt der Ideen.

So ist denn das reine Objekt dem reinen Subjekt ver
bunden. Objektivität des Erkennens ist darum das Merkmal 
dieses Zustandes. Mit dem Willen ist der Intellekt die Indi
vidualität los geworden. Er erkennt nun die Dinge nach ihrem 
objektiven Charakter ohne jede Beeinflussung, weder durch 
seinen eigenen Charakter noch durch die Bedürfnisse des in
dividuellen Willens, mit dem er empirisch verbunden ist.

Alle Schönheit nun, wie wir sahen, war Erkenntnis der 
Ideen im willensfreien Intellekte. Alle Schönheit ist darum 
auch objektives Erfassen der Dinge, Ursprünglich ist die 
Schönheit nur in den Naturdingen; erst dem Menschen ist es 
gelungen die Anschauungen der Ideen wiederzugeben, sie in 
Kunstwerken niederzulegen. Schön ist darum ein Werk der 
Kunst oder der Natur, wenn aus ihm die Idee hervorleuchtet, 
wenn es mit Leichtigkeit den Intellekt an sich zieht vom Dienste 
des Willens weg. Schön erscheint uns ein Ding, sobald wir 
es willensfrei zu betrachten vermögen. Jede Idee von der 
niedrigsten bis zur höchsten kann sich uns als Objekt ästhe
tischer Anschauung darbieten. Je fremder diese Idee nun ist, 
je niedriger also die Stufe der Erkennbarkeit des Willens ist, 
welche sie darstellt, desto mehr wird der Genuss nur im 
Schweigen des Willens, in der Befreiung von der Individuali
tät liegen; je näher sie uns steht, je deutlicher der Wille sich 
objektiviert, desto mehr liegt der Genuss auch in der Anschauung 
selbst (44).

Jedes Objekt also kann schön sein und jeder Mensch kann 
ästhetischer Anschauung teilhaftig werden.

Je höher, umfassender, lebhafter jedoch der Intellekt ist, 
je mehr überschüssige Kraft Uber die Anforderungen seines 
Willens hinaus er besitzt, desto leichter wird er die Gelegen-
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heit ergreifen können, sich zu befreien und die Ideen zu er
fassen. Ist dieser Ueberschuss besonders gross, so wird dieser 
Intellekt zum Genie. Jede Anschauung der Ideen durch den 
willensfreien Intellekt ist genial; aber bloss wenn dies habituell 
wird, ist der Mensch genial.

Das Genie ist also eine starke Prädisposition zur willens
freien Ideenerkenntnis; es wurzelt in einem überwiegenden 
Intellekt, in der Leichtigkeit und Lebhaftigkeit anschaulicher 
Vorstellungen. Nur dem Genie gelingt es, die gewonnene An
schauung nachträglich zu reproduzieren, zu Werken der Kunst 
zu verdichten : denn nur das Genie hat genügend grosse und 
intensive Objektivität der Anschauung, um die Ideen so voll
kommen wie möglich zu erfassen und wiederzugeben. Aber 
auch dem Genie kommt seine Genialität nur zu Zeiten, nur 
plötzlieh. Darauf deutet schon der Name „Genie“ hin, der 
darin eine Inspiration, das willkürliche Eingreifen eines über
sinnlichen Wesens sieht. Genialität ist also die überwiegende 
Fähigkeit zur reinen objektiven Contemplation der Welt, zur 
Emanzipation von den kleinlichen Forderungen des Willens, 
zur anschauenden Erkenntnis der Ideen.



Kapitel V

Genialität,
der Centralbegriff von Schopenhauers 

Aesthetik
Schopenhauers Begriff der Genialität

Der Centralbegriff der Sehopenhauer'sehen Aesthetik ist 
die Genialität, nicht die Ideen. Allerdings sind Genialität — 
reines Erkennen — und Ideenerkenntnis Korrelate; aber nicht 
die Ideenlehre war in Schopenhauers innerstem Gedankengang 
der Ausgangspunkt der Aesthetik. Nicht die Ideenlehre trat 
ihm zuerst ins Bewusstsein und forderte ihr Korrelat, die 
Genialität, sondern umgekehrt. Die Genialität war das pri
märe Phänomen, und nach ihm, wenn auch notwendigerweise 
mit ihm entstand der Begriff der Welt als reiner Vorstellung, 
den er an Platos Ideenlehre anknüpfte.

Die Aesthetik Schopenhauers ist nicht ein „liors d'oeu vre" 
wie Hartmann meint (63), nicht eine „nichtige Kunstphilosophie“, 
deren Lektüre Herbart sich schenken zu können glaubte (64). 
Sie ist ein Schlüssel zu Schopenhauer selbst und zu den 
„Widersprüchen“ seiner Philosophie. Schopenhauers Aesthetik 
ist dem Boden allei'persönlichster Erfahrung entsprossen: die 
Genialität — oder wie er sie in den Aufzeichnungen seiner 
Dresdener Jahre nennt: das bessere Bewusstsein (65) — war 
ihm ein intimes Erlebnis.

An sich selbst hatte er — wie seine Gedichte zeigen (66) — 
die Qualen eines nie befriedigten, leidenschaftlichen Willens 
im Uebermasse gespürt; in sich selbst aber hatte er auch die 
lebhafte Phantasie, den unermüdlichen Intellekt gefunden. 
Diese beiden sah er im Streite liegen. Nur wenn der Intel
lekt siegte, wenn er sich ganz in die Schönheit der Natur
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oder Kunst versenkte, empfand er jenen Störenfried nicht mehr. 
Sein Grundgedanke: „Die Welt als Wille und Vorstellung“ ist 
eine Beichte.

Durch seinen Willen sah er sich gepeinigt, durch seinen 
Intellekt erhoben und beseligt (67). Je länger, je mehr musste 
er im selbständigen, vom Willen getrennten, dem Willen ent
ronnenen Intellekte seinen Trost, seine Hoffnung suchen. Mochte 
der Begriff „Genie“ sich ihm vielleicht anfangs bloss mit dem 
Begriff „hervorragender Intellekt“ decken, so konnte er dabei 
keinesfalls stehen bleiben. Nicht genug, wenn der Intellekt 
hervorragend war, ein um so intensiverer Wille hielt ihm das 
Gleichgewicht. Er musste sich vom Willen losreissen, um selbst
ständig, um genial zu sein.

Und Genie ward so die Fähigkeit, sich vom Willen zu 
emanzipieren und reiner contemplierender Intellekt zu sein. 
Die Höhe des Intellekts an und für sich ist ebenso nur eine 
Vorbedingung wie die Leidenschaftlichkeit des Willens. Diese 
letztere ist der „Anlass zur Entzweiung mit der Welt, welche 
dem interesselosen Contemplieren derselben vorhergehen muss“: 
Denn „nur, wenn die Wünsche und Hoffnungen zu nichte 
werden, unabänderliche Entbehrung sich zeigt und der Wille 
unbefriedigt bleiben muss, nur dann fragt man sich: Was ist 
diese Welt?“ (68). Also Flucht aus der Welt der ungestillten 
Leidenschaftlichkeit ist Genialität, Flucht ins „bessere“ Bewusst
sein, zum reinen Erkennen hin. Dass dieses reine Erkennen 
zugleich den Willen in adaequater Objektivität, also die Ideen 
anschaut, ist neben dem persönlichen Moment von sekundärer 
Bedeutung. In erkenntnistheoretischer Hinsicht und zur Wür
digung der Künste ist es zweifellos wichtig; für die Frage der 
Seligkeit der ästhetischen Anschauung und weiter, in ethisch
asketischem Interesse tritt es zurück. Und gerade dieser letzte 
Punkt, den wir als das Ziel des ganzen Systems zu betrachten 
haben, fordert geradezu die Aesthetik als Einleitung. Denn 
die Genialität war für Schopenhauer zeitweilige Befreiung vom 
Willen durch Contemplation: damit war sie ein authentischer 
Fall einer solchen Befreiuung überhaupt und die Bürgschaft 
der Möglichkeit völliger Befreiung, völliger Verneinung des 
Willens (69).

Schopenhauers Aesthetik hat im Grunde keinen andern
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Sinn und Zweck, als an der Kunstanschauung und ihrem Ge
nusse das Wesen der Genialität, des willensfreien Erkenntnisses 
zu schildern. Diese Schilderung dient einmal der Darstellung 
der qualvollen Willensbejaliung im vierten Buche als Folie, 
sodann aber als Hinweis auf den Weg, der zur Erlösung führen 
musste.

Sekundärer Charakter der Ideenlehre
Schopenhauers Aesthetik betont darum auch wesentlich 

und vor allem die subjektive Seite des Schönen: denn ein neuer 
Inhalt sind die Ideen nicht. Die Ideenerkenntnis ist nicht 
eine positive Bereicherung des Wissens, sondern nur ein inten
siveres, deutlicheres, ein intuitives Anschauen des Charakters 
der Welt, der auch ohne sie, auch durch den Satz vom Grunde 
erfasst werden kann. Nur ist es das eine Mal die Abstraktion, 
die aus vielfachen Relationen diese Kenntnis schöpft, das andere 
Mal wird sie unmittelbar anschaulich gewonnen. Die Idee ist 
ja eben ihrem Inhalt nach dem Individuum gleich; nur die 
Form ist geläutert, das Individuelle, Empirische, Relative der
selben ist zurückgedrängt. Die Ideen sind recht eigentlich 
nur das Correlat, das reine Objekt, welches das reine Subjekt 
des Erkennens begleiten muss. Gewiss führt Schopenhauer den 
Gedanken der Welt als reiner Vorstellung, der Ideenwelt, im 
Einzelnen durch und dringt von diesem Gesichtspunkte aus 
ins Innere der Kunst. Am Herzen aber liegt ihm nur das reine 
Erkennen, die Genialität, die Zurüekdrängung des Willens, die 
Emanzipation von der Individualität (70). Ja selbst das Faktum 
der Ideenerkenntnis hiess für ihn nur Befreiung vom Satz des 
Grundes; es wurde somit wieder nur zu einer neuen Gewähr, 
dass der Wille nicht störend mit seinen Beziehungen in die 
Seligkeit der Contemplation einzugreifen vermöge. Nicht weil 
sie dem Bewusstsein einen neuen Inhalt mitteilt, ist also die 
Anschauung der Idee so erfreulich. Sie ist es einmal, weil ihre 
geläuterte Form das Anzeichen dafür ist, dass der Intellekt 
nicht an den Dienst des Willens gebunden ist, sodann, weil 
die Ideen in ihrer Unvergänglichkeit und Ruhe die subjektive 
selige Stimmung nur noch steigern, und so die Welt des Willens 
immer mehr als die Stätte des Elends und der Nichtigkeit he-
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zeichnen (71). So wird die scheinbar positive Seite der Aesthetik 
zn einer negativen Anklage des Willens. Erkenntnis der Ideen 
und reines Subjekt des Erkennens, d. h. Genialität, diese beiden 
Elemente der Schopenhauerschen Aesthetik sind also auch nur 
Verkörperungen seines Pessimismus. Indem er diese überwirk
liche Welt preist, flucht er der wirklichen. Indem er das Be
wusstsein von jener, die Genialität, als das „bessere“ verherr
licht, tadelt er das gewöhnliche Bewusstsein, den Träger der 
Wirklichkeit (72). Der Satz vom Grunde wird ihm beinahe 
zum Prinzip des Bösen, denn in ihm wurzelt alle Individualität 
und damit der Egoismus, aller Irrtum und damit die Fortdauer 
des Elends. Und weil alles reale Werden nur durch den Satz 
vom Grunde ist, so ist auch verständlich, wie verächtlich und 
unsympathisch Schopenhauer die Geschichte war, die gerade 
dieses Werden zum Objekt hat (73).

Die Genialität ist aber die Erkenntnis in ihrer Freiheit 
von den Regeln dieses Satzes. Die Genialität ist nicht in den 
Schranken der Individualität befangen, die Genialität ist Ob
jektivität. Ihr verdanken die Künste und die Philosophie ihr 
Dasein, wie jenem die Wissenschaften. Die Wissenschaften 
gehen in der Jagd nach den Relationen auf und können nie 
ein Ziel erreichen. Philosophie und Kunst sind immer am 
Ziel, denn ihr Objekt sind die ewigen Ideen (74).

Asketische Beziehung
Und was die Genialität im Theoretischen ist, das ist die 

Heiligkeit (oder Tugend) im Praktischen. Beide gehören dem 
besseren Bewusstsein an; beide beruhen auf dem Verlassen der 
Individualität, auf der Emanzipation vom Willen.

Das Genie und der Heilige sind verwandt (75), wenn sie 
sich auch nicht decken. Jeder hat die Bedingung zum andern 
in sich.

Kein Heiliger, kein Asket, dem nicht ein genialer Zug 
zukäme, und kein Genie, das nicht irgendwie weit einem Heiligen 
sich näherte.

Kein Genie ist ein Heiliger, aber keines ist auch je ein 
Bösewicht gewesen (76).

hurn ist es klar, welche tief asketisch pessimistische
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Nebenbedeutung der Begriff der Genialität für Schopenhauer 
hat. Aber um diesen Begriff dreht sich seine ganze Aesthetik. 
So zeigt es sich denn. dass sie trotz ihrer Verherrlichung der 
Kunst oder vielmehr gerade durch dieselbe, durchaus mit dem 
pessimistischen Grundton der ganzen Philosophie zusammen
stimmt. Sie ist also nicht ein heitres Insermezzo, ein launischer 
Seitensprung, sondern bildet ein notwendiges Glied im Ganzen, 
eine Vorstufe zur asketischen Schlusslehre. Gerade indem sie 
im äusseren Tone von den anderen Teilen abweicht, bei näherer 
Prüfung jedoch sich als Ausdruck einer gemeinschaftlichen 
Grundtendenz ergiebt, eröffnet sie ein Verständnis in das per
sönliche Werden der Philosophie Schopenhauers. Sein Jubel 
über die Schönheit ist, wenn man scharf hinhört, die Ver
dammung des Willens, und damit der Welt, welche die Offen
barung des Willens ist. Die Schönheit ist so schön, nur weil 
sie die Erlösung des Willens vom Leben verheisst.

Schluss
Ein solcher nihilistischer Standpunkt lässt sich nicht kriti

sieren; er lässt sich nur hinnehmen und im Zusammenhange 
des ganzen Gedankenbaus begreifen, aus dem Grundpathos des 
Ganzen heraus sogar verstehen. Ihn zu widerlegen ist unmög
lich, denn dazu müsste man den Menschen Schopenhauer wider
legen. Aber das Lebendige hat sein eignes Hecht, und das 
lässt es sich nicht bestreiten. Für Schopenhauer ist die Schön
heit nur Gelegenheit zur Genialität. Ihm ist aber Genialität 
Aufhebung der Individualität, denn er litt an seiner Indivi
dualität. Ihm war reines Subjekt des Erkennens zu sein, Er
lösung von peinigenden Qualen. Und darüber lässt sich nicht 
rechten.

Hat man sich aber dieses tiefen Leiden Schopenhauer 
durch seine Persönlichkeit klar gemacht, so wird sein Pessi
mismus verständlich, und mit diesem ist seine ganze, scheinbar 
widerspruchsvolle Philosophie notwendig gegeben. Der Pessi
mismus drängt von einer idealistischen Antithese zur andern; 
auf Erlösung hoffend, bis ihm diese im Nirwana trostbringend 
entgegentritt. Mit dem ersten Gedanken seiner Philosophie 
war der letzte schon gegeben.



Kapitel VI

Kants Kritik der Urteilskraft und 
Schopenhauers Stellung zu Kant

Wenn dieser Gesichtspunkt festgehalten wird, dass 
nämlich Schopenhauers Aesthetik in seiner Auffassung der 
Genialität gipfelt und dass diese Auffassung wesentlich pessi
mistisch ist, nur dann wird es möglich, seine Stellung als 
Aesthetiker zu Kant und Schelling richtig zu erfassen. Es 
darf eben nicht vergessen werden, dass die Gedanken eines 
grossen Systems sieh nicht willkürlich zusammenstoppeln lassen. 
Selbst wo die Entlehnung eines Gedankens nachweisbar ist, 
muss er doch in der fremden Persönlichkeit eine Umwandlung 
erfahren und bleibt nicht mehr derselbe, der er war.

Schopenhauers Verhältnis zu Kant ist ein durchaus klares. 
Gleich in Göttingen wies ihn G. E. Schulze auf Kant und Plato 
hin, und gerade in Kant hat er sich nach einigem Wider
streben hineingelesen. Verlangt er doch auch ausdrücklich als 
Propädeuticum für seine Philosophie das Studium der Kantischen 
Werke. Wie weit er Kant in dessen Sinne verstanden, wie 
weit er ihn aber subjektiv interpretiert hat, bleibe hier un
untersucht. Nur die Stellung, die seine Aesthetik zu der 
Kantschen einnimmt, oder richtiger, wie sich die Problemstellung 
und Lösung des einen zu der des andern verhält, soll hier erörtert 

* werden.
Zu Schelling ist das Verhältnis weit unklarer. Hartmann 

nimmt an, dass Schopenhauer ausser der Festrede: „Ueber das 
Verhältnis der bildenden Künste zur Natur“, die dieser zwar nicht 
citiert, aber jedenfalls gekannt haben muss, höchstens, wenn 
auch -wahrscheinlich, nur noch den „Bruno“ gelesen hat. Dass 
also Schopenhauer mit dem Schellingsehen Gedankenkreise in
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Berührung gekommen ist, noch ehe seine eigene Philosophie 
entstand, steht fest.

Es lässt sich aber, da direkte Zeugnisse fehlen, gar nicht 
ausmachen, oh Schopenhauer die Ideenlehre erst von Schelling 
beeinflusst in seine Aesthetik hineingenommen hat, oder ob 
er selbst an Plato angeknüpft hat, den er ja so vorzüglich 
kannte.

So oder anders — von Wichtigkeit ist doch nur die innere 
Bedeutung der parallelen Lehren in dem einen und anderen 
System. Ihre Analyse wird ergehen, dass trotz der oft wört
lichen Uebereinstimmung — und seihst zugestanden Ueber- 
tragung (77) — der Gedanken die Aesthetik bei dem einen 
wie bei dem andern doch eine verschiedene Rolle spielt, ein 
verschiedenes Gesicht zeigt.

Kant
„Es ist zu bewundern, sagt Schopenhauer, wie hei diesem 

allen (nämlich Kants geringer Kenntnis wirklicher Kunstwerke 
und geringer ästhetischer Empfänglichkeit) Kant sich um die 
philosophische Betrachtung der Kunst und des Schönen ein 
grosses und bleibendes Verdienst erwerben konnte“. — „Viel 
weiter jedoch, als den rechten Weg gezeigt ... zu haben ..., 
erstreckt sich Kants Verdienst hierin nicht“. — „Er gab die 
Methode dieser Untersuchung an, brach die Bahn, verfehlte 
übrigens das Ziel“ (78).

Auch Kants Aesthetik ist nur ein notwendiges Glied seines 
ganzen Gedankenbaues; sein Kritizismus konnte zu keiner 
anderen Fassung des Problems, zu keiner anderen Auflösung 
gelangen, als er gelangt ist. Ihm war die Aesthetik, sagen 
wir lieber, das Schöne, kaum etwas persönlich Nahestehendes. 
Nur das Vermögen, einen Gegenstand als schön zu beurteilen, 
ist was ihn interessiert.

Der Kritizismus ist die letzte, reifste Phase des Rationalis
mus und damit seine Auflösung. In ihm kommt der Intellekt 
dazu, sich selbst zu prüfen, sein eigenes Wesen zu analysieren 
und so sich selbst Grenzen seiner Wirksamkeit zu ziehen.

Aus dem trägen Selbstvertrauen des Dogmatismus rüttelt 
das Misstrauen an sich selber, der Skeptizismus, den denkenden
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Geist wach. Der Kritizismus nun schlichtet ihren Streit. Dem 
Dogmatismus nachgebend, gestattet er dem Intellekt, aus sich 
heraus allgemeingiltige Erkenntnisse und Prinzipien festzu
setzen, andrerseits aber überträgt er diese Berechtigung nur 
auf ein festumgrenztes Gebiet und folgt darin dem Skeptizismus. 
Dieses Gebiet nun ist das erkennende Wesen selbst, mit seinen 
Vermögen der Erkenntnis, des Gefühls und des Begehrens.

Der transcentendale Idealismus
Der Kritizismus geht von dem Punkte aus, der eben den 

streit zwischen Dogmatismus und Skeptizismus veranlasst hatte. 
Der Dogmatismus, der „gesunde Menschenverstand“, nahm die 
Aussagen und Wünsche des eignen Bewusstseins naiv für wahr 
und allgiltig. Der Skeptizismus bestritt dem Intellekt das 
Recht, aus sich heraus ein Urteil zu fällen, das nicht durch 
die Erfahrung gerechtfertigt und bezeugt wäre. Deswegen 
macht sich der Kritizismus daran, zu untersuchen ob es solche 
synthetische Urteile a priori gäbe und wenn ja, wie sie möglich 
seien. Die erste b rage bejaht Kant ohne weiteres mit der 
Annahme, die mathematischen Urteile seien synthetische: denn 
dass sie allgiltig wären, hatte auch der Szeptizismus, den Kant 
im Sinne hat, nicht zu bezweifeln gewagtj er hatte sie aber 
als analytische aufgefasst. Einmal aber zugestanden, dass die 
mathematischen Urteile synthetisch seien, so blieb nur das 
Problem übrig; wie sind synthetische Urteile a priori möglich?

Das Gebiet, das Material der mathematischen Urteile sind 
Kaum und Zeit. Ihre Analyse ergab, dass sie eigenster Besitz 
des Intellekts seien, dass sie nichts weiter als die Formen der 
reinen Sinnlichkeit seien, die als solche allen Wahrnehmungen 
zu Grunde liegen. Daraus ergab sich, dass allen Wahrnehmungen 
schon in ihrer Grundform der Intellekt etwas hinzufüge, d. h. 
dass wir die Dinge erkennen, nicht wie sie an sich seien, 
sondern nur, wie sie uns erschienen. Da wir diesen subjektiven 
Faktor nicht ausscheiden können, eben weil er die allgemeinste 
Bedingung unserer Erkenntnis ist, so sei die Welt, wie wir sie 
sehen, nur eine Welt der Erscheinungen, deren unerkennbarer 
Kein die Welt der Dinge an sich sei. In diesem Sinne unter
scheidet Kant in der Erkenntnis Materie und Form. Die Materie
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bilden die Empfindungen, die Affektionen der Sinnesorgane 
durch die Dinge an sich. Sie werden empirisch gegeben und 
über sie kann nur die Erfahrung etwas aussagen. Ueber die 
Form aber ist der Intellekt kompetent. Er kann, was sie be
trifft, a priori allgemeingültige Urteile fällen, aber eben nur 
soweit, als sie reicht.

So besehied sich Kant auf die Kritik des Erkenntnisver
mögens. Das Erkenntnisvermögen zerfällt in unteres und oberes. 
Das untere ist die reine Sinnlichkeit, die Anschauung, deren 
Formen eben Raum und Zeit sind (für äussere und innere An
schauung). Das obere Erkenntnisvermögen teilt sich sodann 
in Verstand, Urteilskraft und Vernunft. In erster Linie sind 
Verstand und Vernunft zu betrachten. Der Verstand ist das 
Vermögen der Begriffe (oder auch der Regeln), die Vernunft 
das der Ideen (oder auch der Prinzipien). Und weiter zeigt 
es sich, dass der Verstand wesentlich ein theoretisches Ver
mögen ist, die Vernunft ein praktisches, dass der Verstand 
also selbst wiederum znm gesamten Erkenntnisvermögen, die 
Vernunft hingegen zum Begehrungs vermögen eine engere Be
ziehung hat. So werden Verstand und Vernunft zu Antago
nisten. Denn der Verstand, so ergiebt die Untersuchung, ent
hält zwölf allgemeinste Begriffe, die Kategorieen, vermittelst 
derer er alle Anschauungen (d. h. die raumzeitlich orientierten 
Empfindungen) sichtet nnd verknüpft.

Alles Wirkliche fällt unter einen dieser Begriffe, denn 
diese Begriffe selbst sind es allererst, welche die Anschauungen 
zu einem Gesamtbilde der Erfahrung, zur Wirklichkeit ver
einigen. Ohne den Verstand gäbe es überhaupt keine Erfah
rung, und so ist er denn im Grunde nur die Möglichkeit a priori 
einer Erfahrung überhaupt.

Nun findet aber die Vernunft in sich Ideen, die nicht zu 
dem passen wollen, was der Verstand festgesetzt hat. Dem 
Naturbegriff des Verstandes stellt sich unvereinbar und doch 
unabweisbar der Freiheitsbegriff der Vernunft entgegen. Ein 
doppelter Ausweg jedoch ist vorhanden. Einmal lässt es sich 
nachweisen, dass der Widerspruch nur ein scheinbarer ist, so
dann aber auch die Möglichkeit einer unmittelbaren Vereinigung 
wahrscheinlich machen.

Der Nachweis des ersten Punktes beruht auf der Unter-
3
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Scheidung der Welt der Erscheinungen von jener der Diuge 
an sich, welche sich schon aus der Analyse von Raum und 
Zeit ergab. Es zeigt sich, dass Verstand und Vernunft sieh 
in völlig getrennten Sphären bewegen, also nicht eollidieren 
können.

Denn wie der Verstand nichts thut, als die Anschauungen 
zu einer Erfahrung zu verknüpfen, so geht eben auch Alles, 
was er aussagt und gebietet, nur auf die Welt der Erfahrung, 
der Erscheinungen. Er ist gesetzgebend nur in dem Felde der 
Erkenntnis, der Theorie. Ueber das, was jenseits desselben 
liegt, Uber die Dinge an sich kann und darf er nichts be
stimmen; er weiss von ihrer Existenz selbst nur durch die 
Materie seiner Erkenntnis, die Empfindungen.

Die Vernunft aber, wenn sie ihre Ideen auch nicht aus 
der Welt der Dinge an sich schöpft, lehnt dennoch diese Ideen 
gerade an sie an. Sie ist der Ideen unmittelbar gewiss, ob
schon sie dieselben weder anschaulich noch begreiflich, d. h. 
weder der reinen Sinnlichkeit noch dem Verstände zugänglich 
machen kann. Und gewiss ist sie der Ideen, weil sie die un- 
abweislichen Voraussetzungen dessen sind, was ihr eigentliches 
Wesen ausmacht, des Sittengesetzes. Durch diesen ihren Inhalt 
ist auch ihr Gebiet das Begehrungsvermögen, und das ist die 
Kluft, die Vernunft und Verstand trennt.

So können denn Verstand und Vernunft neben einander 
bestehen: Was diese sagt, ist nicht aus der Erscheinungswelt 
hergenommen und gilt als Gesetz nur für den Willen; in theo
retischer Hinsicht ist sie so wenig kompetent, als der Verstand 
in praktischer. Ihre Postulate braucht der Verstand in seiner 
Domäne so wenig anzuerkennen, als das Begehrungsvermögen, 
sich gegen die Forderungen der Vernunft auflehnend, berechtigt 
ist, sich auf die Gesetze des Verstandes zu berufen.

Also: konstitutives, d. h. gesetzgebendes, unbedingt ver
pflichtendes Prinzip ist für die Erkenntnis der Verstand, für 
den Willen die Vernunft; nur regulatives Prinzip hingegen, mü
der Ausweg des Intellekts, die Dinge zu erfassen, als ob sie 
so vor sich giugen, sind die Gesetze des Verstandes für den 
Willen, die Ideen der Vernunft für die Erkenntnis. Aber nur 
soweit sie constitutiv sind, können sie a priori allgemeingiltige 
synthetische Urteile fällen. So ist denn durch die Kritik die
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wesentlichste Anmassung des Dogmatismus endgiltig zurück
gewiesen und auch der Skeptizismus ist in seinem Uebereifer 
gedämpft.

Kritik der Urteilskraft
Doch ausser diesem erkenntnistheoretisch gestützten Nach

weis lässt es sich noch wahrscheinlich machen, dass auch 
empirisch, in der Wirklichkeit, Vernunft und Verstand trotz 
ihres theoretischen Gegensatzes zusammengehen können. Und 
diese Vermittelung fällt der Urteilskraft zu.

Die Urteilskraft, allgemein gedacht, ist das Vermögen, das 
Besondere als im Allgemeinen enthalten zu denken. Ist das 
Allgemeine gegeben unter welches das Besondere subsumiert 
werden soll, so ist sie bestimmende Urteilskraft; reflektierende 
hingegen, wenn zum gegebenen Besonderen das Allgemeine erst 
gefunden werden soll. Die Urteilskraft nun, sofern sie über 
die Natur, d. h. die in ihr herrschenden Gesetze, reflektiert, 
muss also ein Prinzip suchen, das als höhere Einheit jene 
spezielleren Gesetze unter sich befassen kann. Dieses Prinzip 
findet sie in der formalen Zweckmässigkeit.

Denn unter diesem Gesichtspunkte wird die Natur als nach 
Zwecken eingerichtet vorgestellt, aber diese Zweckmässigkeit 
ist rein formal, d. h. sie hat nichts mit den Absichten des 
Willens zu thun, sie bleibt auf die Dinge selbst beschränkt. 
Die Zweckmässigkeit lässt in der Natur eine Ordnung ent
decken und kommt damit dem Bestreben des Verstandes ent
gegen, die Mannigfaltigkeit der Natur in eine gesetzmässig 
zusammenhängende Erfahrung zu verwandeln. Dieses Zusammen
stimmen der Natur mit unserem Erkenntnisvermögen, diese ihre 
Angemessenheit zu unserer Fassungskraft, diese Erfüllung der 
Absichten unseres Verstandes rufen das Gefühl der Lust her
vor (79). So zeigt es sich denn, dass die Urteilskraft durch 
ihren wesentlichen Begriff, die Zweckmässigkeit, zum Gefühls
vermögen in nähere Beziehung tritt. Und daraus ergibt es 
sich, dass sie so zwischen Verstand und Vernunft ein Drittes, 
ein Mittelglied bildet, wie das Gefühlsvermögen zwischen dem 
der Erkenntnis und dem des Begehrens. Sie ist für diesee 
durch den Begriff der Zweckmässigkeit ebenso constitutiv wis

3*
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durch die Kategorieen und die Ideen Verstand und Vernunft 
es für Erkenntnis und Wille sind; hingegen für den Verstand, 
für die Vernunft nur regulativ.

Aber mehr noch: die Urteilskraft verknüpft auch die Gesetz
gebungen des Verstandes und der Vernunft, deren Widerspruch 
sich anfangs nur transscendental lösen liess.

Der Freiheitsbegrilf der Vernunft widerspricht dem Natur
begriff des Verstandes, aber er soll dennoch in der Sinnenwelt 
wirksam werden (80). Seine Wirkung nun geht auf Zwecke, 
und zwar auf den Zweck der Verwirklichung des Sittengesetzes 
in dieser Sinnenwelt. Damit dies möglich wird, muss die Natur 
„auch so gedacht werden können, dass die Gesetzmässigkeit 
ihrer Form wenigstens zur Möglichkeit der in ihr zu bewirkenden 
Kräfte nach Freiheitsgesetzen zusammenstimme“.

Nun gibt die Urteilskraft in ihrem Prinzipe der Zweck
mässigkeit die Einsicht in die Möglichkeit eines Zusammen- 
stimmens der Natur zu dem von ihr heterogenen Erkenntnis
vermögen und zeigt damit die ähnliche Möglichkeit für die 
Natur und den Freiheitsbegriff an. Gab also der Verstand, 
durch die Unterscheidung der Welt der Erscheinungen von dem 
übersinnlichen Substrat, von diesem eine gewisse Anzeige, ohne 
es näher zu bestimmen, so verschafft die Urteilskraft diesem 
übersinnlichen Substrat „Bestimmbarkeit durch das intellektuelle 
Vermögen“, die Vernunft aber giebt die Bestimmung. „So 
macht die Urteilskraft den Uebergang vom Gebiete des Natur
begriffes zu dem des Freiheitsbegriffes möglich (81)“.

Hierin liegt nun auch die Beziehung der Urteilskraft zur 
Sittlichkeit. Denn indem sie die Lust als eine Folge des Zu- 
sammenstimmens der Erkenntnisvermögen (in der Zweckmässig
keit) erkennt, befördert sie die Empfänglichkeit des Gemüts 
für das moralische Gefühl (das Praktischwerden des Freiheits
begriffes (82).

Die Urteilskraft nun, deren Prinzip a priori, die Zweck
mässigkeit, wir als ein Bindeglied zwischen den entsprechenden 
Prinzipien a priori des Verstandes und der Vernunft erkannt 
haben, der Gesetzmässigkeit und dem Endzweck, kann selbst 
ästhetisch oder teleologisch sein.
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Teleologie
Die teleologische Urteilskraft giebt die Bedingungen an, 

unter denen ein Ding sich nach der Idee der Naturzweck
mässigkeit beurteilen lässt und zwar beruhen diese in der 
Uebereinstimmung der Form eines Gegenstandes mit der Mög
lichkeit dieses Gegenstandes selbst, also auf der objektiven 
formalen Zweckmässigkeit (83).

Ihre Anwendung findet sie nur durch Verstand und Ver
nunft, also als regulatives Prinzip. Durch ersteren wird an 
ihrer Hand die Unmöglichkeit dargethan, aus blos mechanischen 
Ursachen die organische Natur zu erklären; die letztere benutzt 
sie, um die Welt als ein System von Endursachen anzusehen, 
das in dem höchsten Gute gipfelt, der Existenz nämlich ver
nünftiger Wesen unter moralischen Gesetzen (84).

Aesthetik
Die ästhetische Urteilskraft geht dagegen nur auf die sub

jektive formale Zweckmässigkeit: diese ist die Uebereinstim
mung der Form eines Gegenstandes zum Erkenntnisvermögen (85). 
Die Form eines Gegenstandes ist nur in der Einbildungskraft 
(dem Vermögen der Anschauungen a priori) gegeben. Wenn 
sie also zum Erkenntnisvermögen stimmt, so ist es vielmehr 
die freie Thätigkeit der Einbildungskraft, welche in Harmonie 
mit dem Verstände steht; diese Harmonie erweckt aber das 
Gefühl der Lust und zwar ein intellektuelles Wohlgefallen.

Ein Gegenstand nun, der die Einbildungskraft zu solchem 
freien, harmonischen Spiel veranlasst und dadurch Lust erzeugt, 
dessen Vorstellung als solche also das Wohlgefallen hervorruft, 
heisst schön. So steht also die ästhetische Anschauung unter 
dem Prinzip der subjektiven formalen Zweckmässigkeit.

Kant also geht ganz und gar von formalistischen Gesichts
punkten aus an das ästhetische Problem heran.

Die Frage, wie es möglich ist, dass ein Lustgefühl, wie 
es die ästhetische Anschauung begleitet, als allgemeingiltig 
beurteilt werden könne, ist das Rätsel, das er lösen will.

Denn zwei Momente drängen sich ihm als wesentliche Be
standteile der ästhetischen Vorstellung auf: das Wohlgefallen 
an dem vorgestellten Gegenstände und der Anspruch dieses
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Wohlgefallens in jedem Zuschauer in gleicher Weise hervor
gerufen zu werden.

Schön ist, um Kants Einzeldefinitionen zusammenfassend 
vorweg zu nehmen, was ohne Begriffe und ohne alles Interesse 
durch seine subjektive Zweckmässigkeit notwendig Gegenstand 
eines allgemeinen Wohlgefallens ist. In erster Linie ist die 
Allgemeingiltigkeit des Wohlgefallens zu betrachten, denn um 
es in Kants Ausdruck zu sagen, die „Quantität des Geschmacks
urteils“ ist für ihn der Anstoss der ästhetischen Untersuchung 
gewesen (86).

Diese Allgemeingiltigkeit ist aber nur eine subjektive, 
denn sie beruht nicht auf dem Begriffe des Gegenstandes, ist 
also nicht logisch, sondern nur ästhetisch; sie wird auch nicht 
behauptet, sondern blos angenommen. Das Geschmacksurteil 
geht eben nicht auf die Vorstellung als solche, sondern auf 
die Beziehung dieser Vorstellung zu dem erkennenden Subjekt. 
Nicht was diese Vorstellung an sich ist, interessiert die Kritik 
der ästhetischen Urteilskraft, sondern dass sie die Fähigkeit 
besitzt, im vorstellenden Subjekt ein Wohlgefallen hervorzu
rufen.

Und wiederum nicht der Gegenstand der Vorstellung, 
nicht ihr Inhalt ist es, deren Beziehung zum Subjekt die Ur
sache des Wohlgefallens ist, sondern die der Vorstellung selbst. 
Der Inhalt einer Vorstellung kann eine Lust nur durch Be
ziehung zum Begehrungsvermögen, also durch die Erregung 
des Willens hervorrufen. Dann aber sind die individuellen, 
konkreten Verhältnisse ausschlaggebend, und eine Allgemein
giltigkeit wäre hier ein Widersinn. Aber der ästhetischen 
Anschauung ist es ja eben wesentlich, nicht individuelle, sondern 
allgemeine Giltigkeit des Wohlgefallens zu fordern. Mithin 
kann nicht der Inhalt der Vorstellung, sondern nur ihre Form 
das ästhetische erregende Moment sein. Folglich kann sie auch 
nur in ihrer Beziehung zum Erkenntnisvermögen betrachtet 
werden.

Bei einer solchen Lage der Dinge kann die Vorstellung 
erregend nur dadurch sein, dass sie Einbildungskraft und Ver
stand zu freiem harmonischen Zusammenwirken veranlasst; dazu 
aber muss die Urteilskraft sie als zweckmässig erkennen 
können (87).
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Da diese Zweckmässigkeit nun aber eine blos formale 
und zwar subjektive, aber nicht individuelle ist, so muss die 
Lust, die sie hervorruft, allgemein mitteilbar sein. Ja, die Lust 
beruht mit auf dem Bewusstsein der Mitteilbarkeit des har
monischen Gemütszustandes. Dadurch appelliert sie aber an 
einen Gemeinsinn. Doch es ist unentschieden, ob es einen 
solchen giebt. Somit ist das Geschmacksurteil, welches das 
Wohlgefallen als ein notwendiges, also nicht individuelles, be
tont, in der That nur eine Vernunftforderung, eine „solche Ein
helligkeit der Sinnesart hervorzubringen“ (88).

So folgt denn aus der Allgemeingiltigkeit des Geschmacks
urteils, dass das Wohlgefallen an der Schönheit nicht auf der 
Erregung des individuellen Begehrungsvermögens beruht, dass 
die Lust am Schönen interesselos sein muss. Daraus ergibt 
sich, dass diese Lust iu der Thätigkeit des Erkenntnisvermögens 
wurzelt, also die Form, nicht der Inhalt des Gegenstandes, und 
zwar durch ihre Zweckmässigkeit das ästhetisch wirksame 
Moment ist; als solches ist es aber nicht blos allgemeingültig, 
sondern auch notwendig.

Dem Schönen nahestehend ist das Erhabene. Erhaben 
ist, was das Gemüt veranlasst, „die Sinnlichkeit zu verlassen 
und sich mit Ideen, die höhere Zweckmässigkeit enthalten, zu 
beschäftigen“ (89). Es ist die überwältigende Unerreichbarkeit 
des Gegenstandes, die Unangemessenheit unseres Erkenntnis
vermögens zu diesem, was das mathematisch Erhabene aus
macht; dynamisch Erhaben hingegen ist die Naturkraft in ihrer 
Furchtbarkeit, die uns unsere Ohnmacht als Naturwesen fühlen 
lässt. Aber indem bei jenem die Vernunft durch ihre Forde
rung der Totalität in uns das Gefühl eines übersinnlichen Ver
mögens erweckt, erhebt sie uns Uber jeden Massstab der Sinne 
hinaus; imgleichen lässt sie im Anblick des dynamisch Er
habenen uns als unabhängig von der Natur, ja als ihr über
legen beurteilen. So ist denn erhaben, was durch seinen Wider
stand gegen das Interesse der Sinne unmittelbar gefällt, mehr 
noch, was in uns Achtung hervorruft. Wie das Schöne auf 
der Uebereinstimmung der Einbildungskraft zum Verstände be
ruht, so das Erhabene auf einer eben solchen zur Vernunft.

Dies sind die wesentlichsten Grundzüge der Kantischen 
Aesthetik. Auf dem rein formalistischen Prinzipe der Ueberein-
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Stimmung der Erkenntniskräfte beruht somit die Schönheit, aber 
eben damit gewinnt sie auch eine direkte Beziehung zur gleich
falls rein formalistischen Ethik (90). Für Kant wird die Schön
heit zum Symbol der Sittlichkeit, und eigentlich nur als solchem 
kommt ihr das Lustgefühl zu (91). War schon die Urteilskraft 
an und für sich ein Bindeglied zwischen dem Verstände und 
der Vernunft, zwischen dem Natur- und Freiheitsbegriff, so ist 
das Schöne ein Uebergang von der Sinnenwelt zur intelligiblen 
Welt. Wie das Schöne die Freiheit der Einbildungskraft mit 
den Verstandesgesetzen harmonierend zeigt, so besteht das Gute 
in der gleichen Harmonie des Willens zu den Vernunftsgesetzen. 
Wie das Schöne allgemeingiltig, so ist es auch die Sittlich
keit. Diese gefällt durch den Begriff, jenes nur durch die An
schauung, aber beide unmittelbar. Beide sind interesselos, wenn 
auch das Sittliche, nachdem es erkannt worden ist, das Interesse 
erregen soll; aber es ist nicht der empirische Wille, an den 
es sich wendet, sondern der freie Wille, der nur den Vernunfts
gesetzen verpflichtet ist (92).

Kaut und Schopenhauer
Mit Kant stimmt Schopenhauer iu der Interesselosigkeit 

der ästhetischen Anschauung überein, ja er spendet ihm hohes 
Lob für diese Ansicht. Denn, wie wir gesehen haben, ist ja 
die Interesselosigkeit, das Schweigen des Willens für Schopen
hauer ein Hauptstück des ästhetischen Genusses. Aber wenn 
wir näher zusehen, so ist diese Uebereinstimmung eine ober
flächliche, ist mehr in den Worten als in dem inneren Sinn 
und Zusammenhang vorhanden; ja, sie ist geringer, als Schopen
hauer es selbst geglaubt zu haben scheint.

Halten wir aber trotzdem vor der Hand diesen Satz: „Die 
ästhetische Anschauung ist interesselos“ als beiden gemein
sam fest.

Bei Beiden ist diese Ansicht nicht der Ausgangspunkt ihrer 
ästhetischen Spekulationen gewesen. Beide kommen zu ihr als 
zu einer Folgerung. Aber wie sie von verschiedenen Gesichts
punkten ausgehen, so gelangen sie auch weiterhin zu wesent
lich verschiedenen Besultaten. Ihre Uebereinstimmung hierin 
ist im Grunde genommen dem einzigen Punkte vergleichbar,
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den zwei divergierende Linien gemeinsam haben — dem Schnitt
punkte. Kant analysiert die ästhetischen Urteile, die logischen 
Verhältnisse — Schopenhauer die psychologischen, den ge
samten Bewusstseinszustand während der ästhetischen An
schauung. So geht denn auch Kant von dem Problem der 
Allgemeingiltigkeit der ästhetischen Urteile aus; Schopenhauer 
von der Seligkeit des künstlerischen Genusses.

Für Kant folgt die Interesselosigkeit, das Fortfallen des 
Willensmomentes daraus, dass die Beurteilung eines Dinges 
als eines Schönen Anspruch auf allgemeine Zustimmung erhebt.

Für Schopenhauer genügt zur Annahme, dass der Wille 
ausser Wirkung gesetzt sein muss, einfach der Umstand, dass 
die ästhetische Anschauung von wahrhafter Lust begleitet ist.

Für Kant ist der Wille Ursache, dass die Lust blos indi
viduell ist, also der Gegenstand nicht als ästhetischer beurteilt 
werden kann.

Für Schopenhauer ergibt sich aus dem Willen, dass über
haupt keine dauernde Lust da sein kann. Denn das darf nicht 
vergessen werden: die Lust ist für ihn negativ, ja nahezu syno
nym für das Schweigen des Willens.

Kant schliesst weiter: Trotzdem der Wille ausser Spiel 
bleibt, ruft die gegebene Vorstellung Lust hervor, folglich muss 
sie irgend einen anderen harmonischen Zustand im Subjekt be
wirken, mithin in der Erkenntnissphäre. Schopenhauer folgert 
dagegen: Weil der Wille schweigt, empfindet das Subjekt 
Lust, also muss die Vorstellung rein dem Erkennen angehören.

Und während Kant in der formalen Zweckmässigkeit den 
Kern der ästhetischen Anschauung findet, beginnt in diesem 
Punkte erst Schopenhauers eigentliche Aesthetik. Erst von 
ihm ausgehend wird der Centralbegriff der Genialität ausge
bildet und allseitig beleuchtet. Damit tritt er aber zu Schelling 
in Beziehung. Doch ehe wir noch dazu übergehen, diese Be
ziehung darzulegen, muss dieser Punkt noch festgehalten werden. 
Beider Ansichten stimmen darin überein, dass bei der ästhe
tischen Anschauung die Erkenntniskräfte als frei, gewisser- 
massen als selbstherrlich aufgefasst werden. Bei Kant hat es 
dabei sein Bewenden und das Besultat dieser Freiheit ist ein 
formelles, während Schopenhauer hierbei nicht stehen bleibt.

Für Schopenhauer ist ferner der Erkenntnisgrund der Frei-
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lieit vom Willen das Lustmoment; für Kant ist dieser Er- 
kenntnisgrund die Allgemeingiltigkeit des Geschmackurteils. 
Bei Beiden jedoch folgt aus der Interesselosigkeit die Freiheit 
der Erkenntniskraft. Aber auch sie bedeutet nicht dasselbe. 
Schopenhauer sieht in dem durch den Willen bestimmten In
tellekt einen Sklaven; für ihn ist die Freiheit des Intellekts 
eine Befreiung, eine Wiederherstellung des eigentlichen Wesens. 
Für Kant ist die Freiheit hier nicht viel mehr als ein Wort 
oder hat doch höchstens den Sinn von „Müsse“ etwa. Die 
Einbildungskraft nennt er frei, weil sie in ihrem Inhalte nicht 
mehr durch äussere Objekte bestimmt wird.

Für Kant ist die ästhetische Anschauung ein Ausdruck 
der Einhelligkeit der Gemtitskräfte — für Schopenhauer be
ruht sie auf einer völligen Spaltung der Individualität.

Endlich: während für Schopenhauer Schönheit das Unter
pfand für die Möglichkeit der Heiligkeit ist, ist sie Kant ein 
Symbol der Sittlichkeit.

Damit ist der persönliche Gegensatz Beider gegeben; denn 
in der Ethik offenbart sich das eigentliche Wesen eines Denkers. 
Kants Verwirklichung des Sittengesetzes in der Sinnenwelt und 
Schopenhauers Verneinung des Willens haben wenig gemein
sam. Jenes ist ein nüchternes, rigoristisches Prinzip, diese ein 
phantastisch-nihilistischer Traum; jenes ist formalistisch, blut
los, unpersönlich, diese aus den allerpersönlichsten Leiden her
vorgegangen.

Nicht in seinen Resultaten also, sondern in seiner Methode 
ist Schopenhauer ein Schüler Kants. Dass er wie dieser von 
den subjektiven Bedingungen der ästhetischen Anschauung aus
geht, bringt sie in nahe Beziehung. Dass sie Beide in der An
sicht der Interesselosigkeit übereinstimmen, ist, wie wir gesehen 
haben, trotz Schopenhauer selbst, eigentlich nur eine Gleichheit 
des Ausdrucks bei völliger Verschiedenheit der Grundgedanken, 
des gesamten Zusammenhanges, der tiefsten Tendenzen beider 
Systeme.
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Lausonii: Herzen, Loewenthal, Bourget, Bugnion, Renevier, 
Golliez, Wilezek, Roux.

Berolini: de Treitsehke, Delbrück, Scheffer-Boichorst, Schie
mann, Wagner, Schmoller, Frey, E. Schmidt.

Halis: Erdmann, Droysen, Haym, Burdach, Kautzsch, Fried
berg, Diehl.

Quibus Omnibus viris doctissimis de studiis meis optime 
meritis gratias quam maximas ago.




