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BUCHBESPRECHUNGEN
Christian Helmut We n z e l : Subjektive Allgemeinheit des Geschmacksurteils bei
Kant. Berlin / New York: Walter de Gruyter, 2000.
Wenzels Dissertation besticht jeden Leser durch ihren vorzüglich gegliederten formalen Aufbau. Der Autor verfügt offenkundig über die seltene Gabe, schwierige
Probleme klar verständlich darzustellen, ohne das Niveau seiner Argumentation zu
gefährden.
Nach einer kurzen Exposition des Themas diskutiert Wenzel zunächst die relevante Sekundärliteratur zur Thematik. Danach gibt er einen Linearkommentar zu
den einschlägigen Passagen der Kritik der Urteilskraft, in denen Kant die 4 konstitutiven Momente des Geschmacksurteils darlegt. Hieran schließt sich die Erörterung
der Frage an, worin das Problem des „Geschmacks“ im Sinne der philosophischen
Ästhetik Kants bestehe. In den Schlusskapiteln des Buches wird die systematische
Stellung des Geschmacksurteils im Kontext der gesamten kantischen Transzendentallogik untersucht sowie die Prauss’sche Theorie über die Wahrnehmungsurteile bei
Kant einer eingehenden Kritik unterzogen.
Wenzels Arbeit ist im Grunde ein sehr stringenter Kommentar. Der Rezensent
möchte deshalb die Leser nicht langweilen, indem er altbekannte Lehrstücke Kants
durch die Brille Wenzels einfach repetiert. Er hat an den meisten Interpretationen
des Autors nichts auszusetzen. Es seien deshalb folgende 4 Punkte von Wenzels Arbeit hervorgehoben:
I. die Abgrenzung der bestimmungslogischen Struktur des Geschmacksurteils
bei Kant von der des „normalen“ Erkenntnisurteils;
II. die Behauptung, Kants Theorie der Geschmacksurteile beziehe sich nicht nur
auf Urteile über das Schöne, sondern auch auf Urteile über das Hässliche;
III. die These, der Wahrheitsbegriff der Geschmacksurteile sei gegenüber dem
Wahrheitsbegriff der Erkenntnisurteile modifiziert;
IV. die Prausskritik.
I. In der Erörterung des transzendentallogischen Sinnes des Geschmacksurteils
(144 f.) geht Wenzel von Kants Charakteristik dieses Urteils als eines einzelnen und
doch zugleich allgemeinen aus. Der Autor macht hier geltend, dass diese Charakteristik auch auf Urteile vom Typ „diese Rose ist rot“ zuträfe. Denn dieses Urteil beziehe sich ja auf einen einzelnen Gegenstand, sei aber überdies für jeden gültig (= allgemein). Kant müsse bei den Geschmacksurteilen also eine spezifische Einzelheit
und eine spezifische Allgemeinheit im Auge haben, die jeweils über das hinausginge,
was auch auf das „Rote-Rosen-Urteil“ zuträfe. Diese Spezifik des Geschmacksurteils ist nun schnell einsichtig zu machen. Legt man nämlich wie Kant die SiP-Struktur des Urteils zugrunde, so ergibt sich folgende Sicht des Urteils: Der Subjektsbegriff wird in dem Urteil unter den Prädikatsbegriff subsumiert – und durch diese
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Operation wird zugleich auch der begriffsunabhängige Gegenstand bestimmt. Aufgrund dieser urteilslogischen Struktur gilt die bestimmende Kraft des Prädikates für
alle Gegenstände, die unter den durch das Prädikat bestimmt werdenden Subjektsbegriff fallen. Nun ermöglicht genau dieses Verhältnis von Prädikatsbegriff, Subjektsbegriff und Gegenstand im Urteil das logische Schließen. Etwa so: Alle Pflanzen
sind Lebewesen; die Rose ist eine Pflanze; somit ist die Rose ein Lebewesen – und es
treffen auf diese alle Merkmale zu, die wir Lebewesen zuschreiben. Weiterhin heißt
dies auch, dass alle Individua, die unter den Subjektsbegriff „Rose“ fallen, als Elemente dieser Klasse durch alle diejenigen Merkmale bestimmt sind, die Lebewesen,
Pflanzen und eben Rosen auszeichnen. Nun ist ein Begriff eine „abstrakte“, allgemein intersubjektiv kommunikable Vorstellung. Gelingt es, mit einem Begriff wie
„diese Rose“1 ein Individuum zu fassen, so wären auch alle „individuellen Merkmale“ des Gegenstandes, die durch den Quasibegriff „diese Rose“ beschrieben und
erfasst werden können, allgemein kommunikabel. Sollte diese Rose vermittels des
Subjektbegriffes „diese Rose“ im Urteil unter das Prädikat „rot“ subsumierbar sein,
so würde für alle erkennenden Subjekte gelten: Diese Rose ist qua „diese Rose“ unter das Prädikat „rot“ subsumierbar, mithin ist der einzelne Gegenstand für alle erkennenden Individuen rot – und das einzelne Urteil ist somit allgemein.
Wäre diese logische Struktur auch für das Geschmacksurteil geltungsbegründend,
so würde etwa gelten: Alle Rosen sind schön; dies ist eine Rose; also ist diese Rose
schön. Aus der Gültigkeit der Schönheit für alles, was unter den Begriff Rose fällt,
würde dann die logisch nachweisbare Gültigkeit meiner Schönheitsaussage über
diese Rose für alle erkennenden Subjekte gelten. Nun verbietet Kants Ästhetik ganz
vehement eine solche (schluss)logische Demonstration des Schönen. Dies würde
auch dann gelten, wenn wir wieder vom Quasibegriff „diese Rose“ Gebrauch machten. Denn allgemein für alle erkennenden Individuen wäre die Schönheitsaussage
nur dann begrifflich zu rechtfertigen, wenn Schönheit ein prädikativ-begriffliches
„hinzukommendes“ Merkmal zum begrifflichen Merkmalsbestand „dieser Rose“
wäre und vermittels des Begriffes „diese Rose“ der Gegenstand (diese Rose) für alle
erkennenden Individuen allgemeinverbindlich schön wäre.
Wenzel behauptet nun vor dem Hintergrund der geschilderten bestimmungslogischen Situation folgendes als Pointe des Geschmacksurteils bei Kant: Das Prädikat
der Schönheit beziehe sich nicht auf das einzelne Objekt als Objekt selbst, weil es
sich nicht (wie bei anderen Prädikaten üblich) auf den Subjektsbegriff des Urteils als
Vertreter dieses Objekts (dieser Objektklasse) beziehe, sondern das Geschmacksurteil beziehe sich direkt auf die Vorstellung des einzelnen Objekts. Das ästhetische
Geschmacksurteil bedürfe somit nicht der Vermittlung eines objektkonstitutiven
Subjektbegriffes des Urteils, sondern das Prädikat dieses Urteilstypes referiere direkt auf die „unvermittelte“ Vorstellung des Objekts.
II. Hoch ist es Wenzel anzurechnen, dass er im Gegensatz zur „Brandt’schen Deutung des Geschmacksurteils“ auch Urteile des Typus „X ist nichtschön“ und „X ist
hässlich“ anerkennt (84f.). Brandt behauptet bekanntlich, dass im Sinne Kants nur
Urteile des Typus „X ist schön“ Geschmacksurteile seien. Hier sieht Wenzel die Pro1

Wenzel merkt an, er sei sich der Probleme bewusst, die daraus logisch resultierten, „diese
Rose“ als Begriff aufzufassen.
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blemlage völlig richtig, wenn er schreibt: „Es liegt immer schon ein Geschmacksurteil vor, wenn der Gegenstand in Hinsicht auf die Prädikate ‚schön‘, ‚nichtschön‘
oder ‚hässlich‘ ‚versucht‘ und dementsprechend beurteilt wird. Wir müssen den Gegenstand ‚versuchen‘, und das impliziert, dass wir ihn in Hinsicht auf ein mögliches
freies harmonisches Spiel der Erkenntniskräfte (willkürlich oder unwillkürlich)
‚versuchen‘ müssen. „Dabei kann er sich […] als ein für dieses Spiel förderlicher,
neutraler oder behinderlicher erweisen. In letzterem Falle nennen wir ihn dann hässlich – was aber nicht ausschließt […], dass ein freies, wenn auch disharmonisches
Spiel der Erkenntniskraft zugrunde liegt. Ein hässlicher Gegenstand kann uns
ebenso anhaltend beschäftigen, wie ein schöner […]“ (84).
III. Wenzel glaubt, den „theoretischen“ Wahrheitsbegriff in Bezug auf die kantischen ästhetischen Geschmacksurteile zumindest modifizieren zu müssen. Man dürfe
den Wahrheitsbegriff zumindest nicht univok für Erkenntnisurteile wie für ästhetische Geschmacksurteile verwenden. Mit Blick auf die „Geschmacksurteile“ sei es ja
prinzipiell möglich, dass zwei Subjekte über ein und denselben Gegenstand „wahre“
Geschmacksurteile fällen, die sich dennoch widersprächen (120). Man müsse somit
den Sinn von „wahr“ – „falsch“ bei ästhetischen Urteilen zumindest gegenüber den
Erkenntnisurteilen modifiziert verstehen. Mit Blick auf die elementarste Ebene des
Geschmacksurteils (die Wenzel auch nur diskutiert) ist diese Einschätzung zutreffend. Kant hat das theoretische, das praktische und auch das „ästhetische“ Geltungsgebiet2 strikt voneinander unterschieden, weil er keine Ableitung eines Geltungsgebietes aus dem anderen für möglich gehalten hat.3
Jedoch ist diese Basisebene für den Gesamtkontext einer Erkenntnislehre dennoch
zu unpräzise. Denn eine Erkenntnislehre muss anders als die Erkenntnistheorie die
Gültigkeit aller Urteilstypen analysieren und begründen. Geltungsprätention nun ist
eine Gemeinsamkeit der Urteile aller Geltungstypen. Über seine je faktische Bewertung hinaus erhebt ein Urteil (gleich welchen Geltungstypes) prinzipiell kraft seiner
logischen Struktur einen Geltungsanspruch. Auch das ästhetische Geschmacksurteil
hat diesen, da es jedermanns Beistimmung einfordert. Mag diese Forderung im Unterschied zu den Urteilen der anderen Geltungssphären auch schwächer sein (es
wird „nur“ Beistimmung eingefordert, aber evtl. kein ästhetisches Wissen behauptet), so bleiben dennoch alle Konstituentien dieses Fordernkönnens in Prinzipiengeltung. Eine solche Beistimmungsforderung zieht so u.a. notwendigerweise die
Frage nach den legitimen Gründen ihrer selbst nach sich. Eine Forderung ohne das
prinzipiell mögliche reflexive begründende Ausweisenkönnen der Legitimität der
Forderung wäre nicht rational. So mag durchaus die basale Beistimmungsforderung
des konkreten Geschmacksurteils noch „arationale (nichtbegriffliche)“ Gründe aufweisen – der Philosoph als Ästhetiker muss rationale Begründungen präsentieren.
Und selbst wenn diese Gründe als solche nicht logisch-begrifflicher Natur (im Sinne
der Kantischen 2-Stämme Disjunktion) sind, so müssen diese (nichtbegrifflichen)
Gründe dennoch in der Reflexion intersubjektiv benannt werden können – und
2
3

Wobei die subjektive Geltung des Ästhetischen gewiss einen Geltungssonderfall darstellt.
Der sogenannte Primat der Praktischen Vernunft bedeutet ja nicht, dass z.B. auch die Erkenntnisurteile und deren Geltungsprinzipien von Kant aus der praktischen Vernunft abgeleitet werden.
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zwar so, dass andere „Ästhetiker“ deren Gültigkeit mit Gründen bestreiten könnten. (Wäre dem nicht so, so läge keine philosophische Reflexionswissenschaft vor.)
So könnte etwa Person A gegenüber Person B behaupten: „Nicht die Harmonie der
Erkenntniskräfte ist Grund eines gültigen Geschmacksurteils, sondern ein strenglogischer Beweis.“ Der Aestheticus Kantianus muss nun gegen diese Auffassung
eben diese Harmonie als Geltungsgrund „rational“ bewähren. Dieser fiktive reflexive Disput wäre nun aber ohne Referenz auf die theoretische Wahrheitsdisjunktion
nicht möglich.
Weil das ästhetische Geschmacksurteil in der logischen Struktur eines Urteils artikuliert wird, muss es eine (wenn auch im weitesten Sinne verstandene) Geltungsprätention erheben – und sich damit unter die Bedingungen rationaler-reflexiver Begründung stellen. Indem somit das ästhetische Geschmacksurteil Anspruch auf
jedermanns Beistimmung erhebt, muss es in diesem Anspruch die Referenz auf die es
begründende Geltungsreflexion implizit mitführen. Diese implizite Referenz auf reflexive Begründung muss aber notwendigerweise zugleich eine Referenz auf die
Wahrheitsdisjunktion beinhalten. Die reflexive Begründungsebene muss somit evidenterweise der Wahrheitsdisjunktion unterliegen. An diesem Prinzipiensachverhalt
ändert auch nichts der von Wenzel angeführte Umstand, dass zwei faktische Geschmacksurteile diametral verschieden und dennoch gleichermaßen gültig sein können. Auch wenn also die Allgemeingültigkeit des ästhetischen Geschmacksurteils
nur subjektiv ist, so bedeutet doch schon der Anspruch dieses Urteilstyps auf Beistimmung einen impliziten Vorgriff auf Begründungsreflexion – somit eine implizite
Referenz auf den theoretischen Wahrheitshorizont.
IV. Wenzel setzt sich auch mit einer Sicht auf den Erscheinungsbegriff bei
Kant auseinander, die Gerold Prauss vertritt. Im Sinne von Prauss müsse man – so
Wenzel – im Kontext von Kants Erscheinungsbegriff zwischen der Gegebenheit und
der Gegenständlichkeit von Erscheinungen unterscheiden. Bei Gegenständen müsse
man also zwischen dem objektiven Erfahrungsgegenstand und dem subjektiven
Wahrnehmungsgegenstand unterscheiden (184 f.). Prauss quäle im (vermeintlichen) Anschluss an Kant die Frage, wie sich der subjektive Gegenstand qua Erscheinung selbst bestimmen lasse, ohne ihn schon als erdeuteten Erfahrungsgegenstand auffassen zu müssen. Gerold Prauss versucht Urteile über subjektive
Gegenstände als „[…] es scheint“-Urteile zu reformulieren. Wenzel bestreitet nun,
dass die Differenz zwischen Erfahrungsurteilen und Wahrnehmungsurteilen, die
Kant anführe, etwas mit der Differenz eines subjektiven von einem objektiven Gegenstand zu tun habe. Kant wolle nur zum Ausdruck bringen, dass bei „bloßen“
Wahrnehmungsurteilen keine Subsumtion unter eine reine Verstandeskategorie
gedacht werde, sehr im Gegensatz zu einem Erfahrungsurteil, bei dem ausdrücklich
eine solche Subsumtion vollzogen werde. Gestärkt ist Wenzels Argument durch
Prol. § 20, wo Kant im Horizont seiner Distinktion von Erfahrungs- und Wahrnehmungsurteil am Beispiel einer Linie hinreichend verdeutlicht, dass einzig und allein
die kategoriale Subsumtion (hier unter die Kategorie der Quantität) im Mittelpunkt seiner Fragestellung steht – und nicht so sehr die Frage nach einem etwaigen
subjektiven Wahrnehmungsgegenstand. Denn die geometrische Frage, die Kant an
dieser Stelle verhandelt, hat nun überhaupt nichts mit einer objektiven Erfahrung
zu tun.
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Allerdings besteht die Frage, ob Wenzel im Recht ist, wenn er gewissermaßen auf
einer Univozität des Gegenstandssinnes qua Erfahrungsgegenstand in Kants theoretischer Philosophie besteht. Es muss doch bei Kant auch eine Theorie über andere
denn Erfahrungsgegenstände zumindest angelegt sein, sollen auch nur die Sätze der
Kritik der reinen Vernunft eine „objektive Gültigkeit“ aufweisen. Erfahrungsgegenstände im Sinne der intentio recta haben weder die Prolegomena noch die Kritik
zum Thema, sondern vielmehr sind Thema dieser Schriften die erfahrungskonstitutiven Prinzipien der Subjektivität. Zumindest eine verschwommene Theorie der
Thematik der Subjektivität muss Kant also gehabt haben, sollen seine Überlegungen
nicht von Anfang an „unsystematisch“ gewesen sein. Nun ist dieses Reflexionsproblem nicht das primäre Problem von Prauss’ „Erscheinungsbuch“. Doch die generelle Frage nach der Thematisierbarkeit der Subjektivität bei Kant ist in diesem
schon angelegt. Prauss hat in seinem jüngsten Opus (Die Welt und Wir) die Frage
nach der Thematisierbarkeit der Subjektivität dann sogar zu einem zentralen Punkt
seiner Überlegungen gemacht. Mit Blick auf Wenzels Argumentation muss man also
zweierlei konstatieren.
1. Wenzel hat unter Rücksicht einer reinen Textexegese wohl recht. Beim Wahrnehmungsurteil hat Kant wahrscheinlich eher das Problem der Subsumierbarkeit
von „Erscheinungen“ unter Kategorien im Auge.
2. Wenzel hat aber in der Behauptung unrecht, das Problem thematisierbarer
Subjektivität spiele in den Prolegomena und der Kritik keine Rolle. Wäre dem so,
hätte Kant überhaupt keine Kritik der reinen Vernunft schreiben können, da eben
Prinzipien des Denkens keine Erfahrungsgegenstände sind. Prauss wird in seinem
Erscheinungsbuch den systematischen Implikationen des kantischen Erscheinungsbegriffes weitaus gerechter als Wenzel. Denn auch wenn es bei Prauss nicht um die
Reflexionsproblematik direkt geht, so ist doch die Frage, wie man nach Kant subjektive empirische Gegenstände (Erscheinungen) im Unterschied zu Erfahrungsgegenständen denken könne, eine notwendige systematische Voraussetzung und Vorbereitung zur Lösung dieser Reflexionsproblematik. Misst man aber, wie Wenzel es
offenkundig tut, alle theoretische Gegenstandsreferenz letztlich an der Referenz des
Denkens auf Erfahrungsgegenstände, so verkürzt man die kantische gnoseologische
Grundintention und tut mit einem starren Textpositivismus in der „Erscheinungsfrage“ dem transzendentalen Anliegen Kants keinen Gefallen. Es verwundert, dass
ausgerechnet eine Arbeit zu Kants dritter Kritik, in der Kant gerade das Thema der
Subjektivität dezidiert behandelt, sich einer Verengung des Gegenstandsthemas anschließen möchte.
Reinhard Hiltscher, Dresden

Franz P o r t m a n n : Einheit aus der Metaphysik. Eine alternative Rekonstruktion
der Kantischen Lehre. Freiburg: Alber 2000, 331 Seiten. ISBN 3-495-48201-8.
Das Vorhaben ist kühn, seine Zielsetzung ungewöhnlich: Kants Metaphysik, wie
sie dem gesamten überlieferten Textkorpus mehr oder weniger deutlich zum Grunde
liegt, soll nicht nur zur Sprache, sondern mittels eines geschlossenen Gedankenganges, der zugleich analysiert, prüft und korrigiert, in eine von oftmals angetroffenem
Selbstmissverstand bereinigte Fassung gebracht werden. Der Vf. beginnt mit der

